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INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 

Personendaten, die wir bearbeiten 

Personendaten, welche wir über Sie bearbeiten, umfassen: 

 Ihren Namen und Ihre Kontaktangaben (zum Beispiel Name, Adresse, Telefonnummer 
oder E-Mail Adresse), Informationen über das Unternehmen, für welches Sie arbeiten, 
über Ihre Position oder Ihren Titel und/oder Ihre Beziehung zu einer Person sowie an-
dere grundlegende Informationen); 

 Identifikations- und Hintergrundinformationen, welche Sie uns für die Bearbeitung eines 
Mandates zur Verfügung stellen; 

 Finanzinformationen, beispielsweise Zahlungsinformationen; 

 Informationen, welche uns von oder im Namen unserer Mandanten bekanntgegeben 
werden oder welche wir im Rahmen unserer Dienstleistungen für Mandanten erstellen; 

 Informationen im Zusammenhang mit Unterlagen und Mitteilungen, welche wir Ihnen 
elektronisch zukommen lassen, 

 alle weiteren, auf Sie bezogenen Informationen, welche Sie uns zur Verfügung stellen. 

Wir sammeln und erfassen diese Informationen, wenn Sie mit uns interagieren, beispielsweise 
wenn Sie mit unseren Anwältinnen und Anwälten sowie unseren Mitarbeitenden kommunizie-
ren oder wenn Sie an einer Besprechung mit unseren Anwältinnen und Anwälten teilnehmen. 
Wir erfassen oder erstellen Personendaten auch im Rahmen unseres Angebots von juristi-
schen Dienstleistungen und wenn wir Personendaten von anderen Quellen beziehen bei-
spielsweise, indem wir öffentlich zugängliche Quellen konsultieren, um Ihre Angaben zu aktu-
alisieren. 

Wie wir Ihre Personendaten bearbeiten 

Wir bearbeiten Ihre Personendaten: 

 um mit Ihnen zu kommunizieren; 

 um Interessenkollisions- und Reputations- und allenfalls Geldwäschereiprüfungen 
durchzuführen; 

 um Ihnen und unseren Mandanten unsere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und 
diese zu verbessern, einschliesslich Personendaten von Dritten, welche uns bekanntge-
geben werden oder welche wir im Namen unserer Mandanten erfassen, beispielsweise 
die Verarbeitung von Identifikations- und Hintergrundinformationen als Teil der Mandats-
bearbeitung; 

 um die Geschäftsbeziehung mit Ihnen und unseren Mandanten zu verwalten; 

 um unsere Webseiten zu unterhalten, bereitzustellen und zu verbessern, einschliesslich 
deren Überwachung sowie die Auswertung ihrer Nutzung (für weitere Informationen vgl. 
unten); 

 zur Einhaltung unserer rechtlichen, regulatorischen und Risikomanagement Verpflich-
tungen, einschliesslich der Geltendmachung, der Durchsetzung sowie der Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 
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Wir bearbeiten Personendaten zu diesen Zwecken auf folgender Grundlage: wenn es für uns 
zur Abwicklung eines Vertrags notwendig ist, wie die Kontaktaufnahme mit einer Person, um 
juristische oder andere Dienstleistungen anzubieten, zur Geltendmachung, Durchführung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder (in) gerichtlichen Verfahren; zur Einhaltung von 
rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen, zur Wahrung berechtigter Interessen ein-
schliesslich der oben erwähnten und aufgeführten Interessen; und/oder gestützt auf eine Ein-
willigung. 

Wir verwenden verschiedene technische und organisatorische Massnahmen, um dazu beizu-
tragen, Ihre Personendaten vor ungerechtfertigtem Zugriff, vor unrechtmässiger Verwendung, 
Bekanntgabe, Veränderung oder der Vernichtung zu schützen. 

Gebrauch unserer Webseite, Kommunikation 

Wenn Sie unsere Webseite aufrufen und diese nutzen, erfassen und speichern wir automa-
tisch für eine begrenzte Dauer entsprechende Log-Daten und gerätespezifische Informatio-
nen. Diese Informationen umfassen, unter anderem, spezifische Informationen darüber, wie 
Sie unsere Website nutzen, die IP Adresse, Zugriffsdaten und – zeiten, Hardware- und Soft-
ware-Informationen wie auch gerätespezifische und andere ähnliche Informationen. Wir bear-
beiten diese Daten gestützt darauf und sofern dies für uns zum Betrieb, zur Wartung und zur 
Verbesserung unserer Websites notwendig ist. 

Sie können die Verwendung von Cookies durch Wahl der entsprechenden Einstellungen in 
Ihrem Browser ablehnen. Weitere Informationen betreffend Cookies, einschliesslich deren 
Verwaltung, Ablehnung oder Löschung, finden Sie unter www.allaboutcookies.org. 

Wir können Ihren Namen und Ihre E-Mail Adresse(n) zur Zustellung von Publikationen, Warn-
hinweisen, Updates, Einladungen zu Veranstaltungen und anderen Informationen per E-Mail 
verwenden und werden vorangehend hierfür um Ihre Einwilligung bitten, ausser wir haben Ihre 
Kontaktangaben im Rahmen unserer Dienstleistungen erhalten und Sie den Erhalt solcher 
Werbemitteilungen nicht abgelehnt haben. Wenn Sie keine Werbemitteilungen mehr von uns 
erhalten möchten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich durch einen entsprechenden Link 
in den jeweiligen E-Mails abzumelden. Bitte beachten Sie, dass wir Personendaten dafür ver-
wenden, nachzuvollziehen, ob Sie unsere E-Mails lesen oder ob Sie entsprechende Links an-
klicken, welche darin enthalten sind. 

Wem wir Ihre Personendaten weitergeben 

Wir können Ihre Personendaten vertrauenswürdigen Dritten weitergeben, einschliesslich an: 

 unsere Buchhaltungsstellen; 

 IT-Dienstleister; und 

 Dritte, welche im Rahmen von Dienstleistungen, welche wir unseren Mandanten anbie-
ten, mit deren vorgängigen Einwilligung beauftragt wurden, beispielsweise andere 
Rechtsanwaltskanzleien oder Technologiedienstleistungsanbieter für Datenraum-
Dienstleistungen. 

Für die in dieser Erklärung aufgeführten Zwecke und sofern dies notwendig erscheint, können 
wir Personendaten an Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichts- und Regierungsbehör-
den sowie Vollzugs- und Vollstreckungsbehörden weitergeben. Ferner können wir dazu ange-
halten werden, Ihre Personendaten zur Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen und regu-
latorischen Auflagen weiterzugeben. 

 

https://www.walderwyss.com/de/www.allaboutcookies.org
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Länder, in welche wir Ihre Personendaten übermitteln 

Wir können Ihre Personendaten an Empfänger im Ausland übermitteln, einschliesslich solcher 
Länder, welche kein gleichwertiges Datenschutzniveau wie das schweizerische Recht gewähr-
leisten. Normalerweise werden wir eine solche Übermittlung vornehmen, wenn dies für die 
Erfüllung eines Vertrags mit der/n betroffenen Person(en), für einen Vertrag mit einer betroffe-
nen Personen oder für die Erfüllung eines Vertrags, welche in deren Interesse abgeschlossen 
wurde sowie für die Geltendmachung, Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen notwendig ist. 

Wie wir Ihre Personendaten speichern 

Wir speichern Ihre Personendaten solange es für den Zweck, zu welchem diese erhoben wur-
den, notwendig ist und solange wir ein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung von Per-
sonendaten haben, beispielsweise zur Durchführung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen oder zu Archivierungszwecken und IT Sicherheit. Wir speichern Ihre Personendaten 
ebenfalls sofern und solange dies gemäss einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht verlangt 
wird. 

Ihre Rechte 

Sie sind berechtigt, detaillierte Informationen darüber zu verlangen, welche Personendaten wir 
über Sie haben und wie wir diese bearbeiten sowie eine Kopie Ihrer Personendaten zu verlan-
gen. Sie können Ihre Daten auch berichtigen oder löschen lassen, unsere Verarbeitungstätig-
keiten betreffend diese Informationen einschränken und der Verarbeitung Ihrer Personendaten 
widersprechen. Sie können sich auch dazu entscheiden, Ihre Einwilligung zu widerrufen. Bitte 
beachten Sie, dass wir, selbst wenn Sie sich dazu entschieden haben, Ihre Einwilligung zu 
widerrufen, Ihre Personendaten weiterhin im Umfang, in welchem es rechtlich verlangt oder 
erlaubt ist, bearbeiten können. Sie können ferner bei einer lokalen Aufsichtsbehörde, in der 
Schweiz beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, eine Be-
schwerde einreichen. 

Datenschutzverantwortlicher 

Verantwortlich für alle Datenschutzerhebungen, die wir vornehmen, ist Dr. Matthias Forster, 
Rüesch Rechtsanwälte, Oberer Graben 43, 9000 St.Gallen. Wenn Sie ein datenschutzrechtli-
ches Anliegen haben, können Sie uns unter forster@sglaw.ch oder unter Telefon +41 71 227 
30 30 gerne kontaktieren. 
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