
Datenschutz-Reglement
Der Schutz der Persönlichkeit unserer Kunden und Partner (Datenschutz) ist uns wichtig. Wir halten uns dabei an 
das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz und an sämtliche Rechte und Pflichten gemäss den EU-Da-
tenschutz-Grundverordnungs-Richtlinien (DSGVO/GDPR). 

Die hier veröffentlichte Datenschutzpolitik zeigt auf, wie wir mit den uns anvertrauten Personendaten umgehen.

Grundsätze
• Personendaten werden von World Vision Schweiz nur rechtmässig beschafft und nur zu den Zwecken bearbeitet,  
   die für die Ausübung unserer Aktivitäten erforderlich sind. 

• World Vision Schweiz achtet darauf, dass die von uns bearbeiteten Personendaten inhaltlich richtig und aktuell sind.  

• World Vision Schweiz sorgt durch entsprechende organisatorische und technische Massnahmen dafür, dass die  
   Personendaten nicht von Unbefugten bearbeitet werden können.  

• Übermittelt World Vision Schweiz Personendaten ins Ausland (z. B. Adressen), so sorgt World Vision Schweiz  
   dafür, dass der Datenschutz beim Empfänger gewährleistet ist.  

• Die betroffenen Personen haben jederzeit das Recht von WV zu erfahren, ob und welche Daten über sie bearbei- 
   tet werden. Daten können unsere Kunden, Partner und Spender jederzeit berichtigen und löschen lassen.  

• World Vision Schweiz sorgt dafür, dass alle Mitarbeitenden über ihre Sorgfaltspflichten beim Umgang mit Perso-  
   nendaten informiert sind, und dass sie den Datenschutz einhalten. 
 
• World Vision Schweiz wird keine aufgezeichneten Personendaten an Drittparteien ausserhalb der World Vision-  
   Gemeinschaft weitergeben, soweit dies nicht für die Aufgabenerfüllung notwendig ist oder World Vision Schweiz    
   dazu von Gesetzes wegen verpflichtet ist. 

Internetdienste 
Die meisten von World Vision Schweiz zur Verfügung gestellten Internet‐Dienste können ohne persönliche Regis-
trierung und Offenlegung der Identität besucht werden. Bei einigen der angebotenen Internet‐Dienste kann eine 
Registrierung der Benutzer erforderlich sein, um die Web‐Site besuchen zu können. World Vision Schweiz sorgt 
dafür, dass dies für die Benutzer transparent ist. World Vision Schweiz zeichnet Informationen über die Nutzung der 
Webseite auf, um das Informationsangebot besser den Kundenbedürfnissen anzupassen und um Statistiken für 



eigene Marktanalysen zu erstellen. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht ausserhalb der 
World Vision-Gemeinschaft weitergegeben oder anderen Dritten zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies vom 
geltenden Recht und namentlich der zuständigen Strafverfolgungsbehörde gefordert wird. World Vision Schweiz 
nutzt zudem Dienste von Drittanbietern, insbesondere Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
sowie «like» / «gefällt mir» Social-Plugins von Facebook Inc. Solche Dienste sammeln Informationen und können 
insbesondere sog. temporäre oder permanente «Cookies» verwenden, d.h. Dateien (z.B. HTML- oder Flash-Cookies), 
die auf Ihrem Computer (teilweise auch über das Ende der Browser-Sitzung hinaus) gespeichert und möglicherweise 
bei Ihren nächsten Besuchen wieder abgerufen werden. Das ermöglicht eine Analyse Ihrer Benutzung der Website 
und des Surfverhaltens. Zweck der Cookies ist insbesondere die Analyse der Nutzung dieser Website zur statisti-
schen Auswertung sowie für kontinuierliche Verbesserungen. In Ihrem Browser können Sie Cookies in den Einstel-
lungen jederzeit ganz oder teilweise deaktivieren. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht mehr alle 
Funktionen dieser Website zur Verfügung.

 
Überwachung des Datenschutzes
 
World Vision Schweiz versteht den Datenschutz als Teil der Dienstleistungsqualität. Die Umsetzung des Datenschut-
zes wird deshalb im Rahmen des Qualitätsmanagements überwacht und stetig verbessert. World Vision Schweiz ist 
nach der Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert.

 
Kontakt
 
Fragen und Anregungen zum Datenschutz senden Sie bitte an: datenschutz@worldvision.ch
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