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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unserer Website asio-ag.ch.
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung. Eine Nutzung der Website asio-ag.ch ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Adresse, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit dem Bundesgesetz über
den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG). Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Nutzer dieser Webseite über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren.
Die Asio Finanz AG hat als Inhaber der Datensammlung technische und organisatorische Massnahmen
umgesetzt, um einen angemessenen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.

A. Name und Adresse des Inhabers der Datensammlung
Inhaber der Datensammlung im Sinne des Datenschutzgesetzes ist die:
Asio Finanz AG
Technikumstrasse 92
Postfach 1510
CH-8401 Winterthur
Tel: +41 52 214 28 30
E-Mail: info@asio-ag.ch
Website: www.asio-ag.ch

B. Cookies
Die Website asio-ag.ch verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies.
Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen
Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser
kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die Plattform den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des
Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, die Benutzer der Plattform wiederzuerkennen.
Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem
Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem
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auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel
ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein
Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von
Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen der Internetseite vollumfänglich nutzbar.

C. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Website asio-ag.ch erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person eine
Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden
in den Logfiles des Servers gespeichert.
Erfasst werden können die
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen,
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer),
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden,
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Asio Finanz AG keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch die Asio Finanz AG daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch
eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

D. Registrierung auf unserer Internetseite
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von
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der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschliesslich dazu verwendet, unsere Dienstleistungen den betroffenen Personen anzubieten.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur
Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

E. Abonnement unseres Newsletter-Service
Auf der Website asio-ag.ch wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter-Service
zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletter-Service, an uns
übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.
Die Plattform informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmässigen Abständen über den Service. Der Service unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann
empfangen werden, wenn
(1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und
(2) die betroffene Person sich für den Newsletter-Service registriert hat.
An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletter-Service eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet.
Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Service autorisiert hat.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter-Service erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschliesslich zum Versand von Finanzinformationen und Tipps verwendet. Ferner könnten
Abonnenten des Service per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Service oder
eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Angebot oder
bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte.
Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Service erhobenen personenbezogenen Daten an
Dritte.
Das Abonnement unseres Service kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Service erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet
sich in jeder E-Mail-Nachricht ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit
auch direkt auf unserer Internetseite vom Service abzumelden oder dies uns auf andere Weise mitzuteilen.

F. Newsletter-Service-Tracking
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters "MailChimp", einer Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Die Datenschutzbestimmungen vom MailChimp können Sie hier einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung
zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen
Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke
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verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um
diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an Dritte weiterzugeben.

G. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Website asio-ag.ch enthält Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem
Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine EMail-Adresse umfasst. Sofern eine betroffene Person, per E-Mail oder über ein Kontaktformular, den
Kontakt mit uns aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen
Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung der Anfrage und der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

H. Vermögensrechner
Auf unserer Webseite findet sich ein Vermögensrechner. Dieser erlaubt es den Nutzern unter Angabe
von Risikoprofil, Höhe des zu investierenden Kapitals, Anlagehorizont und Investitionsziele eine erste
grobe Orientierung über die Anlagestrategie zu erhalten. Die in diesem Zusammenhang erhobenen
personenbezogenen Daten werden ausschliesslich zu diesem Zweck verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.

I. Routinemässige Löschung von personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum,
der zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist.
Entfällt der Speicherungszweck werden die personenbezogenen Daten routinemässig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht.

J. Rechte der betroffenen Person
Mit Bezug auf die Bearbeitung personenbezogener Daten haben betroffene Personen gestützt auf das
Datenschutzgesetz insbesondere folgende Rechte:
Auskunftsrecht
Die betroffene Person kann schriftlich von uns darüber Auskunft verlangen, ob wir personenbezogene
über die betroffene Person bearbeiten. Hierfür muss die betroffene Person sich über ihre Identität
ausweisen.
Wenn wir personenbezogene Daten über die betroffene Person bearbeiten, dann müssen wir auf ein
Auskunftsersuchen der betroffenen Person hin folgende Informationen mitteilen:
•

alle über die betroffene Person in der Datensammlung vorhandenen Daten einschliesslich der
verfügbaren Angaben über die Herkunft der Daten; und

•

den Zweck und gegebenenfalls die Rechtsgrundlagen des Bearbeitens sowie die Kategorien
der bearbeiteten personenbezogenen Daten, der an der Sammlung Beteiligten und der Datenempfänger.
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Wir können die Auskunft und Einsicht aus überwiegenden öffentlichen Interessen oder überwiegenden privaten Interessen einschränken, aufschieben, mit Auflagen versehen oder verweigern.
Berichtigungsrecht
Die betroffene Person kann von uns verlangen, dass wir diese Person betreffende personenbezogenen
Daten, die unrichtig sind, berichtigen. Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten bewiesen werden, kann die betroffene Person verlangen, dass ein entsprechender Vermerk aufgenommen wird.

K. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics
(mit Anonymisierungsfunktion)
Wir haben auf der Website der Asio Finanz AG die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung,
Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein WebAnalyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine
Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse
von Internetwerbung eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung
unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in
Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

L. Änderungen dieser Datenschutzerklärung.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit und nach unserem freien Ermessen anzupassen und zu ergänzen. Bitte konsultieren Sie diese Erklärung regelmässig.
Letzte Aktualisierung: April 2019

