
 

 

 

Datenschutzerklärung Christoph Merian Verlag 
 
Der Christoph Merian Verlag (CMV) ist eine Institution der Christoph Merian Stiftung (CMS). Die CMS 
respektiert Ihre Privatsphäre. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie die Sicherheit aller Personendaten sind uns wichtige Anliegen. Mit dieser Datenschutzer-
klärung informieren wir Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten, wofür wir diese Daten 
benötigen und wie Sie der Datenbearbeitung widersprechen können. Wir erheben, bearbeiten und 
speichern personenbezogene Daten nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften oder wenn Sie 
uns, zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung, Ihre Einwilligung dazu erteilt haben. Unter Perso-
nendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen.  
 
Diese Datenschutzerklärung ist auf die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. Ob-
wohl die DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union ist, orientieren wir uns an ihr.  
 
Erhebung und Bearbeitung von Personendaten  
Wir erheben ausschliesslich Personendaten, die in Verbindung mit unserer Beziehung zu Ihnen stehen. 
Zu den von uns erhobenen Daten gehören insbesondere Ihre Kontaktdaten wie Namen, Telefonnum-
mer, Anschrift oder E-Mail-Adresse sowie weitere Angaben, insbesondere in Verbindung mit der Nut-
zung unserer Website oder bei der Anmeldung zu unserem elektronischen Newsletter. Informationen, 
die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden können (z.B. statistische Angaben zur 
Anzahl der Nutzer unseres Online-Angebots), gelten demgegenüber nicht als Personendaten.  
 
Wir erheben Personendaten in folgenden Fällen: Wenn Sie unsere Website besuchen; wenn Sie direkt 
mit uns kommunizieren; wenn Sie sich für unseren Newsletter oder unsere Anlässe anmelden; wenn 
Sie sich an einer Umfrage beteiligen; wenn Sie uns Ihre Personendaten aus anderweitigen Gründen 
überlassen oder wenn Sie Produkte des CMV bestellen. In allen Fällen bearbeiten wir Ihre Personenda-
ten ausschliesslich für den jeweils bestimmten und für Sie erkennbaren Zweck. Eine erteilte Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbe-
arbeitungen hat. 
 
Geben wir Ihre Personendaten weiter? 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nicht an andere Dritte weitergegeben. 
Bei wenigen Prozessen bestehen Ausnahmen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn wir Postversände 
durch Dritte, z.B. Druckereien, ausführen lassen.  
 
Externe Dienstleister, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, sind im Sinne des Bundesgesetzes 
über den Datenschutz verpflichtet, die entsprechenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Wir ha-
ben uns vergewissert, dass die externen Dienstleister über eine Datenschutzerklärung verfügen. Auch 
dürfen sie die Bearbeitung der Personendaten nur mit unserer vorgängigen Genehmigung und unter 
Gewährleistung der Sicherheitsvorkehrungen einem Dritten übertragen. Wir geben im Rahmen 
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unserer geschäftlichen Aktivitäten, soweit erlaubt und erforderlich, Daten auch Dritten im Ausland 
bekannt. 
 
Wie lange speichern wir Ihre Personendaten? 
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies unsere Geschäftsbeziehung zu Ihnen erfor-
dert bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir 
Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen weiter speichern müssen (z. B. aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen). 
 
Welche Daten werden bei der Nutzung unserer Internetseiten bearbeitet? 
Sie können grundsätzlich unsere Internetseiten besuchen, ohne dass Sie Angaben zu Ihrer Person ma-
chen müssen. Beim Besuch unserer Internetseiten speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in 
einer Protokolldatei. Folgende technischen Daten werden dabei erfasst: 
 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgte, ggf. mit verwendetem Suchwort 
• Name und URL der abgerufenen Datei 
• Durchgeführte Suchabfragen 
• Das Betriebssystem Ihres Rechners (vom User Agent zur Verfügung gestellt) 
• Von Ihnen verwendeter Browser (vom User Agent zur Verfügung gestellt) 
• Gerätetyp im Falle von Zugriffen durch Mobiltelefone 
• Verwendetes Übertragungsprotokoll 
• IP-Adresse 
 
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten dient der Systemsicherheit und -stabilität und zur Feh-
ler- und Performanceanalyse sowie zu internen statistischen Zwecken und ermöglicht es uns, unser 
Internetangebot zu optimieren. Die IP-Adresse wird ferner zur Voreinstellung der Sprache der Inter-
netseite verwendet. Schliesslich setzen wir beim Besuch unserer Internetseiten Cookies sowie Anwen-
dungen und Hilfsmittel ein. Nähere Angaben hierzu finden Sie im folgenden Kapitel. 
 
Was sind Cookies und wann werden sie eingesetzt? 
Cookies sind kleine Textdateien oder Textinformationen, die bei dem Besuch unserer Website auf Ih-
rem Computer gespeichert werden. Wird die Seite von Ihnen erneut aufgerufen, sendet Ihr Browser 
den Inhalt der Cookies an uns zurück und ermöglicht so eine Wiedererkennung. Das Auswerten von 
Cookies ermöglicht es uns, unsere Website für Sie optimal zu gestalten und Ihnen die Nutzung zu er-
leichtern. 
 
Entscheiden Sie sich dafür, Cookies nicht zuzulassen, dann können Sie in Ihrem Browser jederzeit 
sämtliche Cookies deaktivieren und löschen. Hierzu informieren Sie sich bitte in den Hilfefunktionen 
Ihres Browsers. Das Ausschalten der Cookies kann allerdings dazu führen, dass Ihnen einzelne Funkti-
onen unserer Internetseiten nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen anderen Browser bzw. 
ein anderes Endgerät verwenden, müssen Sie die Deaktivierung oder Löschung erneut vornehmen. 
 
Wie werden Tracking-Tools eingesetzt? 
Tracking-Tools sind Webanalysedienste, die Cookies einsetzen und uns ermöglichen, die Nutzung der 
Website auszuwerten. Es handelt sich um Dienste, bei welchen alle Daten anonymisiert werden. Wir 
benötigen statistische Informationen über die Nutzung unseres Online-Angebots (insbesondere Web-
site und Newsletter), um es nutzerfreundlicher gestalten, Reichweitenmessungen vornehmen und 
Marktforschung betreiben zu können. Zu diesem Zweck setzen wir Webanalyse-Tools ein. Die von 
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diesen Tools mithilfe von Analyse-Cookies erstellten Nutzungsprofile werden nicht mit personenbezo-
genen Daten zusammengeführt. Die Tools verwenden IP-Adressen der Nutzer entweder überhaupt 
nicht oder kürzen diese sofort nach der Erhebung.  
 
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Daten (siehe «Welche Daten werden bei der Nutzung unserer 
Internetseiten bearbeitet?») erhalten wir dadurch folgende Informationen: 
 
• Navigationspfad, den ein Besucher auf der Internetseite beschreitet 
• Verweildauer auf der Internetseite oder Unterseite 
• Unterseite, auf welcher die Internetseite verlassen wird 
• Land, Region oder Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt 
• Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters) 
• Wiederkehrender oder neuer Besucher 
 
Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Internetseiten auszuwerten. Wie im vor-
hergehenden Kapital dargelegt, können Sie die Bildung von Nutzungsprofilen insgesamt verhindern, 
indem Sie generell die Verwendung von Cookies deaktivieren. 
 
Social Media 
Auf unserer Website finden Sie Verlinkungen oder Plug-ins zu verschiedenen sozialen Netzwerken. 
Durch Anklicken der Links werden die entsprechenden Social-Media-Seiten geöffnet, für welche die 
vorliegende Datenschutzerklärung nicht gilt. Einzelheiten zu den dort geltenden Bestimmungen ent-
nehmen Sie bitte den entsprechenden Datenschutzerklärungen auf den Websites der jeweiligen An-
bieter. 
 
Vor Aufruf der entsprechenden Verlinkung oder Plug-ins erfolgt keine Übermittlung von personenbe-
zogenen Informationen an die jeweiligen Anbieter. Ihr Aufruf der verlinkten Seite ist zugleich die 
Grundlage für die Datenbearbeitung durch die jeweiligen Anbieter.  
 
Newsletter 
Sie können im Rahmen unseres Online-Angebots Newsletter abonnieren. Sollten Sie sich später gegen 
den Erhalt von Newslettern entscheiden, können Sie das Abonnement jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft beenden. Der Widerruf erfolgt für E-Mail-Newsletter über den im Newsletter abgedruckten 
Link. Alternativ kontaktieren Sie uns bitte über die Angaben im Abschnitt Kontakt. 
 
Datensicherheit 
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei 
uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und 
gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend 
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Personendaten? 
In Bezug auf Ihre Personendaten haben Sie folgende Rechte: 
 
• Sie können Auskunft über Ihre gespeicherten Personendaten verlangen. 
• Sie können eine Berichtigung, Ergänzung, Sperrung oder Löschung Ihrer Personendaten  

verlangen, vorbehältlich allfällig vorgehender, vertraglicher und/oder gesetzlicher Rechte und 
Pflichten (z.B. Aufbewahrungspflicht). 

• Sofern Sie uns eine Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie  
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diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg oder ein E-Mail aus. 
 
Änderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit nach unserem freien Ermessen und im Ein-
klang mit der Datenschutzgesetzgebung abzuändern und zu ergänzen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf 
unserer Website publizierte Fassung. 
 
Kontakt 
Sollten Sie Fragen zu Ihren Rechten in Bezug auf Ihre Personendaten haben oder anderweitige diesbe-
zügliche Fragen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: 
 
Christoph Merian Stiftung 
Rechtsdienst 
St. Alban-Vorstadt 12 
4052 Basel 
Schweiz 
T +41 61 226 33 47 
info@cms-basel.ch 


