Datenschutzerklärung für Webinar-Teilnehmer
1. Überblick
Für den Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (im Folgenden „VuVL“) geniesst der Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten einen hohen Stellenwert. Ihre Angaben werden bei uns vertraulich und
entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt. Mit dieser
Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den
VuVL, welche im Rahmen Ihrer Beziehung mit dem VuVL (Geschäftsbeziehung/Nutzung Webseite/Teilnahme
Webinar) erhoben werden. Ausserdem klären wir Sie in dieser Erklärung über Ihre Rechte in Bezug auf die
Verarbeitung Ihrer Daten auf.
Der VuVL verarbeitet die personenbezogenen Daten gemäss den datenschutzrechtlichen Vorschriften des
liechtensteinischen Datenschutzgesetzes (DSG) und der ebenfalls direkt anwendbaren europäischen Verordnung
(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO). Nachstehend werden der Einfachheit halber die
Bestimmungen der DSGVO zitiert.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer beschränkt sich auf jene Daten, welche im Rahmen
unserer Geschäftsbeziehungen zur Erbringung unserer Dienstleistungen bzw. zur Bereitstellung einer
funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich sind. Es werden nur solche
personenbezogenen Daten erhoben, welche für die Durchführung und Abwicklung unserer Aufgaben und
Leistungen tatsächlich erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.
Diese Datenschutzerklärung kann vom VuVL zu jeder Zeit und ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden
und tritt mit deren Publikation in Kraft. Die aktuell gültige Datenschutzerklärung hat den Stand Ende März 2021.
Ergeben sich von Ihrer Seite nach der Lektüre dieser Datenschutzerklärung noch Unklarheiten, wenden Sie sich
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, welchen sie unter info@vuvl.li erreichen.

2. Allgemeine Informationen
Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten?
Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist:
Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein
Kirchstrasse 1
Postfach 544
9490 Vaduz
Liechtenstein
T +423 388 23 50
E-Mail: info@vuvl.li

Wen können Sie bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten kontaktieren?
Der Datenschutzbeauftragte des VuVL ist per Post unter der o.g. Anschrift zu Hd. «Datenschutzbeauftragter»
erreichbar. Weiter können Sie mit dem Datenschutzbeauftragten via E-Mail in Kontakt treten:
info@vuvl.li
Der Datenschutzbeauftragte steht Ihnen für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz zur
Verfügung.

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogenen Daten sind Angaben und Informationen, die sich direkt oder indirekt auf eine bestimmte
Person beziehen oder mit ihr in Verbindung gebracht werden können, z.B. Name, Adresse, Telefonnummer oder
Geburtsdatum.

Woher stammen die verarbeiteten personenbezogenen Daten?
VuVL verarbeitet sämtliche personenbezogenen Daten, welche wir von Mitgliedern freiwillig erhalten haben.

Wer erhält Ihre Daten?
Beim VuVL haben lediglich jene Personen Zugriff auf Ihre Daten, welche diese zur Erfüllung der entsprechenden
Aufgabe benötigen. Von uns beauftragte Verarbeiter, Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können für die
angegebenen Zwecke ebenfalls Zugriff auf Daten erhalten, wenn sie entweder denselben
Datenschutzbestimmungen unterstehen oder sich verpflichten, die entsprechenden Datenschutzbestimmungen
des VuVL ebenfalls zu wahren und unseren schriftlichen Anweisungen gemäss den Datenschutzgesetzen und
- vorschriften folgen. Bei den von uns beauftragten Dienstleistern und Erfüllungsgehilfen handelt es sich
beispielsweise um Unternehmen aus den Bereichen IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen,
Telekommunikation, Beratung sowie Vertrieb und Marketing oder ähnliches.
Sollen Daten an Empfänger ausserhalb des VuVL weitergeleitet werden, dürfen wir Informationen über Sie nur
dann offenlegen, wenn der VuVL gesetzlich dazu verpflichtet ist, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, wenn
der VuVL zur Weitergabe von Informationen ermächtigt ist und/oder wenn vom VuVL beauftragte Verarbeiter,
Dienstleister und Erfüllungsgehilfen die Einhaltung der Bestimmungen der DSGVO gewährleisten.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten?
Sie haben einen Anspruch auf Auskunft über die von VuVL gespeicherten personenbezogenen Daten. Bei
Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung, Löschung,
auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Sie haben zudem das Recht,
die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Dies schliesst das Recht ein, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen zu übermitteln. Sofern dies technisch möglich ist, können Sie auch verlangen, dass der VuVL
die personenbezogenen Daten direkt an den anderen Verantwortlichen übermittelt.
Sie können sich ausserdem mit Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden.

Aus welchen Quellen stammen die Daten (Herkunft)?
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit
unseren Kunden erhalten. Personenbezogene Daten können in jeder Phase der Geschäftsbeziehung verarbeitet
werden und sich je nach Personengruppe unterscheiden.
Grundsätzlich verarbeiten wir personenbezogene Daten, die uns von Ihnen direkt (etwa im Rahmen von
Korrespondenz mit Ihnen bei der Anmeldung zu den Webinaren etc.) übermittelt und teilweise durch Dritte
erhoben werden (z.B. wenn Sie sich nicht selbst anmelden).
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir insbesondere folgende Datenkategorien:
Stammdaten
•
•

Personalien (z.B. Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit)
Adress- und Kontaktdaten (z.B. physische Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

Weiterführende Basisdaten
•

Technische Daten und Informationen zum elektronischen Verkehr mit der

•

Vermögensverwaltungsgesellschaft (z. B. Aufzeichnungen von Zugriffen oder Änderungen)
Bild- und Tondateien (z. B. Video- oder Telefonaufzeichnungen)

Zweck der Datenverarbeitung?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
•
•
•

um Sie als berechtigte Kontaktperson eines VuVL-Mitglieds zu identifizieren
zur Erbringung eines Webinars via Zoom
zur Korrespondenz mit Ihnen

Die Datenverarbeitung erfolgt grundsätzlich auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO zu
den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfrage und für die Erfüllung von genannten
Verpflichtungen erforderlich. Ohne die Verarbeitung der Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, eine
Beziehung mit Ihnen einzugehen bzw. diese aufrechtzuerhalten.
Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, die zu einem der vorstehenden Zwecke erhoben wurden, auch
zu den übrigen Zwecken weiter zu verarbeiten, wenn diese mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder durch
Rechtsvorschriften zugelassen sind.

Werden Ihre personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Länder ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (sog. Drittstaaten) oder an
internationale Organisationen findet nicht statt.

3. Rechtsgrundlage
Die genannten Stamm- und weiterführenden Basisdaten werden
•
•

auf Grundlage der vertraglichen Beziehung mit unseren Mitgliedern (Art. 6 Abs. 1 Bst. B DSGVO)
oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder Dritter (Art. 6 Abs. 1 Bst. F
DSGVO)

verarbeitet.
Verarbeitungstätigkeiten aufgrund unseres berechtigten Interesses können sein:
•
•

Verarbeitung für interne Verwaltungszwecke
Auswertungen

4. Webinar
Der VuVL nutzt für die Durchführung von Webinaren die Funktionen von „Zoom“, welches ein Service der Zoom
Video Communications, Inc. ist, die ihren Sitz in San Jose, Kalifornien, USA, hat.
Bei der Nutzung von Zoom werden verschiedene Daten verarbeitet. Der Umfang der verarbeiteten Daten ist auch
davon abhängig, welche Daten Sie angeben. Um am Webinar teilnehmen zu können, müssen Sie zumindest Ihre
E-Mail-Adresse angeben und Angaben zu Ihrem Namen machen.

Zur Verbindungsherstellung, Verbesserung des Nutzererlebnisses und auch zur Durchführung anonymer
Analysen zur Verbesserung der Servicedienstleistungen von Zoom werden zusätzlich technische Daten, wie IPAdresse, Gerätetyp, Betriebssystemtyp etc. verarbeitet.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Zoom unter: https://zoom.us/dede/privacy.html
Sie haben ggf. die Möglichkeit, in unseren Webinaren die Chat- oder Fragenfunktionen zu nutzen. Insoweit
werden die von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen. Um die
Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des
Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts
verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-Applikationen abschalten
bzw. stummschalten.
Es besteht die Möglichkeit der Aufzeichnung des Webinars, welche durch den VuVL teilweise genutzt wird. Die
Webinare „Morgentreff“ werden jeweils aufgezeichnet und auf unserer Homepage den Mitgliedern zur Verfügung
gestellt. Zu Beginn des Webinars wird Ihnen dies transparent mitgeteilt. Die Tatsache der Aufzeichnung wird
Ihnen zudem bei der Verwendung von Zoom angezeigt.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Zoom ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten geschützt?
Ausserdem hat der VuVL angemessene technische und organisatorische Massnahmen getroffen, um
personenbezogene Daten vor unbefugter, versehentlicher oder rechtswidriger Zerstörung, Veränderung oder
Offenlegung und vor unbefugtem, versehentlichem oder rechtswidrigem Verlust, Missbrauch oder Zugriff sowie
vor allen übrigen rechtswidrigen Formen der Verarbeitung zu schützen. Bei der Umsetzung dieser
Sicherheitsmassnahmen wurden der Stand der Technik, die Umsetzungskosten sowie die mit der Verarbeitung
und der Art der personenbezogenen Daten verbundenen Risiken berücksichtigt.

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Die personenbezogenen Daten werden während der aufrechten VuVL-Mitgliedschaft im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen verarbeitet und gespeichert. Nach Beendigung der VuVL-Mitgliedschaft werden diese Daten auf
Grund gesetzlicher Bestimmungen für mindestens 10 Jahre aufbewahrt. Eine längere Aufbewahrung der Daten
erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage gesetzlicher oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten oder aus
Beweiszwecken innerhalb der Verjährungsvorschriften.

Automatische Entscheidungsfindung
Beim VuVL findet keine automatische Entscheidungsfindung (Profiling) statt.
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