DATENSCHUTZERKLÄRUNG
STIFTUNG SINFONIEORCHESTER BASEL

1.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1

Die nachfolgende Datenschutzerklärung soll über die Art, den Umfang und den Zweck
der Erhebung und der Verwendung von persönlichen Daten durch die Stiftung Sinfonieorchester Basel (SOB) im Rahmen der Geschäftstätigkeit von SOB und insbesondere
mit Bezug auf die von SOB offerierten Dienstleistungen aufklären. Zusätzlich gelten
ebenfalls die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SOB (AGB) in ihrer jeweils aktuellen Version.

1.2

SOB hält die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und –
soweit anwendbar – die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (DSGVO) ein.

1.3

SOB speichert sämtliche Personendaten in elektronischer Form auf eigenen Servern
mit Standort in der Schweiz. Eine Datenbekanntgabe ins Ausland durch SOB erfolgt
nur, sofern dies zur Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist und der Datenschutzstandard des jeweiligen Landes dem der Schweiz entspricht. Wenn die Datenschutzbestimmungen nicht gleichwertig sind, holt SOB eine Einwilligung der betroffenen Personen ein.

1.4

Jede Person hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und
Löschung ihrer Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht oder die Daten zwingend zur Vertragserfüllung benötigt werden. Besuchern von
www.sinfonieorchesterbasel.ch sowie Dienstleistungsnehmern aus der EU stehen die
Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligung und ein Beschwerderecht zu.

2.

BEARBEITUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN IM RAHMEN DER ANGEBOTE VON SOB

2.1

Kundendaten

2.1.1

Kundendaten sind die Daten von Kunden, die SOB benötigt, um eine Dienstleistung erbringen zu können. In der Regel werden die folgenden Kundendaten erhoben:
•

Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Bei Wettbewerben können Kundendaten über Dritte erhoben werden. In diesem Fall
werden die Kunden im Voraus angemessen über die Bearbeitung ihrer Daten informiert und stimmen der Bearbeitung der Daten durch SOB zu. Dies geschieht freiwillig
und ausdrücklich.
2.2

Verw endung von Kundendaten

2.2.1

SOB verwendet die Kundendaten zum Zwecke der Vertragsabwicklung.

2.2.2

Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, ausser es liegt eine
Einwilligung des Kunden vor, es besteht eine gesetzliche Pflicht oder dies ist zur Erbringung der Dienstleistung oder der Vertragsdurchführung erforderlich.

2.2.3

Kundendaten werden ausschliesslich dann zu Werbezwecken (z.B. der Versand von
Werbematerial für zukünftige Veranstaltungen der SOB) verwendet, wenn zusätzlich
und explizit in die Nutzung der Daten zu Werbezwecken eingewilligt wurde. Eine bereits erteilte Einwilligung in die Verwendung der Kundendaten zu Werbezwecken kann
jederzeit wiederrufen werden (https://www.sinfonieorchesterbasel.ch/de/mediathek/abbestellung-print-material.html).

2.2.4

Sofern es nicht anders schriftlich vereinbart und gesetzlich nicht für eine längere
Dauer notwendig ist, werden Kundendaten so lange gespeichert, wie dies zur Erbringung der Dienstleistung von SOB notwendig ist.

2.3

Bewerbe rdaten

2.3.1

Bewerberdaten sind die Daten, die SOB für eine vollständige Bewerbung und deren
Verarbeitung benötigt. In der Regel werden folgende Daten erhoben:
•

Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Lebenslauf, Referenzen

2.3.2

SOB verwendet die Bewerberdaten zum Zwecke des Bewerbungsverfahrens. Grundsätzlich werden die Bewerberdaten nicht weiterverwendet.

2.3.3

SOB nimmt Bewerberdaten in elektronischer und analoger Form entgegen. Bei elektronischen Daten geschieht dies entweder direkt oder über die Plattform muv.ac. Alle
Daten, die SOB in elektronischer Form direkt entgegennimmt, werden auf eigenen Servern mit Standort in der Schweiz gespeichert. SOB weist darauf hin, dass es keine
Kenntnis von der Nutzung der digitalen Daten durch muv.ac hat. Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung von muv.ac festgehalten:
http://www.muv.ac/de/privacy-policy

2.4

Nutzerdaten, Cooki e s, Googl e-Tools, Ve rlink ung, Social Plugins

2.4.1

Nutzerdaten sind die Daten, die SOB vom Nutzer der e-Angebote benötigt (z. B. Ticketing), um einen reibungslosen Zugriff und Ablauf zu gewährleisten. SOB erhebt Daten
über jeden Zugriff. Je nach beanspruchter Dienstleistung können sie variieren. SOB erhebt Nutzerdaten insbesondere bei einer Registrierung für e-Services, d.h. in der Regel
Name, Vorname, Adresse, E-Mail, und bei jedem Zugriff auf www.sinfonieorchesterbasel.ch oder auf einen e-Service.

2.4.2

Nutzerdaten werden von SOB verarbeitet, gespeichert und genutzt, soweit dies für die
Nutzung der e-Services erforderlich ist. Bei der Nutzung der e-Services werden Zugriffe
(Datum/Uhrzeit) und die dazugehörenden Nutzerdaten in einem Protokoll aufgezeichnet. SOB behält sich vor, die Nutzerdaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund
konkreter Anhaltspunkte der begründete Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

2.4.3

Eine Weitergabe der Nutzerdaten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, ausser es liegt
eine Einwilligung des Nutzers vor, es besteht eine gesetzliche Pflicht oder die Weitergabe ist zur Erbringung einer Dienstleistung von SOB erforderlich.

2.4.4

Nutzerdaten werden so lange gespeichert, wie es nötig ist, um die e-Services auszuführen, d.h. bis der Nutzer signalisiert, auf die Verwendung der e-Services zu verzichten. SOB bewahrt grundsätzlich keine Nutzerdaten von Besuchern von www.sinfonieorchesterbasel.ch auf.

2.4.5

Cookies und Einbindung von Links und Diensten Dritter: Innerhalb der e-Services werden Dienste Dritter angeboten, wie z. B. Videos von Youtube. Dies setzt immer voraus,
dass diese Anbieter die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. SOB bemüht sich, nur solche Dienste zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwendet. Für die Erhebung und Behandlung von Personendaten

durch diese Dritten übernimmt SOB keine Verantwortung. Je nach Einbindung von
Diensten Dritter sind die jeweiligen Datenschutzbestimmungen der Dritten anwendbar.
2.4.6

Google-Analytics:
Die Website www.sinfonieorchesterbasel.ch benutzt Google Analytics. Die durch die
Cookies erzeugten Informationen werden in der Regel auf einem Server von Google in
den USA gespeichert. Cookies können durch eine entsprechende Einstellung in der
Browser-Software verhindert werden. SOB weist jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website genutzt werden können.

2.4.7

Social Plugins:
SOB verwendet die Social Plugins von Facebook, Twitter und Instagram. SOB weist darauf hin, dass es keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook, Twitter und Instagram hat. Die aktuellen Versionen der jeweiligen Datenschutzerklärungen sind auf folgenden Websites zu finden:
https://www.facebook.com/policy.php
http://twitter.com/privacy
http://instagram.com/legal/privacy/
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