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Datenschutzerklärung 
 

Datenschutzerklärung der MiroNet AG 
 
 
In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, die MiroNet 
AG (nachfolgend MiroNet, wir oder uns), wie wir Perso-
nendaten erheben und sonst bearbeiten. Unter Perso-
nendaten werden alle Angaben verstanden, die sich auf 
eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. 
 
Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. Fa-
milienmitglieder, Daten von Arbeitskollegen) zur Verfü-
gung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen 
die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen 
Sie uns deren Personendaten nur mit, wenn Sie dies dür-
fen und wenn diese Personendaten korrekt sind.  
Diese Datenschutzerklärung ist auf die EU Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. Obwohl die 
DSGVO eine Regulierung der Europäischen Union ist, ist 
sie für uns von Bedeutung. Das schweizerische Daten-
schutzgesetz (DSG) ist vom EU-Recht stark beeinflusst, 
und Unternehmen ausserhalb der Europäischen Union 
bzw. des EWR haben die DSGVO unter bestimmten Um-
ständen einzuhalten. 
 
 
1. Verantwortlicher 
 
Verantwortlich für die Datenbearbeitungen, die wir hier 
beschreiben, ist 
 
MiroNet AG 
Uferstrasse 90 
CH-4057 Basel 
E-Mail: datenschutz@mironet.ch 
 
Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen haben, können 
Sie uns diese an die oben angegebene Kontaktadresse 
mitteilen. 
 
 
2. Erhebung und Bearbeitung von Personenda-
ten 
 
Wir bearbeiten in erster Linie die Personendaten, die wir 
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit unseren 
Kunden und anderen Geschäftspartnern von diesen und 
weiteren daran beteiligten Personen erhalten oder die 
wir beim Betrieb unserer Dienstleistungen (auch Ser-
vices), Websites, Apps und weiteren Anwendungen von 
deren Nutzern erheben.  
Soweit dies erlaubt ist, entnehmen wir auch öffentlich 
zugänglichen Quellen (z.B. Betreibungsregister, Grundbü-
cher, Handelsregister, Presse, Internet) gewisse Daten  
oder erhalten solche von anderen Unternehmen, von Be-
hörden und sonstigen. Nebst den Daten von Ihnen, die 
Sie uns direkt geben, umfassen die Kategorien von Perso-
nendaten, die wir von Dritten über Sie erhalten, insbe-
sondere Angaben aus öffentlichen Registern, Angaben, 
die wir im Zusammenhang mit behördlichen und gericht-
lichen Verfahren erfahren, Angaben im Zusammenhang 
mit ihren beruflichen Funktionen und Aktivitäten (damit 
wir z.B. mit Ihrer Hilfe Geschäfte mit Ihrem Arbeitgeber 
abschliessen und abwickeln können), Angaben über Sie 
in Korrespondenz und Besprechungen mit Dritten, Boni-
tätsauskünfte (soweit wir mit Ihnen persönlich Geschäfte 
abwickeln), Angaben über Sie, die uns Personen aus  
Ihrem Umfeld (Familie, Berater, Rechtsvertreter, etc.) ge-
ben, damit wir Verträge mit Ihnen oder unter Einbezug 
von Ihnen abschliessen oder abwickeln können (z.B. Re-

ferenzen, Ihre Adresse für Lieferungen, Vollmachten, An-
gaben zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie etwa der 
Geldwäschereibekämpfung und Exportrestriktionen, An-
gaben von Banken, Versicherungen, Vertriebs- und ande-
ren Vertragspartnern von uns zur Inanspruchnahme oder 
Erbringung von Leistungen durch Sie (z.B. erfolgte Zah-
lungen, erfolgte Käufe), Angaben aus Medien und Inter-
net zu Ihrer Person (soweit dies im konkreten Fall ange-
zeigt ist, z.B. im Rahmen einer Bewerbung, Presseschau, 
Marketing/Verkauf, etc.), Ihre Adressen und ggf. Interes-
sen und weitere soziodemographische Daten (für Marke-
ting), Daten im Zusammenhang mit der Benutzung der 
Dienstleistungen (auch Services) und der Websites (z.B. 
Zugriffs-Logs, Server-Logs allgemein, IP-Adresse, MAC-
Adresse des Smartphones oder Computers, Angaben zu 
Ihrem Gerät und Einstellungen, Cookies, Datum und Zeit 
des Besuchs, abgerufene Seiten und Inhalte, benutzte 
Funktionen, verweisende Website, Standortangaben). 
 
 
3. Zwecke der Datenbearbeitung und Rechts-
grundlagen 
 
Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten in 
erster Linie, um unsere Verträge mit unseren Kunden und 
Geschäftspartnern abzuschliessen, abzuwickeln und zu 
erfüllen, so insbesondere im Rahmen unserer Dienstleis-
tungen (auch Services) unseren Kunden gegenüber und 
den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen von un-
seren Lieferanten und Subunternehmern, sowie um un-
seren gesetzlichen Pflichten im In- und Ausland nachzu-
kommen. Wenn Sie für einen solchen Kunden oder Ge-
schäftspartner tätig sind, können Sie in dieser Funktion 
mit Ihren Personendaten natürlich ebenfalls davon be-
troffen sein. 
Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten von Ihnen 
und weiteren Personen, soweit erlaubt und es uns als an-
gezeigt erscheint, auch für folgende Zwecke, an denen 
wir (und zuweilen auch Dritte) ein dem Zweck entspre-
chendes berechtigtes Interesse haben: 
• Gewährleistungen unseres Betriebs, insbesondere 

der IT, unserer Websites, Apps und weiteren Platt-
formen; 

• Gewährleistungen unserer Leistungserbringungen;   
• Angebot und Weiterentwicklung unserer Angebote, 

Dienstleistungen, Websites, Apps und weiteren 
Plattformen, auf welchen wir präsent sind; 

• Kommunikation mit Dritten und Bearbeitung derer 
Anfragen (z.B. Bewerbungen, Medienanfragen); 

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfs-
analyse zwecks direkter Kundenansprache sowie Er-
hebung von Personendaten aus öffentlich zugängli-
chen Quellen zwecks Kundenakquisition;  

• Werbung und Marketing (einschliesslich Durchfüh-
rung von Anlässen), soweit Sie der Nutzung Ihrer Da-
ten nicht widersprochen haben (wenn wir Ihnen als 
bestehender Kunde von uns Werbung zukommen 
lassen, können Sie dem jederzeit widersprechen, wir 
setzen Sie dann auf eine Sperrliste gegen weitere 
Werbesendungen);  

• Markt- und Meinungsforschung, Medienbeobach-
tung;  

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Vertei-
digung in Zusammenhang mit rechtlichen Streitigkei-
ten und behördlichen Verfahren;  

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und 
sonstigem Fehlverhalten (z.B. Durchführung interner 
Untersuchungen, Datenanalysen zur Betrugsbe-
kämpfung);  
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• Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts 
und sonstige Massnahmen zur IT-, Gebäude- und 
Anlagesicherheit und Schutz unserer Mitarbeiter und 
weiteren Personen und uns gehörenden oder anver-
trauten Werte (wie z.B. Zutrittskontrollen, Besucher-
listen, Netzwerk- und Mailscanner, Telefonaufzeich-
nungen);  
 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer 
Personaldaten für bestimmte Zwecke erteilt haben, bear-
beiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und gestützt 
auf diese Einwilligung, soweit wir keine andere Rechts-
grundlage haben und wir eine solche benötigen. Eine er-
teilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was 
jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbear-
beitungen hat. 
 
 
4. Cookies / Tracking / Server-Log-Files / For-
mulare im Zusammenhang mit der Nutzung un-
serer Websites 
 
Wir setzen auf unseren Websites typischerweise "Coo-
kies" ein, mit denen Ihr Browser oder Ihr Gerät identifi-
ziert werden kann. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die an 
Ihren Computer gesendet bzw. vom verwendeten 
Webbrowser automatisch auf Ihrem Computer oder mo-
bilen Gerät gespeichert wird, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Wenn Sie diese Website erneut aufrufen, kön-
nen wir Sie so wiedererkennen, selbst wenn wir nicht 
wissen, wer Sie sind. Neben Cookies, die lediglich wäh-
rend einer Sitzung benutzt und nach Ihrem Website-Be-
such gelöscht werden ("Session Cookies"), können Coo-
kies auch benutzt werden, um Nutzereinstellungen und 
andere Informationen über eine bestimmte Zeit zu spei-
chern ("permanente Cookies"). Sie können Ihren Browser 
jedoch so einstellen, dass er Cookies zurückweist, nur für 
eine Sitzung speichert oder sonst vorzeitig löscht. Die 
meisten Browser sind so voreingestellt, dass Sie Cookies 
akzeptieren. Wenn Sie Cookies sperren, kann es sein, 
dass gewisse Funktionalitäten (wie z.B. Sprachwahl, Wa-
renkorb, Bestellprozesse) nicht mehr funktionieren.  
Mit der Nutzung unserer Websites stimmen Sie dem Ein-
satz dieser Techniken zu. Wollen Sie dies nicht, dann 
müssen Sie Ihren Browser entsprechend einstellen. 
Wir setzen auf unseren Websites mitunter Google Analy-
tics oder vergleichbare Dienste ein. Dies ist eine Dienst-
leistung von Dritten, die sich in irgendeinem Land der 
Erde befinden können (im Falle von Google Analytics ist 
es Google LLC in den USA, www.google.com), mit wel-
cher wir die Nutzung der Website (nicht personenbezo-
gen) messen und auswerten können. Hierzu werden per-
manente Cookies benutzt, die der Dienstleister setzt. Der 
Dienstleister erhält von uns keine Personendaten (und 
bewahrt auch keine IP-Adressen auf), kann jedoch Ihre 
Nutzung der Website verfolgen, diese Angaben kombinie-
ren mit Daten von anderen Websites, die Sie besucht ha-
ben und die ebenfalls von Dienstleister verfolgt werden, 
und diese Erkenntnisse für eigene Zwecke (z.B. Steue-
rung von Werbung) verwenden. Soweit Sie sich beim 
Dienstleister selbst registriert haben, kennt der Dienst-
leister Sie auch. Die Bearbeitung Ihrer Personendaten 
durch den Dienstleister erfolgt dann in Verantwortung 
des Dienstleisters nach dessen Datenschutzbestimmun-
gen. Uns teilt der Dienstleister lediglich mit, wie unsere 
jeweilige Website genutzt wird (keine Angaben über Sie 
persönlich). 
 
 

Beim Besuch unserer Websites erheben und speichern 
wir automatisch Informationen in Server-Log-Files, die Ihr 
Browser automatisch übermittelt. Dies sind insbeson-
dere: 
• Browsertyp und weitere Geräteinformationen 
• IP-Adresse des kontaktierenden Geräts 
• URL der aufgerufenen Seite 
• Referrer-URL 
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuorden-
bar, eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns 
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns kon-
krete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung be-
kannt werden. 
 
Wenn Sie Formulare auf unseren Websites ausfüllen, 
werden alle Ihre Angaben per E-Mail an uns übermittelt 
und zusätzlich zur Sicherheit vor Verlust und besseren 
Nachvollziehbarkeit in einer Datenbank gespeichert.  
 
 
5. Datenweitergabe und Datenübermittlung ins 
Ausland 
 
Wir geben im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten 
und der Zwecke gemäss Ziff. 3, soweit erlaubt und es uns 
als angezeigt erscheint, auch Dritten bekannt, sei es, weil 
sie diese für uns bearbeiten, sei es, weil sie sie für ihre 
eigenen Zwecke benötigen. Dabei geht es insbesondere 
um folgende Stellen: 
• Dienstleister von uns (wie z.B. Banken, Versicherun-

gen), einschliesslich Auftragsbearbeitern (wie z.B. 
Service-Providern);  

• Händler, Lieferanten, Subunternehmer und sonstige 
Geschäftspartner;  

• in- und ausländische Behörden, Amtsstellen   oder 
Gerichten;  

• Medien;  
• Öffentlichkeit, einschliesslich Besuchern von Websi-

tes;  
• Mitbewerber, Branchenorganisationen, Verbände, 

Organisationen und weitere Gremien;  
• Erwerber oder Interessenten am Erwerb von Ge-

schäftsbereichen, Gesellschaften oder sonstigen 
MiroNet;  

• anderen Parteien in möglichen oder tatsächlichen 
Rechtsverfahren;  

alle gemeinsam Empfänger. 
 
Diese Empfänger sind teilweise im Inland, können aber ir-
gendwo auf der Erde sein. Bedingt durch die Nutzung 
einzelner unserer Dienstleistungen (Services) müssen Sie  
mit der Übermittlung Ihrer Daten in andere Länder Euro-
pas und den USA rechnen, wo sich die von uns benutz-
ten Dienstleister befinden (wie z.B. Microsoft, Cisco). 
Wenn wir Daten in ein Land ohne angemessenen gesetz-
lichen Datenschutz übermitteln, sorgen wir wie gesetz-
lich vorgesehen für ein angemessenes Schutzniveau oder 
wir stützen uns auf einen gesetzlichen Ausnahmentatbe-
stand (Einwilligung, Vertragsabwicklung, Feststel-
lung/Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprü-
chen, überwiegende öffentliche Interessen, oder weil es 
zum Schutz der Unversehrtheit der betroffenen Personen 
nötig ist). 
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6. Dauer der Aufbewahrung von Personenda-
ten 
 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten, so-
lange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten oder sonst die mit der Bearbeitung 
verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. also zum Beispiel 
für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der 
Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Ver-
trags) sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Dabei ist 
es möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen gel-
tend gemacht werden können und soweit wir anderwei-
tig gesetzlich dazu verpflichtet sind oder berechtigte Ge-
schäftsinteressen dies erfordern (z.B. für Beweis- und 
Dokumentationszwecke). Sobald Ihre Personendaten für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, 
werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht  
oder anonymisiert. Für betriebliche Daten (z.B. System-
protokolle, Logs), gelten grundsätzliche kürzere Aufbe-
wahrungsfristen von zwölf Monaten oder weniger. 
 
 
7. Datensicherheit 
 
Wir treffen angemessene technische und organisatori-
sche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Perso-
nendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch wie 
etwa der Erlass von internen Weisungen und Schulungen, 
IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen 
und –beschränkungen, Verschlüsselung von Datenträ-
gern und Übermittlungen, Kontrollen. 
 
 
8. Pflicht zur Bereitstellung von Personendaten 
 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie die-
jenigen Personendaten bereitstellen, die für die Auf-
nahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und 
der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflich-
ten erforderlich sind (eine gesetzliche Pflicht, uns Daten 
bereitzustellen, haben Sie in der Regel nicht). Ohne diese 
Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, ei-
nen Vertrag mit Ihnen (oder der Stelle oder Person, die 
Sie vertreten) zu schliessen oder diesen abzuwickeln. 
Auch die Website kann nicht genutzt werden, wenn ge-
wisse Angaben zur Sicherstellung des Datenverkehrs 
(wie z.B. IP-Adresse) nicht offengelegt wird. 
 
 
9. Profiling 
 
Wir verarbeiten Ihre Personendaten teilweise automati-
siert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu be-
werten (Profiling). Wir setzen Profiling insbesondere ein, 
um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und bera-
ten zu können. Dabei setzen wir Auswertungsinstru-
mente ein, die uns eine bedarfsgerechte Kommunikation 
und Werbung einschliesslich Markt- und Meinungsfor-
schung ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Rechte der betroffenen Person 
 
Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Daten-
schutzrechts und soweit darin vorgesehen (wie etwa im 
Falle der DSGVO) das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, das Recht auf Einschränkung der Datenbear-
beitung und sonst dem Widerspruch gegen unsere Da-
tenbearbeitungen sowie auf Herausgabe gewisser Perso-
nendaten zwecks Übertragung an eine andere Stelle 
(sog. Datenportabilität). Bitte beachten Sie aber, dass wir 
uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehe-
nen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir 
zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten ver-
pflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben 
(soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die 
Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Falls für Sie 
Kosten anfallen, werden wir Sie vorab informieren. Über 
die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zu widerrufen, haben 
wir bereits in Ziff. 3 informiert. Beachten Sie, dass die 
Ausübung dieser Rechte im Konflikt zu vertraglichen Ab-
machungen stehen kann und dies Folgen wie z.B. die 
vorzeitige Vertragsauflösung oder Kostenfolgen haben 
kann. Wir werden Sie diesfalls vorgängig informieren, wo 
dies nicht bereits vertraglich geregelt ist.  
Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, 
dass Sie Ihre Identität eindeutig nachweisen (z.B. durch 
eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist 
bzw. verifiziert werden kann). Zur Geltendmachung Ihrer 
Rechte können Sie uns unter der in Ziffer 1 angegebenen 
Adresse kontaktieren. 
Jede betroffene Person hat überdies das Recht, ihre An-
sprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständi-
gen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen.  
Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der 
Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-
tragte (https://www.edoeb.admin.ch). 
 
 
11. Änderungen 
 
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne 
Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf 
unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Daten-
schutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, 
werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Än-
derung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise infor-
mieren. 
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