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Datenschutzerklärung Serata, Stiftung für das Alter sowie  

Restaurant Tisch55 
 

1. Geltungsbereich  

Die Serata, Stiftung für das Alter sowie das Restaurant Tisch55 stellen diese Datenschutzrichtlinien 
zur Verfügung, welche die Praktiken der Stiftung sowie des Restaurants bei der Erhebung und Weiter-
gabe von Daten darlegen. Mit dem Zugriff auf oder der Nutzung der beiden Websites stimmen Sie der 
Erfassung und Nutzung Ihrer Daten gemäss der Beschreibung in dieser Datenschutzrichtlinie zu. Als 
Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. 
 
Wir verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. 
Folglich erachten wir es als selbstverständlich, den gesetzlichen Anforderungen des schweizerischen 
Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Daten-
schutz (VDSG), des Telekommunikationsgesetzes (FMG) und anderen Bestimmungen des schweize-
rischen Datenschutzrechts zu entsprechen. 
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die nachfolgend enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit über-
arbeit oder angepasst werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Datenschutzerklärung regel-
mässig einzusehen. 
 
Während Sie die Website www.serata.ch oder die Website www.tisch55.ch besuchen, werden Ihre 
personenbezogenen Daten in folgendem Umfang und für folgende Zwecke erhoben und verwendet: 

2. Art und Umfang der Datenverarbeitung 

Beim Besuch der genannten Websites erzeugt der Web-Server automatisch Log-Files, die keiner be-
stimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten insbesondere Browsertyp und -
version, das verwendete Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse des 
anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage sowie die Dateianfrage des   
Clients (Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung      
gesammelt. 
 
Folgenden Daten werden in Zusammenhang mit der Nutzung der Serata- oder der Tisch55-Website 
erhoben: 

− E-Mail-Adresse 
− Informationen aus Interaktionen auf unseren Websites 
− Genutzte Dienste und Inhalte 
− Informationen über den verwendeten Computer oder das genutzte Endgerät, Statistiken zum 

Seitenaufruf, IP-Adresse und übliche Weblog-Informationen (wie z. B. Nutzungsdauer, etc.) 

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Einklang mit den Bestimmungen des Schweizerischen 
Datenschutzgesetzes: 
 
3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 
Die Verarbeitung von Daten erfolgt im Rahmen der Durchführung unserer Verträge oder zur Durchfüh-
rung von vorvertraglichen Massnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Der Zweck der Datenverarbei-
tung richtet sich in erster Linie nach der Gestaltung unserer Dienste und dem Rahmen unserer Ge-
schäftstätigkeit. 
 
3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur 
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Beispiele: 

− Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunftsstellen (z. B. Betreibungsregister) 
− Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter Kundenanspra-

che 
− Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht wi-

dersprochen haben 
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− Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 
− Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes 
− Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 

 
3.3 Bei der Verwendung von Kontaktformularen 
Auf unseren Websites besteht die Möglichkeit, über ein Formular mit uns in Kontakt zu treten. Dabei 
werden die von Ihnen in der Eingabemaske erfassten Daten an uns übermittelt. Sobald Sie über ein 
solches Formular mit uns in Kontakt treten, erklären Sie damit Ihr Einverständnis mit der hier vorlie-
genden Datenschutzerklärung. 

3.4 Aufgrund eines laufenden Bewerbungsverfahrens 
Wir erheben und bearbeiten personenbezogene Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung 
des Bewerbungsverfahrens. 

Im Zuge Ihrer Online-Bewerbung werden von uns die durch Sie übermittelten persönlichen Daten in 
einer Bewerberdatenbank gespeichert. Diese umfassen sämtliche im Formular angegeben Daten wie 
Anrede/Titel, Name, Vorname, Nationalität, Geburtsdatum, Geschlecht sowie die üblichen Korrespon-
denzdaten wie Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Zudem werden alle von Ihnen im 
Zusammenhang mit der Bewerbung eingereichten Dokumente wie Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
Arbeitszeugnisse, Diplome/Zertifikate, etc. sowie Bewerbungsdaten wie Kündigungsfrist, frühestes 
Eintrittsdatum und wie Sie von der Stelle erfahren haben, erfasst. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf 
elektronischem Wege, beispielsweise per E-Mail oder über das auf unseren Webnsites eingebunde-
nem Recruiting Tools, an uns übermittelt. Wir verwenden hierzu die E-Recruiting Lösung der Firma 
Ostendis AG in 5706 Boniswil, welche die Datenspeicherung in Bezug auf Bewerbungsunterlagen 
übernimmt und Prozesse zur Verarbeitung dieser Daten im Sinne einer Auftragsdatenverarbeitung an-
bietet. Dabei werden personenbezogene Daten weder im Detail maschinell analysiert (Profiling) noch 
kommen automatisierte Datenverarbeitungsverfahren zur Entscheidungsfindung (Matching) zum Ein-
satz. Die Daten werden von der Ostendis AG in einem Datacenter des Schweizer Unternehmens 
Datawire AG (www.datawire.ch) in Steinhausen (SZ) auf der Infrastruktur der Ostendis AG gespei-
chert. Weitere Informationen sowie die Datenschutzrichtlinien der Ostendis AG finden Sie auf 
www.ostendis.com. Bei Abschluss eines Anstellungsvertrages mit einem Bewerber werden die über-
mittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben gespeichert und weiterbearbeitet. Kommt kein Anstellungsvertrag zustande, so 
behalten wir uns vor, Ihre Bewerbungsunterlagen auch nach Abschluss des Bewerbungsprozesses 
über einen Zeitraum von maximal 2 Jahren aufzubewahren, damit wir Sie gegebenenfalls für die Be-
setzung weiterer interessanter Stellen kontaktieren können. Sollten Sie mit dieser Praxis nicht einver-
standen sein, teilen Sie uns dies bitte in Schriftform mit. 

3.5 Aufgrund Ihrer Einwilligung 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwe-
cke erteilt haben, ist die Rechtmässigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwil-
ligungserklärungen, die vor der Revision des Schweizer Datenschutzgesetz uns gegenüber erteilt wor-
den sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten Daten. 
 
3.6 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse 
Als Stiftung und als Restaurant unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, in deren Zusam-
menhang wir Ihre Daten bearbeiten und speichern müssen. 
 

4. Einbettung von YouTube-Videos 

Auf unseren Websites betten wir YouTube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die  
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-
Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Google hergestellt. Dabei wird Google un-
ter anderem auch mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie mit Ihrem YouTube-Account an-
gemeldet sind, kann Google Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuordnen. Dies verhindern Sie, indem 
Sie sich vorgängig von Ihrem YouTube-Account abmelden. Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt 
der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.  

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch  
YouTube erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere 
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Informationen zu Ihren Rechten sowie Tipps zu Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Pri-
vatsphäre (https://policies.google.com/privacy). Google verarbeitet Ihre Daten in den USA und unter-
steht dem EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). 
 

5. Cookies und Datenschutz 

Auf der Serata- und Tisch55-Websites werden Cookies zur Speicherung von Daten, die dem Nutzer 
einen besseren, schnelleren und sichereren Nutzerumfang bieten, verwendet. Cookies sind kleine 
Textdateien, die im Speicher des Nutzer-Browsers oder -gerätes hinterlegt werden, wenn eine Webs-
ite besucht oder eine Nachricht angezeigt wird. Cookies ermöglichen einer Website ein bestimmtes 
Gerät oder einen bestimmten Browser wieder zu erkennen. 
 
Cookies haben unterschiedliche Funktionen. Sie können für die Funktion des Servers notwendig sein, 
die Performance verbessern oder zusätzliche Funktionen bereitstellen. Die auf den genannten    
Websites verwendeten Cookies sind vorwiegend Session-Cookies. Das heisst, dass sie nach der    
Beendigung der Sitzung automatisch vom Computer des Nutzers gelöscht werden. Die Websites   
können auch permanente Cookies oder Flash-Cookies enthalten, die für längere Zeit auf dem Gerät 
des Nutzers gespeichert werden. Cookies können durch Tools deaktiviert oder entfernt werden, die in 
den meisten kommerziellen Browsern zur Verfügung stehen. Die Einstellungen müssen für jeden     
genutzten Browser individuell vorgenommen werden. Bestimmte Funktionen, Services und Tools auf 
der Serata- oder der Tisch55-Website sind nur mit der Nutzung von Cookies verfügbar. Wenn Cookies 
gesperrt werden, können bestimmte Funktionen, Services, Anwendungen und Tools auf den Websites 
möglicherweise nicht genutzt werden. 
 
Allgemein ermöglichen Cookies auf unseren Websites, relevante Daten auf dem Browser bzw. auf 
dem Endgerät des Nutzers zu speichern und später wieder auszulesen, damit der Nutzer auf dem 
Browser des Servers der Serata- oder Tisch55-Websites gegenüber identifiziert werden kann. 
 
Cookies werden so geschützt, dass sie nur durch die Berechtigten ausgewertet werden können. Mit-
hilfe von Cookies können Personendaten erhoben werden. Der Nutzer wird auf den genannten Websi-
tes bereits vor Aktivierung von Cookies auf diese hingewiesen. Diese können, wie vorgenannt, deakti-
viert werden. 
 

6. Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten erforderlich ist. Sobald die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 
Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden diese regelmässig gelöscht. Bitte nehmen Sie zur 
Kenntnis, dass laut Gesetz bestimmte Daten über einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden 
müssen. Solche Daten müssen daher bis zum Ablauf dieser Fristen bei uns gespeichert bleiben. Wir 
sperren diese Daten in unserem System und verwenden sie lediglich zur Erfüllung gesetzlicher Aufla-
gen. 
 

7. Weitergabe von Daten an Dritte 

Wir geben Ihre Daten nur weiter, wenn Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben, wir anderweitig ge-
setzlich dazu berechtigt sind, oder sofern dies zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlich ist. 
Ihre persönlichen Daten können auch an Dritte weitergegeben werden, die für uns oder in unserem 
Namen handeln, damit diese die Daten gemäss dem Zweck, für welchen die Daten ursprünglich erho-
ben wurden, oder zu anderen rechtlich zulässigen Zwecken weiterverarbeiten, zum Beispiel zur Be-
reitstellung von Services, zur Nutzenbewertung dieser Websites, für Bewerbungsverfahren, Datenma-
nagement oder technischen Support. Diese dritten Parteien haben sich uns gegenüber vertraglich ver-
pflichtet, persönliche Daten nur zu den vereinbarten Zwecken zu verwenden und diese nicht gegen-
über Dritten offenzulegen, ausser wenn dies gesetzlich vorgeschrieben, von uns gestattet oder in die-
ser Datenschutzerklärung beschrieben ist. 
 
Persönliche Daten können auch dann Dritten offengelegt werden, falls wir dazu gesetzlich, durch eine 
richterliche Verfügung oder offizielle Vorschriften verpflichtet sind, oder dies zur Unterstützung krimi-
nalistischer oder juristischer Untersuchungen oder sonstigen rechtlichen Ermittlungen oder Verfahren 
im In- oder Ausland erforderlich ist. 
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9. Sicherheit 

Wir bedienen uns angemessener technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, die uns 
angebracht erscheinen, um Ihre von uns gespeicherten Daten vor Manipulation, dem teilweisen oder 
vollständigen Verlust sowie dem unbefugten Zugriff durch Dritte zu schützen. 

Die Personendaten werden verschlüsselt übertragen. Die Serata- und Tisch55-Websites verwenden 
dazu das Codierungssystem HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Ein absoluter Schutz kann 
allerdings nicht garantiert werden. Die Websites und sonstige Systeme werden jedoch durch techni-
sche und organisatorische Massnahmen vor Verlust, Zerstörung, unberechtigtem Zugriff oder Verän-
derung geschützt. Für die Übermittlung von sensitiven Daten oder Informationen empfehlen wir die 
Verwendung des Postwegs, da eine vollständige Datensicherheit via E-Mail nicht gewährleistet wer-
den kann. 

Auch den eigenen, unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und 
die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Überdies wird diesen der Zugriff auf die per-
sönlichen Daten nur soweit notwendig gewährt. 

10. Hyperlinks 

Die Serata- und Tisch55-Websites enthalten Verweise auf andere Websites, die nicht zu Serata oder 
zum Restaurant Tisch55 gehören. Für die Inhalte dieser Websites übernehmen wir keinerlei Verant-
wortung. Die Inhalte der verlinkten Websites werden nicht durch die Serata oder das Restaurant 
Tisch55 kontrolliert und können von uns auch nicht beeinflusst werden. Die Nutzung der Hyperlinks 
erfolgt auf das Risiko des Nutzers. 

11. Rechte der Betroffenen 

Sofern dies nach geltendem Recht vorgesehen ist, haben Sie selbst, Ihre Rechtsnachfolger, Reprä-
sentanten und/oder Stellvertreter ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Löschungs-, Da-
tenübertragbarkeits- und Widerspruchsrecht in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. 
 
11.1 Auskunftsrecht 
Sie können von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft über die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen. 

11.2 Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten personen-
bezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.  
 
11.3 Recht auf Löschung 
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich  
gelöscht werden. Sofern dem nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, wird Serata 
oder das Restaurant Tisch55 die Daten unverzüglich löschen.  

11.4 Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Die Serata 
sowie das Restaurant Tisch55 verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
11.5 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
12. Kontaktadresse 
Falls Sie sich bezüglich der Verwendung Ihrer persönlichen Daten mit uns in Verbindung setzen oder 
der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widersprechen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail 
an datenschutz@serata.ch (gilt für die Serata- sowie für die Tisch55-Website). Bitte nennen Sie uns in 
diesem Fall die konkreten Daten, die wir für Sie berichtigen, aktualisieren oder löschen sollen. Bitte 
fügen Sie zudem eine entsprechende Identifikation Ihrer Person bei. Anfragen zur Löschung persönli-
cher Daten unterliegen allen rechtlichen und ethischen Melde-, Archivierungs- oder Aufbewahrungs-
pflichten, welche für uns gelten. 
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Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch auf dem Postweg mitteilen. Die Kontaktadresse lautet: 

Serata, Stiftung für das Alter 
Tischenloostrasse 55 
8800 Thalwil 
Tel. 044 723 71 71 
 
13. Einwilligung 
Durch die Nutzung unserer Websites willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäss 
den Angaben in der hier vorliegenden Datenschutzerklärung verarbeitet werden. Diese Einwilligung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 


