
 
 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR VERANSTALTUNGEN DER BRATSCHI AG 

1. Geltungsbereich und Verantwortlicher 

Diese Datenschutzerklärung gibt Auskunft darüber, wie die Bratschi AG (nachfolgend «wir» oder 

«Bratschi») Ihre Personendaten bearbeitet, die Sie im Zusammenhang mit der Anmeldung zu 

einer Bratschi-Veranstaltung (nachfolgend «Veranstaltung») an uns bekanntgeben. Als «Perso-

nendaten» gelten alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 

natürliche Person beziehen. Dazu gehören z.B. Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer, Ad-

resse, Alter oder E-Mail-Adresse. Zur Ergänzung dieser Datenschutzerklärung sowie für anderwei-

tige Datenbearbeitungen durch Bratschi, als im Zusammenhang mit Veranstaltungen, beachten 

Sie bitte unsere allgemeine Datenschutzerklärung. 

Name und Anschrift des für die Bearbeitung Verantwortlichen sind wie folgt: 

Bratschi AG 

Bahnhofstrasse 70 

Postfach 

8021 Zürich 

Telefon:  +41 58 258 10 00 

E-Mail: dataprotection@bratschi.ch 

2. Erklärungen zur Datenbearbeitung 

2.1 Bearbeitete Personendaten 

Die Bearbeitung Ihrer Daten durch uns erfolgt strikt nach den Vorgaben des schweizerischen Da-

tenschutzgesetztes (nachfolgend «DSG») und, sofern und soweit anwendbar, nach der Daten-

schutz-Grundverordnung der EU (nachfolgend «DSGVO»). Konkret können wir insbesondere fol-

gende Personendaten im Zusammenhang mit der Anmeldung und Durchführungen von unseren 

Veranstaltungen bearbeiten: 

− Vorname, Nachname, Geschlecht, berufliche sowie private Kontaktinformationen, Arbeitgeber, 

Telefon, E-Mail-Adresse (nachfolgend «Personalien»). 

− Sonstige Personendaten (nachfolgend «sonstige Personendaten»), die von Ihnen im Rah-

men der Teilnahme an Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden oder aufgrund Ihrer Teil-

nahme anfallen (z.B. Zeitdaten über Eventbesuch, Korrespondenz etc.). 

− Gegebenenfalls können an der Veranstaltung fotografische und audiovisuelle Aufnahmen von 

Ihnen gemacht oder die Veranstaltung kann live (z.B. Webinars) übertragen werden (nachfol-

gend «Foto- und Videoaufnahmen»). 

https://www.bratschi.ch/de/datenschutzerklaerung.html
mailto:dataprotection@bratschi.ch?subject=Datenschutzanliegen
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2.2 Bearbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen 

Wir bearbeiten Ihre Personalien und sonstigen Personendaten in erster Linie zum Zweck der Kom-

munikation mit Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung, aber auch zur 

Durchführung der Veranstaltung generell sowie um Sie auf neue Veranstaltungen und Angebote 

von Bratschi aufmerksam zu machen. 

Foto- und Videoaufnahmen von Ihnen bearbeiten wir für die Öffentlichkeitsarbeit, namentlich für 

die Berichterstattung über die Veranstaltung. Foto- und Videoaufnahmen können beispielsweise 

auf unserer Webseite, unseren Social-Media-Kanälen sowie in Marketingunterlagen (z.B. auch als 

«Testimonials») von uns veröffentlicht werden. 

Wir bearbeiten Ihre Personendaten zu den oben genannten Zwecken, je nach Situation, gestützt 

auf die folgenden Rechtsgrundlagen: 

− die Bearbeitung der Personendaten ist für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich; 

− Sie haben Ihre Einwilligung zur Bearbeitung der Sie betreffenden Personendaten erteilt; 

− die Bearbeitung der Personendaten ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erfor-

derlich; oder 

− Wir haben an der Bearbeitung der von uns erhobenen Personendaten ein berechtigtes Inte-

resse. Unsere berechtigten Interessen bestehen insbesondere darin, unsere Veranstaltungen 

durchführen zu können, Sie über unsere Dienstleistungen zu informieren und mit Ihnen kom-

munizieren zu können. Je nach Fall können wir auch über weitere berechtigte Interessen ver-

fügen. 

2.3 Einwilligung 

Mit Ihrer Anmeldung an eine Veranstaltung willigen Sie dazu ein, dass wir Ihre Personendaten 

dazu verwenden können, (i) Ihnen mittels schriftlicher oder elektronischer Nachrichten Informatio-

nen über weitere Veranstaltungen und Angebote von Bratschi zu übermitteln, und (ii) Foto- sowie 

Videoaufnahmen von Ihnen an Veranstaltungen von uns für Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden.  

Sofern die Bearbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jeder-

zeit zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, wirkt sich dies nicht auf die Rechtmäs-

sigkeit der Nutzung Ihrer Personendaten aus, welche vor deren Widerruf oder auf Basis anderer 

Rechtfertigungsgründe erfolgt ist.  

2.4 Bekanntgabe von Personendaten an Empfänger 

Wir geben Ihre Personendaten gegebenenfalls an Empfänger weiter, die wir mit der Erbringung 

von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung beauftragen (sog. Auftragsbear-

beiter). Diese Beauftragte dürfen Ihre Personendaten ausschliesslich für die gleichen Bearbei-

tungszwecke bearbeiten, wie wir Sie Ihnen gegenüber in dieser Datenschutzerklärung mitgeteilt 

haben, und sind durch entsprechende Auftragsbearbeitungsvereinbarungen zur Geheimhaltung 

und zum Schutz Ihrer Personendaten verpflichtet. 
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3. Fragen zur Datenbearbeitung 

Sollten Sie noch weitergehende Fragen zur Bearbeitung Ihrer Personendaten haben, einer Daten-

bearbeitung durch uns widersprechen oder eine an uns erklärte Einwilligung widerrufen wollen, 

bitten wir Sie, sich über unsere Kontaktangaben gemäss Ziff. 1 dieser Datenschutzerklärung an 

uns zu wenden. 

4. Anpassungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit zu 

ändern. Werden derartige Anpassungen vorgenommen, veröffentlichen wir umgehend die ange-

passte Datenschutzerklärung auf unserer Webseite. Gültig ist jeweils die auf unserer Webseite 

publizierte Datenschutzerklärung. 
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