
  
   
 
Datenschutzrichtlinie der AGAB/ASOU  
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der AGAB/ASOU, Vereinigung der Fachleute für 
Beratung und Information im Mittel- und Hochschulbereich (nachstehend «die AGAB»), und 
Ihrem Besuch auf unserer Website. Wir unterhalten diese Webseite zu Ihrer persönlichen 
Information sowie als Kommunikationsmittel. Mit der Nutzung dieser Website anerkennen 
Sie unsere Nutzungs- und Vertragsbedingungen wie auch die geltenden Gesetze und 
Richtlinien. 
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir respektieren Ihre Grundrechte, 
insbesondere Ihr Recht auf Privatsphäre. Grundsätzlich bearbeiten wir Ihre Personendaten 
nur, soweit dies zur Verwaltung der Mitgliederdaten, zur Bereitstellung und Gewährleistung 
einer funktionsfähigen Website sowie für die Erbringung unserer Dienstleistungen 
erforderlich ist. 
 
Die vorliegende Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche Daten die AGAB im 
Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen von Besuchern und Nutzern 
unserer Webseite zu welchem Zweck erhebt, weiter bearbeitet und bekannt gibt, und 
welche Massnahmen getroffen worden sind, um für die Sicherheit dieser Daten zu sorgen. 
 
Rechtliche Hinweise 
Das Copyright für den gesamten Internetauftritt liegt beim der AGAB. Die Inhalte dürfen 
nicht zu kommerziellen Zwecken verbreitet, verändert oder kopiert werden. Sie unterliegen 
dem Schutz des Urheberrechts und weiteren Schutzgesetzen. Für Informationen auf dieser 
Website werden sämtliche Haftungsansprüche ausgeschlossen. 
 
Haftungsausschluss 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten übernehmen wir keine Haftung, dafür 
sind ausschliesslich deren jeweilige Betreiber verantwortlich. 
 
Datenschutzerklärung 
 
1. Gegenstand des Datenschutzes 
Datenschutz dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte. Er verpflichtet die 
Datenbearbeiter:innen zu rechtmässigem Handeln und verleiht den betroffenen Personen 
durchsetzbare Rechte im Hinblick auf die Bearbeitung ihrer Personendaten. Unsere 
Datenschutzpraxis steht im Einklang mit Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung 
und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (DSG, VDSG). Personendaten 
sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 
beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail- oder 
IP-Adresse. 
 
2. Datenerhebung, -bearbeitung, -speicherung 
Die Website der AGAB erfasst mit jedem Aufruf durch eine betroffene Person oder ein 
automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese 



  
   
 
allgemeinen Daten und Informationen werden in einer Webserver-Logdatei auf Servern 
unseres Hosting-Providers gespeichert. Erfasst werden können (1) die IP-Adresse des 
anfordernden Rechners, (2) die Seite/Adresse (URL), von der aus die Website angefordert 
wurde, (3) die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten 
Betriebssystems, (4) der Pfad und der Name der angeforderten Website (5) das Datum und 
die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite (6) der Internet-Service-Provider des 
zugreifenden Systems und (7) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der 
Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme 
dienen. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die AGAB keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Die Bearbeitung dieser Daten erfolgt zu folgenden 
Zwecken: 
 
• Sicherstellung der Netzinfrastruktur und der technischen Administration 
• Optimierung der Nutzung bestimmter Web-Angebote 
• Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche 
 
Diese Daten und Informationen werden statistisch und mit dem Ziel ausgewertet, den 
Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau 
für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Daten der 
Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
3. Einwilligung in weitergehende Datennutzung 
Die AGAB erfasst, verarbeitet, speichert und schützt die Daten von Personen, die auf ihre 
Website zugreifen und bearbeitet, soweit dies zum Zweck der Kontaktpflege, der 
Durchführung der in den Statuten der AGAB (§ 2) aufgelisteten Aufgaben und zu 
Verwaltungszwecken erforderlich ist, Personendaten ihrer Mitglieder. Die Geschäftsstelle 
der AGAB organisiert die Datenpflege. Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen gelten 
für diese Webseite sowie sämtliche Anwendungen und Funktionen derselben wie 
Mitgliederdatenbank, Events, passwortgeschützter Bereich etc.  
 
Es werden keine Daten ohne Rechtsgrundlage bearbeitet. Als solche dienen: 

• die Einwilligung 
• die Erfüllung eines Vertrages 
• gesetzliche Verpflichtungen 
• die Wahrung eines berechtigten Interesses der AGAB oder eines Dritten 

 
Die Nutzung bestimmter Angebote auf der AGAB-Website (z.B. Anmeldung als Mitglied, 
Anmeldung an Events, die Fachtagung oder Fortbildungsangebote) kann eine 
weitergehende Erhebung, Bearbeitung und längerfristige Speicherung von Daten erfordern. 
Soweit dies zum Zweck der Kontaktpflege, der Durchführung der in den Statuten der AGAB 
aufgelisteten Aufgaben und zu Verwaltungszwecken erforderlich ist, bearbeitet die AGAB 
folgende Personendaten: Identitätsdaten (z.B. Name, Adresse, etc.) und Kontaktdaten (z.B. 
E-Mailadresse, Telefon, etc.). Mit Eingabe und Übersendung dieser Daten willigen Sie in 
deren Bearbeitung ein. 



  
   
 
 
Wenn Sie Mitglied der AGAB sind oder an einer zahlungspflichtigen Veranstaltung der AGAB 
teilnehmen, werden die oben genannten Daten in unserer Mitgliederdatenbank 
gespeichert. Wir nutzen für die Online-Vereinssoftware „ClubDesk“ der reeweb ag für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Datenschutzhinweise von „ClubDesk“ sind 
online einsehbar: https://www.clubdesk.ch/de/datenschutz. Der Daten der AGAB auf 
„ClubDesk“ sind nur einem beschränkten Personenkreis (gewählte Vorstandsmitglieder, 
Geschäftsstelle) zugänglich.  
 
Wir nutzen Ihre Kontaktdaten für den Versand des Vereinsorgans FORUM sowie von 
Informationen über sämtliche Aktivitäten und Anlässe des Vereins und über freie Stellen im 
Bereich Studien- und Laufbahnberatung. Des Weiteren versenden wir auf Anfrage 
berufsrelevante Informationen und Angebote von Organisationen im Mittel- und 
Hochschulbereich. 
 
Wir bearbeiten Personendaten nur solange, wie dies für den jeweiligen Zweck oder die 
jeweiligen Zwecke erforderlich ist, z.B. für die Dauer der Mitgliedschaft. Einige Daten 
können von der AGAB aus buchhalterischen und/oder rechtlichen Gründen unabhängig von 
einer Mitgliedschaft genutzt werden. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine 
allfällige gesetzliche Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemässig 
und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 
4. Bekanntgabe von personenbezogenen Daten 
Die AGAB stellt ihren Mitgliedern (aktiven Einzelmitgliedern und namentlich eingetragenen 
Mitgliedern eines Kollektivs) ein Mitgliederverzeichnis im PDF-Format zur Verfügung. Dieses 
wird ausschliesslich im passwortgeschützten Bereich der Website zum Download 
angeboten.  
 
Das Mitgliederverzeichnis umfasst die bei der Anmeldung im Nutzerprofil erfassten 
Identitäts- und Kontaktdaten. Die Mitglieder haben jederzeit die Möglichkeit, ihren Eintrag 
im Mitgliederverzeichnis zu beschränken. 
 
Mitglieder des Vereins dürfen Personendaten eines anderen Mitglieds ohne dessen 
Zustimmung weder an Dritte weitergeben noch selbst in irgendeiner Weise nutzen, die nicht 
für die Erfüllung des statutarischen Zwecks der AGAB erforderlich ist. 
 
Die personenbezogenen Daten werden von der AGAB weder verkauft noch an Dritte 
weitergeleitet.  
 
5. Tracking-Einstellungen 
Um die Inhaltsstrukturen und Navigationsmechanismen der Website besser an die 
Bedürfnisse der Nutzer anpassen zu können, werden die Seitenaufrufe und die angeklickten 
Elemente innerhalb der Seiten protokolliert und analysiert. Dazu werden sogenannte 
«Cookies» eingesetzt. Die durch die Cookies erzeugten Nutzungsinformationen 
einschliesslich ihrer gekürzten IP-Adresse werden nicht an Dritte weitergeleitet, sondern auf 
Servern unseres Schweizer Hosting-Providers zum Zweck der Nutzungsanalyse und der 
Website-Optimierung gespeichert. Die IP-Adressen werden bei diesem Vorgang umgehend 



  
   
 
anonymisiert. Daher ist es nicht möglich, die Auswertungsergebnisse einer bestimmten IP-
Adresse zuzuordnen oder eine personenbezogene Verhaltensüberwachung durchzuführen. 
Die erhobenen Daten werden nach sechs Monaten gelöscht. 
 
6. Cookies 
Wir setzen auf unserer Website typischerweise «Cookies» und vergleichbare Techniken ein, 
mit denen Ihr Browser oder Ihr Gerät identifiziert werden kann, um eine optimale Nutzung 
der Website zu ermöglichen. Ein Cookie ist eine kleine Datenmenge, die an Ihren Computer 
gesendet bzw. vom verwendeten Webbrowser automatisch auf Ihren Computer oder 
mobilen Geräten gespeichert wird, wenn Sie unsere Website besuchen. Wenn Sie diese 
Website erneut aufrufen, können wir Sie so wiedererkennen, selbst wenn wir nicht wissen, 
wer Sie sind. Neben Cookies, die lediglich während einer Sitzung benutzt und nach Ihrem 
Website-Besuch gelöscht werden («Session Cookies»), können Cookies auch benutzt 
werden, um Nutzungseinstellungen und andere Informationen über eine bestimmte Zeit 
(z.B. zwei Jahre) zu speichern («Permanent Cookies»). Der Benutzer einer Internetseite, die 
Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 
seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies zurückweist, nur für eine Sitzung 
speichert oder sonst vorzeitig löscht. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über 
einen Browser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Wenn Sie Cookies 
ablehnen, sperren oder deaktivieren, kann es sein, dass unter Umständen gewisse 
Funktionalitäten nicht mehr oder eingeschränkt funktionieren. 
 
7. Querverweise (Links) zu Websites anderer Anbieter 
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt nur für die Website der AGAB. Soweit über Links 
der Zugang zu Inhalten anderer Anbieter vermittelt wird, möchten wir Sie bitten, deren 
Datenschutzerklärungen zu beachten. Die ist weder für den Inhalt noch die 
Datenschutzpraxis dieser anderen Anbieter verantwortlich. Insbesondere kann die AGAB 
nicht gewährleisten, dass die Inhalte anderer Anbieter frei von Malware sind. 
 
8. Einbindung von Social Media und weiteren Diensten 
Wir sind auf Social Media-Plattformen präsent, um mit interessierten Personen zu 
kommunizieren und diese über unsere Angebote zu informieren. Dabei gelten jeweils die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Datenschutzerklärungen und sonstigen 
Bestimmungen der jeweiligen Betreiber. 
 
Auf der Website der AGAB werden keine Zusatzprogramme in Form von sogenannten 
«Social Media Plugins» verwendet, welche IP-Adressen direkt an die Anbieter sozialer 
Netzwerke übermitteln. 
 
9. Gültigkeit 
Die AGAB behält sich vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu ändern, soweit eine solche Anpassung durch Vereinsaufgaben oder durch 
Verwaltungszwecke oder aufgrund der Implementierung neuer Technologien oder der 
Änderung der Gesetzeslage erforderlich ist. 
 



  
   
 
10. Auskunftsrecht 
Jede Person hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, von der AGAB Auskunft 
über die zu ihr gespeicherten Daten zu erhalten. Dies schliesst namentlich Angaben über die 
Herkunft der Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlagen des Bearbeitens, die Kategorien 
der bearbeiteten Personendaten, die an der Sammlung Beteiligten und die Datenempfänger 
mit ein. Ausserdem hat jede Person das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung resp. Sperrung ihrer Personendaten. 
 
Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer Bestimmungen 
mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: AGAB/ASOU Schweizerische Vereinigung der 
Fachleute für Beratung und Information im Mittel- und Hochschulbereich | Geschäftsstelle | 
c/o Studienberatung Basel | Steinengraben 5 | CH-4051 Basel | Barbara Eisner | 
barbara.eisner@agab.ch. 
 
Stand: Oktober 2022 


