DATENSCHUTZRICHTLINIE VON COOPLE
1. Im Allgemeinen
Die Benutzer der Webseite werden darauf aufmerksam gemacht, dass durch die
Nutzung der Webseite Daten der Benutzer über ein jedermann zugängliches Netz
transportiert werden. Es kann vorkommen, dass Coople Daten ausserhalb der
Schweiz oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nutzt, auch wenn sich
Coople sowie die Benutzer nur in der Schweiz befinden. Dies geschieht aber immer
unter Einhaltung dieser vorliegenden Datenschutzrichtlinie. (siehe dazu weitere
Ausführungen Ziff. 5 DATEN, WELCHE WIR ÜBER DICH ERFASSEN KÖNNEN ).
Es kann nicht ga rantiert we rden, dass die Daten bei einer Datenübertragung
über das Internet od er die Webseite, vor Angriffen geschützt sind. Der Verkehr
zwischen Coople und den Benutzern, der via E -Mail, SMS etc. erfolgt, wird nicht
verschlüsselt. Es besteht die Gefahr von Viren - und Hackerangriffen. Wir ergreife n
jedoch wirtscha ftlich vertretbare physische, elektronische sowie prozessuale
Massnahmen, um deine personenbezogenen Daten gemäss den Anforderungen
der Datenschutzgesetze zu schützen.
Coople empfiehlt, stets die aktuellsten Browser -Versionen und laufend
aktualisierte Anti-Virenprogramme zu verwenden. Auf das Öffnen von E -Mails
unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines E -Mails sollte
grundsätzlich verzichtet werden.
2. Schutz der internen Datenübertragung
Innerhalb von Coople werden die personenbezogenen Daten geschützt übermittelt
und gespeichert. Coople trifft alle angemessenen Massnahmen um zu verhindern,
dass personenbezogene Daten durch unbefugte Dritte eingesehen werden können.
Die Offenlegung von Daten gestützt auf gesetzliche Vorschriften bleibt
vorbehalten.
3. Datenerhebung zu statistischen Zwecken
Coople erhebt zur ständigen Optimierung des Angebots statistische Daten. So
werden beispielsweise Daten gesammelt über die Anzahl geleisteter Arbeitsstunden
pro Beruf und Branche, über das Verhältnis der Anzahl geleistete r Arbeitsstunden
im Verhältnis zur Anzahl der Arbeitnehmer sowie über die Anzahl nicht ausgeübter
Einsätze infolge mangelnder Arbeitnehmer. Die von Coople erhobenen Daten lassen
keine Rückschlüsse auf die einzelnen Benutzer zu und fallen daher nicht unter die
Datenschutzbestimmungen.
Coople kann von Gesetzes wegen verpflichtet werden zur Beobachtung des
Arbeitsmarktes, statistische Daten (Art. 18 Abs. 2 AVG) nur in anonymisierter Form
zu erheben.
4. Datenschutzrichtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie regelt das Erfassen sowie die Weitergabe von
persönlichen Daten auf unserer Webseite www.coople.com (nachfolgend
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"Webseite") und erklärt dir, welche Rechte du als Benutzer der Plattform oder
Arbeitnehmer (nachfolgend wird einfachhalber in der DU-Form fortgefahren) im
Zusammenhang mit deinen persönlichen Daten hast.
Wir können die Daten, die du uns zur Verfügung gestellt hast, zur Erbringung der
von dir angefragten Arbeitsvermittlungs - und/oder Temporärdienste nutzen. Dazu
zählt u. a. auch die Überprüfung sowie die Bereitstellung dieser uns zur Verfügung
gestellten Daten für potenzielle und tatsächliche Einsatzbetriebe bzw.
Arbeitnehmer. Wir verarbeiten einige deiner vertraulichen personenbezogenen
Daten, wie z.B. Angaben zu deiner Nationalität, körperlichen und geistigen
Gesundheit sowie über von dir begangenen oder mutmasslich begangenen
Straftaten.
Coople (Schweiz) AG verpflichtet sich gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der
Gruppe (nachfolgend «wir», «unser» oder «uns»), die Datenschutzgesetze
einzuhalten.
Indem du uns deine Daten übermittelst, stimmst du deren Verarbeitung gemäss
dieser Datenschutzrichtlinie zu. Es ist möglich, dass wir dich bei der Erfassung
deiner personenbezogenen Daten ferner über bestimmte Absichte n zur Nutzung
deiner personenbezogenen Daten informieren und dir die Möglichkeit geben,
einzelnen Nutzungsarten zuzustimmen oder diese abzulehnen.
Diese Webseite enthält Links zu Webseiten Dritter. Wenn du Links zu solchen
Webseiten Dritter folgst, beachte bitte, dass für diese Webseiten eigene
Datenschutzrichtlinien gelten und wir keine Verantwortung oder Haftung für diese
Datenschutzrichtlinien oder die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
durch diese Webseiten übernehmen. Bitte lese die entspreche nden
Datenschutzrichtlinien, bevor du personenbezogene Daten an solche Webseiten
Dritter übermittelst.
Diese Datenschutzrichtlinie erläutert unseren Umgang mit personenbezogenen
Daten und deckt folgende Bereiche ab:
5.
6
7
8

DATEN, WELCHE WIR ÜBER DICH ERFASSEN KÖNNEN
NUTZUNG DEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN UND RECHTFERTIGUNG
DIESER NUTZUNGSARTEN
HOCHLADEN VON INHALTEN
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COOKIES
12
ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZ- ODER COOKIE-RICHTLINIE
5. DATEN, WELCHE WIR ÜBER DICH ERFASSEN KÖNNEN
5.1 Wir können folgende VERTRAULICHE personenbezogene Daten über dich
erfassen und verarbeiten:
Sofern du ein Arbeitnehmer bist und falls die Umstände dies rechtfertigen, können
wir dein Foto, Angaben zu deiner Nationalität, deiner körperlichen und geistigen
Gesundheit [Herkunft, Religion, Gewerkschaftszugehörigkeit] sowie von dir
begangenen oder mutmasslich begangenen Straftaten erfassen und verarbeiten.
5.2
Wir können folgende personenbezogene Daten über dich erfassen und
verarbeiten:
a. Sofern du ein Arbeitnehmer bist, erfassen und verarbeiten wir im Rahmen des
Einstellungs-/ Registrationsverfahrens deine biografischen Daten (darunter
Name, Geburtstag, Geschlecht), Kontaktdaten einschliesslich deine Post - und EMail-Adresse, Telefonnummer und Mobiltelefon -Seriennummer, Angaben zum
Lebenslauf, dein Foto (sofern du eines oder mehrere hochgeladen hast), deine
Ausweispapiere
und
Arbeitsbewilligung
für
die
Schweiz,
deine
Sozialversicherungsnummer, Pass- und/oder Visadaten, deine Bewertungsdaten,
Angaben zum Bewerbungsgespräch, Angaben zu deiner Mobilität, Angaben zur
Führerausweiskategorie,
Angaben
über
Tattoos
und/oder
Piercings,
Empfehlungen früherer Arbeitgeber (sofern du dich entschieden hast, diese
bereitzustellen), Angaben zu deinen für den Einsatz benötigten oder von dir
freiwillig angegebenen Qualifikationen.
b. Sofern du ein Arb eitnehmer bist und die Umstände wie die Art der
Jobanfrage, für die du dich beworben hast, oder d er Typus des
Einsatzbetriebes, mit dem wir zusammen arbeiten, dies rechtfertigen, könne n
wir ebenfalls Daten über Strafregistereinträge oder Ergebnisse aus
Bonitätschecks oder solche von anderen unab hängigen Recherche n
verarbeiten sowie ve rwenden.
c. Sofern du e in Arb eitnehmer bist, e rfassen und verarbeiten wi r deine
Kontodaten.
d. Sofern du ein Arbeitnehmer bist, erfassen und ve rarbeiten wir Angaben zu
allfälligen Leistunge n, um welche wir uns in deinem Interesse kümmern (z.B.
gesetzliches oder vertragliches Kranke ntaggeld).
e. Sofern du der offizielle Vertrete r des Einsatzbetriebes bist, erfassen und
verarbeiten wir im Ra hmen des Einstellungs -/Registrationsverfahrens deinen
Namen, dein Geschlecht und deine Kontaktangaben inklusive der E -MailAdresse.
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f. Daten, welche du uns durch das Ausfülle n der Formulare auf der Web seite
angegeben hast. Dazu gehöre n auch Daten, die zum Zeitpunkt der
Registrie rung für die Nutzung unsere r Webseite, bei der Nutzung von
Diensten unsere r Webseite, beim Posten von Material oder bei Anfragen z u
weiteren Dienstleistungen bereitgestellt werde n. Es kann zudem sein, dass
wir Date n von dir a bfragen, we nn du ein Problem im Zusammenhang mit
unsere r Webseite meldest.
g. Wenn du a n unserem Weiterempfehlungsprogramm teilnimmst und sich über
deinem persönliche n Weiterempfehlungs -Link ein neuer Teilnehmer für die
Nutzung unsere r Dienste anmeldet, dann können wir diesen persönlichen
Weiterempfehlungs -Link deinem Nutze rprofil zuordnen.
h. Wenn du uns konta ktierst, können wir die entsprechende Korrespondenz
aufzeichnen.
i. Wir können dich z udem bitten, an Umfragen teilzune hmen, die wir zu
Forschungszwecken durchführen. Du musst daran aber nicht teilnehmen.
j. Wir können ausserd em Daten zu deinen Besuchen auf der Webseite und
durch Cookies sowie durch weite re Tracking -Technologie n gesammelte
Daten erfasse n und vera rbeit en wie u. a. deine IP-Adresse und deinen
Domain-Namen, deine Browser -Version und dein Betriebssystem, Angaben
zum
Datenverkehr,
Standortdaten,
Web -Logs
und
andere
Kommunikationsdate n sowie die von dir b esuchten Seite n und Ressourcen.
k. Sofern du ein Arbeitne hmer bist, können wir fe rne r Angab en zu deinen
nächsten Ange hörigen erfassen und verarbeiten, um diese im Notfall z u
kontaktie ren. Bitte informiere die angegebenen Angehörige n, dass wir diese
Daten zu diesem Zweck erfassen.
6. NUTZUNG
DEINER
PERSONENBEZOGENEN
RECHTFERTIGUNG DIESER NUTZUNGSARTEN

DATEN

UND

6.1 Wir können deine personenbezogenen Daten wie nachfolgend beschrieben
nutzen: Die Nutzung personenbezogener Daten muss gemäss der schweizerischen
Datenschutzgesetzgebung sowie EU -Datenschutzgesetzen durch verschiedene
rechtliche Gründe gerechtfertigt sein sowie müssen wir die rechtlichen Gründe für
jede Nutzungsart in dieser Datenschutzrichtlinie angeben.
Hier sind die wesentlichen rechtlichen Gründe, die eine Nutzung deiner Daten
rechtfertigen:
a. Zustimmung: Du stimmst der Nutzung deiner Daten durch uns zu (du gibst deine
ausdrückliche, freiwillig erteilte Zustimmung im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsarten und kannst deine Zustimmung unter den unten dargelegten
Umständen durch entsprechende Benachrichtigung an uns zurückziehen).
b. Vertragserfüllung: Deine Daten sind für uns nötig, um mit dir einen Vertrag
einzugehen oder diesen zu erfüllen.
c. Rechtliche Verpflichtung: Wir müssen deine Daten nutzen, um unseren
rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
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d. Rechtmässiges Interesse: Wir nutzen deine Daten zur Geltendmachung eines
rechtmässigen Interesses, welches höher liegt, als dein Interesse am Schutz
deiner personenbezogenen Daten.
e. Rechtliche Ansprüche: Deine Daten sind notwendig, damit wir dich oder Dritte
verteidigen, strafrechtlich verfolgen lassen oder Ansprüche gegen dich oder
Dritte geltend machen können.
Wir können deine personenbezogenen Daten wie folgt nutzen: Für jede Nutzung
geben wir die rechtlichen Gründe an, die vorliegen, um unsere Nutzung deiner
personenbezogenen Daten zu rechtfertigen:
a. Zur Herstellung des Kontakts zwischen dir, den Arbeitnehmern bzw.
Einsatzbetrieben. Dies geschieht im Rahmen eines grösstenteils automatischen
Prozesses, der durch einen Algorithmus auf der Webseite (nachfolgend «die
Anwendung» genannt) ermöglicht wird. Die Anwendung weist dir auf Grundlage
der Daten, die du uns zur Verfügung gestellt hast und der vom Arbeitnehmer
bzw. dem Einsatzbetrieb angegebenen Kriterien, Arbeitnehmer bzw.
Einsatzbetriebe zu. Dabei kann es sein, dass Entscheidungen automatisiert
getroffen werden, z. B. welche Einsatzbetriebe im Rahmen einer Bewerbung,
dein Profil erhalten. Wir stellen sicher, dass Sicherheitsmassnahmen getroffen
werden, um deine Rechte, Freiheiten und rechtmässige Interessen zu schütze n.
Darüber hinaus hast du das Recht, ein korrigierendes Eingreifen einzufordern
und Entscheidungen anzufechten, die von der Anwendung automatisch getroffen
wurden.
Rechtfertigung der Nutzung: Vertragserfüllung (um dir unsere Dienste anbieten
zu können).
b. Wenn du ein Arbeitnehmer bist, beurteilen wir deine Eignung für Stellenprofile
und prüfen allenfalls deine Arbeitsbewilligung, deine Strafregistereinträge sowie
Solvenzerklärungen,
Referenzen
früherer
Arbeitgeber
und
andere
Qualifikationen
durch
Nachfragen
bei
Arbeitgebern,
Bildungsund
Berufsorganisationen, öffentlichen oder privaten Referenzen oder anderen
Quellen. Bevor wir oder unsere Vertreter Recherchen durchführen, für welche
deine Zustimmung notwendig ist, werden wir diese bei dir einholen.
Rechtfe rtigung der Nutzung: rechtliche Verpflichtung
(um deine
Arbeitsbewilligung zu überprüfen) , re chtmässiges Inte re sse (um zu
beurteilen, ob du für uns arbeiten kannst ) .
c. Wenn du ein Arbeitnehmer bist, erfasse n und verarbeiten wir deine Daten,
um uns für deine all fälligen Leistungen z u kümmern (wie gesetzliches oder
vertragliches Kranke ntaggeld).
Rechtfertigung der Nutzung: Vertragse rfüllung, rechtliche Ve rpflichtung.
d. Wenn du ein Einsatz betrieb bist, erfassen und ve rarbeiten wir deine Daten,
um deine Kreditwürdi gkeit zu prüfen. Wir können Informationen über
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Kreditauskünfte
Informationen).

für

Kreditanalysen

ve rwenden

(siehe

0

für

weitere

Rechtfertigung der Nutzung: rechtmässiges Interesse (um unsere Risiken
managen zu können).
e. Um unseren Verpfl ichtungen nachzukommen, die sich aus den zwischen uns
und dir eingegange nen Ve rträge n erge ben (wie beispielsweise allfälligen
Zahlungen an dich).
Rechtfertigung der Nu tzung: Ve rtragse rfüllun g.
f. Um dir siche re Be reiche zur Verfügung zu stellen, um deine Eingaben auf der
Webseite zu veröffe ntlichen und zu ändern, und um dir den Austausch von
Inhalten mit a nderen Nutzern zu e rmöglichen.
Rechtfertigung der Nutzung : Ve rtragse rfüllung (um dir unsere Dienste
anbieten zu können).
g. Um dir Angaben zu Aktionen im Zusammenhang mit unseren Die nsten
und/oder zu Rabatten und Sonderangeboten unsere r Partner zukommen zu
lassen, sofern du angegeben hast, solche erhalten zu wollen (siehe Abs chnitt
«Marketing»).
Rechtfertigung der Nutzung : rechtmässiges Interesse; Zustimmung, wenn
sich die Marketingtätigkeit auf Waren oder Dienstleistungen Dritter
bezieht.
h. Um unser Weiterempfehlungsprogramm zu betreiben und zu verwalten, was
auch die Bereitste l lung von Anreizen/Kommissionszahlungen an dich
umfasst.
Rechtfertigung der Nutzung :
Dienste anbieten zu können).

rechtmässiges Interesse (um dir unse re

i. Zur
Anal yse
sowie
um
unsere
Dienstleistungen
und
Systeme
weiterzuentwickel n und unse re Nutze ranforde ru ngen zu bestimmen.
Rechtfertigung der Nutzung : rechtmässiges
Dienstleistungen verbessern zu könne n).

Interesse

(um

unsere

j. Um dir die Nutzung interaktive r Eigenschaften der Webseite z u ermöglichen.
Rechtfertigung der Nutzung : rechtmässiges Inte resse (um di r unsere
Dienste anbieten zu können).
k. Um dich über Änderungen an unsere n Dienstleistungen informiere n zu
können.
Rechtfertigung der Nutzung : rechtmässiges Interesse (um unsere Dienste
verwalte n zu können).
Marketing
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6.2. Wir können deine Daten nutzen, um unsere eigenen Dienstleistungen dir
gegenüber zu vermarkten, indem wir dir z. B. regelmässig per E-Mail unseren
Newsletter senden. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, bitten wir dich zu dem
Zeitpunkt um deine Zustimmung, an dem wir deine Daten erfassen, um d iese Arten
der Vermarktung durchführen zu können.
Rechtfertigung der Nutzung: rechtmässiges Interesse (um dir irgendwelche andere
unserer Dienstleistungen oder Produkte mitzuteilen, die für dich von Interesse sein
könnten
6.3 Wir können zudem deine Daten nutzen, um dir Informationen zu
Sonderangeboten und Rabatten zu senden, die von unseren ausgewählten
Geschäftspartnern angeboten werden. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, bitten
wir dich zu dem Zeitpunkt, um deine Zustimmung, an dem wir deine Daten
erfassen, um diese Arten der Vermarktung durchführen zu können.
Rechtfertigung der Nutzung: Zustimmung (diese kann jederzeit widerrufen
werden, siehe 6.4/10).
6.4 Wir bieten dir eine Möglichkeit an, dich von den an dich gerichteten
elektronischen Werbemassnahmen abzumelden oder diese abzulehnen. Du kannst
dich auch abmelden, indem du uns wie unter 10. beschrieben, kontaktierst.
7. HOCHLADEN VON INHALTEN
Bei der Registrierung musst du deine Daten a uf die Webseite hochladen. Alle
Daten, die du in deinem Profil auf der Webseite eingibst, sind für die anderen
registrierten Benutzer der Webseite, die dich über die von deinen angegebenen
Kontaktdaten kontaktieren können, sichtbar. Lade deshalb bitte kein e
Informationen hoch, die andere Benutzer nicht sehen sollen. Für die Nutzung
dieser Daten durch andere Benutzer sind wir nicht verantwortlich.
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8. OFFENLEGUNG
AN
NUTZUNGSARTEN

DRITTE

UND

RECHTFERTIGUNG

DIESER

8.1 Sofern du ein Arbeitnehmer bist und einem Einsatzbetrieb zugeordnet wurdest,
stellen wir diesem, um diesen Einsatz durchführen zu können, deine
personenbezogenen Daten einschliesslich deine Identität und deine Eignung für die
entsprechende Position zur Verfügung. Der Einsatzbetrieb ist eigenständig für den
Schutz dieser Daten verantwortlich und hat sicherzustellen, dass er beim Umgang
mit
personenbezogenen
Daten
von
Arbeitnehmern
alle
geltenden
Datenschutzgesetze und -vorschriften einhält. Wir übernehmen keine Haftung für
Handlungen oder Unterlassungen des Einsatzbetriebs im Zusammenhang mit dessen
Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten. Arbeitskräfte sollten sämtliche
Datenschutzrichtlinien der Einsatzbetriebe durchlesen, um zu erfahren, wie die
Einsatzbetriebe diese personenbezogenen Daten verarbeiten.
Sofern du ein offizieller Vertreter eines Einsatzbetriebes bist, dem einen
Arbeitnehmer zugewiesen wurde, stellen wir diesem deine personenbezogenen
Daten, wie deine Identität und deine Kontaktdaten zu r Verfügung. Ausserdem
können wir ausgewählten Drittparteien und Vertretern erlauben, deine
personenbezogenen Daten ausschliesslich zu den in Ziff. 6 dargelegten Zwecken
zu nutzen, wobei diese verpflichtet sind, diese Daten unter denselben
Schutzmassnahmen, wie wir sie anwenden, zu verarbeiten. Diese Drittparteien
oder Vertreter umfassen unsere Konzernunternehmen, Cloud -Service-Anbieter
und Lieferant, die wir für die Erbringung unserer Dienstleistungen nutzen. Eine
Liste dieser Drittparteien und Vertreter findest du unter unserer Webseite.
Rechtfertigung der Nutzung: Vertragserfüllung, rechtliche Verpflichtung,
rechtmässiges Interesse (um dir unsere D ienste anbieten zu können).
8.2 Für den Fall, dass wir (oder ein Teil von uns) (i) in Verhandlungen über den
Verkauf unserer Geschäftsaktivitäten stehen oder (ii) an eine Drittpartei verkauft
werden oder (iii) eine Umstrukturierung erfolgt, willigst du ein , dass sämtliche
deiner personenbezogenen Daten, die sich in unseren Händen befinden, an diese
restrukturierte Einheit oder an diese Drittpartei übergehen und zu denselben
Zwecken genutzt werden, wie in dieser Richtlinie angegeben, oder zu dem Zweck,
einen angebotenen Verkauf oder eine allfällige Umstrukturierung zu prüfen. Wir
stellen sicher, dass nicht mehr Daten als nötig von dir übertragen werden.
Rechtfertigung der Nutzung: rechtliche Verpflichtungen, rechtliche Ansprüche,
rechtmässiges Interesse (zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs - und
Aufsichtsbehörden).
8.3 Sofern wir dazu verpflichtet sind, können wir deine personenbezogenen Daten
Dritten, den Gerichten und/oder Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden im
Zusammenhang mit Verfahren oder Untersuchungen auf der ganzen Welt
offenlegen. Wo zulässig, leiten wir diesbezügliche Anfragen an dich weiter oder
benachrichtigen dich, bevor wir unserer entsprechenden Verpflichtung
nachkommen, sofern ein solches Handeln nicht die Prävention oder Aufdeckung
einer Straftat beeinträchtigen würde.
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Rechtfertigung der Nutzung: rechtliche Verpflichtungen, rechtliche Ansprüche,
rechtmässiges Interesse (zur Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs - und
Aufsichtsbehörden).
8.4 Wir und andere Organisationen können zudem auf deine personenbezogenen
Daten zugreifen, um die Überprüfung der Kreditwürdigkeit sowie weitere
Kontrollen zur Betrugsprävention durchzuführen. Werden falsche oder fehlerhafte
Daten zur Verfügung gestellt und wird Betrug festgestellt oder vermutet, können
Informationen dazu an Betrugspräventionsstellen weitergeleitet werden.
Rechtfertigung der Nutzung: rechtliche Verpflichtung, rechtliche Ansprüche,
rechtmässiges Interesse (Mithilfe bei der Betrugsprävention und zur Beurteilung
deines Risikoprofils).
8.5 Strafverfolgungsbehörden können auf diese Daten zugreifen oder diese
nutzen.
Rechtfertigung der Nutzung: rechtliche Verpflichtung, rechtliche Ansprüche,
rechtmässiges Interesse (Mithilfe bei der Betrugsprävention).
9. ÜBERTRAGUNG,
SPEICHERUNG
PERSONENBEZOGENEN DATEN

UND

SICHERHEIT

DEINER

Internetsicherheit
9.1 Es kann nicht garantiert we rden, dass die Daten bei einer
Datenübertragung über das Internet oder die Webseite, vor Angriffen
geschützt sind. Wir ergreifen jedoch wirtschaftlich vertretbare physische,
elektronische sowie prozessuale Massnahmen, um deine personenbezogenen
Daten gemäss den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu schützen.
9.2 Alle Daten, welche du uns zur Verfügung gestellt hast, werden auf
unsere n sicheren Serve rn oder d enjenigen unsere r Liefe ranten /
Geschäftspa rtne r (nur soweit für uns nötig, um unse re Dienstleistungen
erbringen zu könne n, und gemäss 9.) gespeichert. Der Zugriff sowie die
Nutzung dieser Da ten unte rliegen unseren Sicherhe itsrichtlinien und standards. Sofe rn wir dir ein Passwort zugestellt haben (oder du eines
ausgewählt hast), we lches es dir ermöglicht, auf bestimmte Bereiche unsere r
Webseite zu gelangen, bist du dafür ve rantwortlich, dass dieses Passwort
vertraulich beha ndelt wird sowie für alle weiteren Sicherhe itsvorkehrunge n,
über welche wir dich inform ieren, dass diese eingehalten we rden. Wir bitten
dich, dein Passwort niemandem offenzulegen.
Allfällige Schä den re sultiere nd aus dem Verlust/ Bekanntwerden Dritter, des
Benutze rnamens und /oder des Passwortes hat der Benutze r alleine zu tragen.
Jegliche Haftung seitens Coople ist ausge schlossen.
Grenzüberschreitende Bekanntgabe
9.3 Es dürfen Mita rbeite nde von Coople oder Einsatzbetriebe ausserhalb der
Schweiz oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf deine
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personenbezogenen Daten zugreifen. Deine personenbezogenen Daten dürfen
ausserhalb der Schweiz oder des EWR transferie rt und/oder an einem Ort
ausserhalb der Schweiz sowie EWR gespeichert werden, an welchem allenfalls
niedrige re Datenschutzstandards als in d er Schweiz sowie im EWR gelten. Wir
wenden aber, unab häng ig vom Ort sowie davon, ob die se Person ein
Mitarbeiter oder Einsatzbetrieb ist, dieselben Datenschutzmassnahmen wie
inne rhalb der Schwe iz oder des EWR an.
Die Europäische Kommission hat die Schweiz, wo unsere Muttergesellschaft
ihren Sitz hat, dafür anerk annt, dass sie grundsätzlich gleichwertige
Schutzmassna hmen wie die EWR -Datenschutzgesetze garantiert, weshalb
keine zusätzlichen Massnahmen notwendig sind, um personenbezogene Daten
in dieses Land zu exportie ren sowie umgekehrt. Wir bitten dich in Ländern ,
die nicht entsprechend anerkannt sind, entweder um deine Zustimmung zur
Übertragung deiner Daten oder wir übertragen diese gemäss den von der
Europäische n Kom mission bewilligten Vertragsbedingungen, die dem
Empfänger selbst gleichwertige Datenschutzve rpf lichtungen auferlegen,
sofern wir nicht na ch geltendem Datenschutzrecht dazu berechtigt sind,
solche Übertragungen auch ohne die entsprechenden Formalitäten
vorzune hmen.
Bitte kontaktie re uns wie unte r 10. angegeben, wenn du wünschst, e ine
Auflistung der für den Export deiner persone nbezogenen Daten
angewendeten speziellen Sicherheitsmassnahmen zu erhalten.
Einschränkungen betreffend Datenspeicherung
9.4 Nehme zur Kenntnis, dass sobald du einen Einsatz angenommen hast und
einen Einsatz für Coople durchgeführt hast, Coople von Gesetzes wegen dazu
verpflichtet ist, die Daten, welche mit der Ausführung dieses Einsatzes zu tun
haben inkl usive deiner personenbezoge nen Daten zu speichern, zu lage rn
sowie für mindestens 5 Jahre aufz ubewahre n. Zudem behalten wir deine
Daten für sonstige damit im Zusammenhang stehenden und erlaubten Zwecke
(z. B. können bestim mte Transaktionsdaten und Korrespond enzen so lange
aufbewahrt werden, bis die Aufbewahrungsfrist im Zusammenhang mit de r
Transaktion abgelaufen ist oder solange es notwendig ist, um den
aufsichtsrechtl ichen Verpflichtungen b ezüglich der Speicherung solcher
Daten nachzukomme n). Werden Daten z u unte rschiedlichen Zwecken genutzt,
so behalten wir diese so lange, bis die Frist für den Zweck mit der längsten
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, auf, wobei wir die Daten zu dem Zweck
mit der kürzeren Aufbewahrungsfrist nach Ablauf dieser kürz eren Frist nicht
mehr nutzen werden.
Wir beschränken d en Zugriff auf deine personenbezogenen Daten auf
Personen, die diese zu dem/den jeweiligen Zweck/en nutzen müssen. Unsere
Aufbewahrungsfriste n basieren auf unse ren geschäftlichen Anforderunge n.
Deine nicht mehr b enötigten Daten werden entweder unwiderruflich
anonymisie rt (es ist möglich, dass die anonymisierten Daten b ehalten werden)
oder auf sichere Weise zerstört.
10.

DEINE RECHTE UND WIE DU UNS KONTAKTIEREN KANNST
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Gemäss dem Schweizerischen Datenschutzgesetzes sowie Datenschutz Grundve rordnung
(EU)
2017/679
hast
du
in
Bezug
auf
deine
personenbezogenen Daten folgende Rechte: Du kannst von all diesen Rechten
Gebrauch mache n, indem du uns unter info.ch@coople.com kontaktierst. Wir
ermutigen unsere Kunden, sich im Falle von Bedenken oder Reklamationen an
uns zu wenden.
Du hast aber auch da s Recht, bei einer Aufsichtsbehörde wie dem
Eidgenössischen Datenschutzbeauftragte n (siehe
https://www.edoeb. admin.ch/edoeb/de/home.html ) Beschwerde einzulegen.
Marketing
10.1 Du hast das Recht, uns aufzufordern, de ine personenbezogenen Daten
nicht zu Marketingz wecken zu verarbeiten. Wir informie ren dich, we nn wir
beabsichtigen, deine Daten zu solche n Zwecken zu benutze n oder Dritten
offenz ulegen. Du kannst von deine m Recht Gebrauch machen, eine
entsprechende Date nnutzung abzulehnen, indem du die jeweiligen Kästche n
in den Einstellung e n bei deinem Benutzungsprofil anklickst. Du kannst auch
jederzeit von diesem Recht Gebrauch machen, indem du uns wie unte r 10.
beschrieben kontak tierst oder die entspreche nden Häkchen aus den
jeweiligen Kästche n in den Einstellungen in deinem Profil auf der Webseite
entfernst.
Zugriffsrecht:
10.2 Du hast das Recht, dass wir dir kostenlos eine Kopie deiner
personenbezogenen Daten zur Verfügun g stellen. Solange dein Konto akti v
ist, hast du Zugriff auf all deine Profild aten und kannst jederzeit auf diese
zugreife n.
Deine
erste
angeforderte
Kopie
deiner
verarbeiteten
personenbezogenen Daten wird dir kostenlos zur Verfügung gestellt. Für alle
weiteren Kopien können wir dir eine Verarbeitungsgebühr in Rechnung
stellen. Für wiederholte, unve rhältnismässige oder klar unbegründete
Anfragen wird eine a ngemessene Gebühr für den Verwaltungsaufwand dir in
Rechnung gestellt. Wir könne n entsprechende Anfrag en auch ablehnen.
Recht auf Berichtigung:
10.3 Wir tun unser Möglichstes, um sicherz ustellen, dass deine
personenbezogenen Daten korrekt sind. Du kannst uns aber darin
unte rstützen, indem du bei einer allfälligen Änderung deiner uns
bereitgestellten, personenbezogenen Daten, diese in den Einstellungen in
deinem Profil auf der Webseite aktualisierst.
Recht auf Löschung:
10.4 Du hast das Recht, uns in bestimmten Situationen um die Löschung all
deiner persone nbezogenen Daten zu ersuchen, z. B. we nn die Verarbeitung
allein auf Zustimmung basiert und kein sonstiger rechtlicher Grund, wie
nachgehend beschrieben, für eine solche Datenverarbeitung unsere rseits
vorliegt. Nehme zur Kenntnis, dass sobald du einen Einsatz angenommen hast
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und eine n Einsatz für Coople durchgeführt hast, Coople von Gesetzes wegen
dazu verpflichtet ist, die Daten, welche mit der Ausführung dieses Einsatzes
zu tun haben inklusive deiner persone nbezogenen Daten zu speichern, zu
lagern sowie für mindestens 5 Jahre aufz ubewahren.
Du kannst d ein Profil jederzeit entweder über die Anwendung oder über
unsere n Support -Die nst deaktivie ren.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
10.5 Du hast in bestimmten Situatione n das Recht, uns um deine
eingeschränkte Vera rbeitung deiner personenbezogenen D ate n zu ersuchen,
z. B. während wir die Korrektheit deiner personenbez ogenen Daten
überprüfen.
Recht auf Datenübertragbarkeit
10.6 Du
hast
das
Recht,
einen
schriftlichen
Auszug
deiner
personenbezogenen Daten, welche du uns bereitgestellt hast, zu erhalten
sowie das Recht, diese Daten unte r bestimmten Umständen und sofern
technisch möglich, einem anderen Verantwortliche n zu übermitteln. Du kannst
auf alle von dir bereitgestellten Profildaten vom Account z ugreifen und diese
Daten im [CSV -Dateiformat] herunte rladen.
10.7 Falls du beantragst, dass deine persone nbezogenen Daten nicht mehr
verarbeitet oder gelöscht we rden, kann das dazu führen, dass du unsere
Dienste oder zumindest ein Teil davon nicht mehr nutzen kannst. Das hat
ebenfalls die Folge, dass du un ser Angeb ot zur Jobsuche nicht mehr nutzen
kannst.
10.8 Falls du beantragst, deine personenbezogenen Daten z u berichtigen, zu
löschen oder die Verarbeitung solcher persone nbezogenen Daten zu
beschränken, so informieren wir Dritte über dieses Ersuchen, welchen diese
personenbezogenen Daten offengelegt wurden. Di e entsprechenden Dritte n
haben jedoch das Recht, selbstständig solche personenbezogenen Daten zu
behalten und weiter zu ve rarbeiten, z. B. kann es sein, dass Einsatzbetriebe,
die deine personenb ezogenen Daten e rhalten haben, diese aus rechtlichen
Gründen ohne deine Zustimmung behalten müssen.
Kontakt
10.9 Coople (Schweiz) AG mit der
115.019.517 und eingetragenem Sitz
Zürich ist als Datenverantwortliche r für
wir gemäss dieser Datenschutzrichtlinie

Unternehmensregisternummer CHE an der Hardturmstrasse 253, 8005
deine personenbezogenen Daten, die
verarbeiten, verantwortlich.

Unser Datenschutzb eauftragter ist Michael de Halpert
10.10 Du kannst uns im Zusammenhang mit deinen Rechten und Fragen oder
Reklamationen, die du in Bezug auf diese Datenschutzrichtlinie oder unse re
Verarbeitung deine r personenbezogenen Daten hast, wie folgt kontaktiere n:
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E-Mail: info.ch@coople.com |
Telefonnummer: +41 44 554 50 00
11.

COOKIES

Unsere Webseite nutzt Cookies, um dich von andere n Be nutzern unsere r
Webseite zu unte rscheiden. Damit könne n wir dir einen ange nehmen Besuch
unsere r Webseite gewährleiste n und diese weiter verbessern. Detaillie rte
Informationen z u den von uns benutzte n Cookies sowie den Zwecken, zu
denen wir diese einsetzen, findest du in unsere r Co okie-Richtlinie.
12.

ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZ - ODER COOKIE-RICHTLINIE

Wir könne n den Inhalt der Web seite oder Dienstleistungen ohne
Vorankündigung
ändern.
Entsprechend
kann
sich
auch
diese
Datenschutzrichtl inie und/oder Cookie -Richtlinie jederzeit ändern . Wir regen
dich deshalb dazu an, diese von Zeit zu Zeit zu prüfen und sich darüber auf
dem Laufenden zu halten, wie wir personenbezogene Daten nutzen.
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COOKIE-RICHTLINIE VON COOPLE
1. ZUSTIMMUNG
Mit der Nutzung unsere r Webseite www.coople.com (die «Webseite»)
(nachfolgend "Webseite”) stimmst du der Nutzung von Cookie s gemäss dieser
Cookie -Richtl inie zu. Bei deinem ersten Besuch auf unse rer Webseite wurde
dir ein entsprechendes Pop -up-Fenster angezeigt. Auch wenn dieses bei
Folgebesuchen normalerweise nicht mehr erscheint, kannst du deine
Zustimmung jederzeit widerrufen, indem du den untenstehe nden Anweisungen
folgst.
2. COOKIES DEAKTIVIEREN
Wenn du der Nutzung dieser Cookies nicht zustimmst, de aktiviere diese bitte,
indem du die hie r [Link zu http://allaboutcookies.org ] bereitgestellten
Anweisungen für deinen Browse r befolgst oder, sofe rn ve rfügbar, die unten
angegebenen automa tischen Deaktivierungs -Tools nutzt. Bitte beachte, dass
einige Dienste nicht so gut funktionieren, wenn die Cookies deaktiviert sind.
Falls die Organisation, welche uns die Cookies setzt, ein automatisches
Deaktivie rungs -Tool für diese Cookies anbietet, geben wir dir den Namen
dieser Organisation sowie die Art der genutzten Cookies zusammen mit einem
Link zum a utomatischen Deaktivierungs -Tool dieser Organisation an. In alle n
anderen Fällen geben wir die zum Veröffentlichungsdatum dieser Cookie Richtlinie geltenden Namen der einz elnen Cookies und deren Quelle an, damit
du diese auf Wunsch über deine Browse r -Einstellungen einfach erkenne n und
deaktivieren kannst.
Falls du nicht möchtest, dass dein Browserve rlauf nachverfolgt wird, kannst
du es in einigen Browsern e ntsprechend einst ellen. Das Deaktivieren diese r
Nachve rfolgung kann die Nutzung der Webseite und der auf der Webseite
bereitgestellten Dienste beeinträchtigen.
Es kann vork ommen, dass wir nach d einem erstmaligen Besuch auf der
Webseite die von uns genutzten Cookies ändern. Dank dieser Cookie Richtlinie weisst du immer, wer Cookies platziert und zu welche m Zweck sowie
welche Möglichkeite n du hast, die Cookie s zu deaktivieren. Aus diesem Grund
solltest du die Cookie -Richtlinie von Ze it zu Zeit konsultie ren.
3. WAS SIND COOKIES?
Cookies sind Textdateien, die geringe Mengen an Informationen enthalten.
Diese werden auf dein Gerät herunte rgeladen, wenn du eine Webseite
besuchst. Die Cookie s werden dann bei Folgebesuchen an die Internet -Domain
zurückgesa ndt, von der sie ursprünglich s tammen. Die meisten Internetseite n
beinhalten Elemente von dive rsen Internet -Domains. Wenn du also die
Webseite besuchst, kann es sein, d ass deine Browser Cookies aus
verschiedenen Quell en empfängt.
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Cookies sind nützlich, weil sie es einer We bseite ermögli chen, das Gerät eines
Nutzers wiederzue rkennen. Cookies ermögliche n dir eine effiziente
Navigation zwischen den Seiten, sie speichern Einstellunge n sowie ve rbessern
die Nutzung im Allgemeinen. Sie können auch genutzt we rden, Werbung auf
deinen Interessen z uzuschneiden, indem dein Browserverhalten nachve rfolgt
wird.
Session-Cookies werden automatisch gelöscht, wenn du deinen Browse r
schliesst. Permanente Cookies verbleiben auf deinem Gerät, nachdem der
Browser geschl ossen wurde (zum Beispiel, bei Rückkehr au f die Seite werden
deine Nutzereinstellungen wieder abgerufen).
4. WELCHE AR TEN VO N COOKIES NUTZT COOPLE?
Nachfolgend beschre iben wir die Arten von Cookies, die Coople sowie dessen
verbundene Unterne hmen und Auftragne hmer nutzen.
Unbedingt notwendige Cookies
Diese Cookies sind wesentlich, um dir d ie Navigation auf der Webseite und
die Nutzung deiner Funktione n zu ermöglichen. Ohne diese Cookies können
deine abgefragten Dienste (wie die Navigation von eine r Seite zur nächsten)
nicht bereitgestellt werden.
Diese Webseite (Desktop - und Mobilversion) nutzt derzeit folgende unbedingt
notwe ndige Cook ies:
C oo ki e - N am e

Q uel l e

Zw eck

JS ES SI O N I D

C oop l e

Die se r Se ss io n - C oo ki e
imp l em e nti ert e i ne J av a Tec h nol o gie, di e f ür d en
Betr ie b un se re r We b se ite n
we se ntlic h i st. E r we is t j e de m
Bes uc he r ei ne
I de nti fi k ati o ns n u mm er z u ,
d a mit di ese r k o rr ekt a uf de r
Seit e n av ig ie re n k a n n.

PH PS ES SI D

C oop l e

Die se r Se ss io n - C oo ki e
Ses si on - Co o kie
imp l em e nti ert e i ne P H P Tec h nol o gie, di e f ür d en
Betr ie b un se re r We b se ite n
we se ntlic h i st. E r we is t j e de m
Bes uc he r ei ne
I de nti fi k ati o ns n u mm er z u ,
d a mit di ese r k o rr ekt a uf de r
Seit e n av ig ie re n k a n n.
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Wei te re
I nf or m ati o ne n
Ses si on - Co o kie

LOG GE DI N

C oop l e

Die se r C o ok ie w ir d be n utz t,
Ses si on - Co o kie
u m d e m B r ow se r m itz u teile n,
we n n ei n Nu tz e r ge r a d e a m
Syst e m a n ge mel d et ist . E r
wi r d b e nöt ig t, u m a b h ä ng ig
vo m Lo gi n - St at us de s N utz e rs
di e ric h ti ge n N av ig at io ns Lin ks a nz uz ei ge n.

coo ki e ba r

C oop l e

Die se r C o ok ie ve r fol gt die
Zu sti m m u ng de s N utz e rs z ur

Per m a ne nt er
C oo ki e

C oo ki e -R ic htli ni e n ac h .

Performance-Cookies
Wir nutzen Analyse -Cookies, um zu erforschen, wie unsere Besucher unsere
Webseite nutzen sowie die Webseiten -Performance zu überwachen. Dadurch
können wir eine qua litativ hochwe rtige Nutzung anbieten, indem wir unser
Angebot auf die einzelnen Kunden anpassen sowie auftre tende Probleme
rasch identifizie ren und lösen. So können wir Performance -Cookies nutzen
und nachve rfolge n, welche Seiten am beliebtesten sind oder welche Methode
der Seiten-Ve rlink ung am effektivsten ist. Darüber hinaus könne n wir aber
auch erke nnen, warum bei einigen Seiten Fehlermeldungen angezeigt werden.
Wir können diese Cookies zudem nutzen, um Artikel od er Seitendienste
hervorzuheben, von denen wir auf Grundlage deiner Nutzung der Webseite
denken, dass sie für dich inte ressant sind. Die von diesen Cookies
gesammelten Daten werden weder von uns noch von unse ren Auftragnehmern
mit deinen persone nbezogenen Daten in Zusammenhang gebracht.
Die Webseite (Desktop - und Mobilve rsion) nutzt derzeit folgende Analyse Cookies von Google Analytics:
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C oo ki e N a me

Q uel l e

Zw eck

Wei te re I n fo r ma ti on e n

_g a

Goo gl e
A nal ytic s

Die se r C o ok ie
wi r d
ver we n d et,
u m D ate n
d ar ü b er z u
sa m mel n, wie
Bes uc he r
u nse re Seit e
n utz e n. W ir
be n utz en di e
Da te n, um
Ber ic hte z u
ers tel l e n un d
u nse re Seit e
zu
ver b es se rn.
De r C o ok ie
er fa sst Da te n
a no ny m,
ei nsc hl i essl ic h
de r A nz a hl
Bes uc he r a uf
de r S eite
so wie
A ng a be n
d az u, w o he r
Bes uc he r a uf
di e We b sei te
gel a ngt si n d
u n d wel ch e
Seit e n sie
be s uc ht
h a be n.

Hi er fi n de n Si e d ie D at en sc hu tz r ic htli ni e vo n Goo gle
fü r Go o gle A n aly tics
http :/ / w w w. go ogl e.co m/ an al ytic s/ le ar n/ p ri v acy. ht ml

U m d ie N ac h ve rf olg u n g d u rc h Go ogl e A n alyt i cs z u
de a kti vie re n, be s uc he n Si e
http s:/ / t ool s.g o ogl e.c om/ dl p a ge/ g aop to ut ? h l= de

Per m a ne nt er Co o kie

Wir
nutzen
Google
Analytics
und
andere
Tracking -Systeme,
um
Nutzerverhalten und Conversion -Rates nachzuve rfolgen sowie zu analysie ren.
Solche Dienste hinte rlassen unpersönliche Cookies auf unse rer Domain.
Cookies für Webseiten-Funktionen
Wir nutzen Cookies , um dir bestimmte Funktionen bereitzustellen. So merkt
sich die Webseite beispielsweise deine Einstellungen (wie Nutzername,
Sprache oder die Region, in der du dich be findest), e rkennt die Plattform, von
der aus du auf d ie Seite zugreifst, und bietet dir verbesserte und
personalisierte Funk tione n. Diese Cookies werden nicht genutzt, um deine
Besuche auf anderen Seiten nachzuverfolgen.
Diese Webseite (Desktop - und Mobilversion) nutzt folge nde Funktions Cookies:
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C oo ki e - N am e

Q uel l e

Zw eck

Wei te re
I nf or m ati o ne n
Per m a ne nt er
C oo ki e

SF Use rP re fs

C oop l e

Die se r C o ok ie e r mö gli cht e s u ns ,
N utz e re in stell u n ge n w ie Sp rac h e
o de r We b sei te n - A nz ei ge fo r ma t
(M o bil - o de r De s ktop - Ve rs io n ) z u
sp eic he r n.

Acc ou nt N a me

C oop l e

Mit di ese m Co o kie kö n ne n w ir
Da te n ü b er de n Acco u nt - N a me n
sp eic he r n, de n de r N ut z er nu tz t.

Per m a ne nt er
C oo ki e

C oop l e_lp _i d

C oop l e

Bei die se m Co ok ie ha n del t es si ch
u m ei ne n Na vi ga ti on s - C oo ki e, u m
n ac hz u ve rf olg e n, w elc he Art v o n
N utz e r du bi st. A b h ä n gi g vo n
de i ne r N utz u ng s ar t ( C oop l er o d er
int er n er Mit a r beit e n de r) wi rst d u
a uf die e nt sp rec he n de La n di n g Pa ge g elei tet.

Per m a ne nt er
C oo ki e

Werbe-Cookies
Diese Webseite nutzt keine Werbe -Cookies.
Flash-Cookies
Neben den oben genannten Cookies können wir auf unse rer Webseite auch
Flash-Cookies nutzen. Diese dienen dazu, deine Nutzungsart zu verbessern,
indem
beispielsweise
deine
allgemeinen
Einstellungen
und
Nutzereinstellungen
wie
deine
Lautstärke oder
Stummschaltungseinstellungen gespeichert we rden.
Sie
kommen im
Zusammenhang mit animierte n Inhalte n auf unserer Webseite zum Einsatz.
Flash-Cookies sind vergleichbar mit Browse r -Cookies, könne n Daten
speichern, die kom plexer, als ein einfacher Text sind. Für sich allein
genommen können diese Cookies nichts mit den Daten auf deinem Compute r
anfangen. Sie könne n, wie auch andere Cookies, nur auf personenbezogene
Daten zugreifen, we lche du auf dieser Webseite bereitgestellt hast; andere
Webseiten können nicht auf sie zugreife n. Mehr über Flash -Cookies und wie
du diese deaktiviere n kannst, e rfährst du hie r http://helpx.adobe.com/flash player/kb/disable - .local-sha red-objects-flash.html .
Zählpixel in HTML-E-Mails
Unsere E-Mails können ein einzelnes, kampagnenspezifisches Zählpixel
enthalten, welches uns ve rrät, ob unse re E -Mails geöffnet werden sowie Klicks
auf den in den E -Mail s angegebene Links verifiziert we rden. Wir könn en diese
Daten nutzen, um u. a. zu bestimmen, welche von unsere n E -Mails an dich am
interessantesten sind sowie können wir nachfragen, ob Nutze r E -Mails weiter
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erhalten möchten, obwohl du diese nicht öffnest. Das Pixel wird gelöscht,
wenn du die entspreche nde E-Mail löschst. Wenn du nicht möchtest, dass das
Pixel auf deinem Gerät herunte rgeladen wird, solltest du auswählen, dass du
E-Mails von uns im Nur -Text-Format statt im HTML -Format erhalte n
möchtest.
Nutzung von IP-Adressen und Web-Logs
Wir können deine IP -Adresse und deinen Browser -Typ nutzen, um dir beim
Diagnostizieren von Problemen mit unserem Server zu helfen, um unsere
Webseite zu verwalten sowie um dir die angebotenen Dienste zu verbessern.
Eine IP-Adresse ist e in numerischer Code, mit dem de in Computer im Inte rnet
erkannt we rden kann. Deine IP -Ad resse kann ebenso benutzt werden, um
allgemeine demografische Daten zu erfassen.
Wir können IP -Aufl ösungen durchführen, um festzustellen, von welche r
Domain du auf unse re Webseite kommst (z. B. google.com) und umso das
demografische Profil unsere r Nutze r besser zu bestimmen.
Daten von dieser Art von Cookies, Technologien oder Daten über die
Webseiten-Nutzung werden nicht mit den aus anderen Quellen stammenden
Daten zu deiner Person kombinie rt.
Keine der Cookies od er Technologien, welche wir nutzen, identifizie rt dich als
Person.
5. COOKIE-RICHTLINIE DECKT KEINE WEBSEITEN DRITTER AB
Bitte beachte, dass diese Cookie -Richtlinie nicht für die Datenschutzpraxis
von Webseiten Dritter gilt, die allenfalls mit di eser Webseite verlinkt sind,
wie auch dass wir nicht für den Date nschutz solcher Webseiten Dritter
verantwortl ich sind.
6. ÄNDERUNGEN DER COOKIE -RICHTLINIE
Diese Cookie -R ichtl inie kann von uns aktualisiert werden. Wir möchte n dich
dazu auffordern, die Richtli nie von Zeit zu Zeit zu p rüfe n, um dich darüber auf
dem Laufenden zu halten, wie wir Cookies nutzen. Diese Cookie -Richtlinie
wurde zuletzt am 28. 02.2018 aktualisiert.

Coople (Schweiz) AG | Hardturmstrasse 253 | CH-8005 Zürich
www.coople.com | info.ch@coople.com | Tel. +41 44 554 50 00
Firmen-Nr. CH-020.4.040.765-7 | MwSt. Nr. CHE-115.019.517 MWST

