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Datenschutzerklärung
Vielen Dank, dass Sie Simplycarcloud nutzen. Als Betreiber dieser Seiten nehmen wir den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie als Nutzer von Simplycarcloud über Art, Umfang
und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und die für Sie bestehenden Rechte
aufzuklären.
Das
ist
keine
abschliessende
Beschreibung;
allenfalls
regeln
andere
Datenschutzerklärungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen, Teilnahmebedingungen
und ähnliche Dokumente spezifische Sachverhalte.

1. Verantwortliche Stelle
Diese Website und das Leistungsangebot von Simplycarcloud werden betrieben von der
YES-Partner AG
Wiesenstrasse 5
8952 Schlieren
Tel: +41 43 531 01 01
E-Mail: info@yes-partner.ch

2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personen- und firmenbezogener
Daten
Indem Sie Simplycarcloud besuchen oder nutzen, werden auf unseren Servern oder auf
Servern von Dienstleistungen und Produkten, die wir beziehen und / oder installiert haben,
bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der Systemadministration, für statistische oder
für Sicherungszwecke oder für Trackingzwecke gespeichert. Es handelt sich dabei um:
• den Namen Ihres Internetserviceproviders
• ihre IP-Adresse
• die Version Ihrer Browser-Software
• das Betriebssystem des Rechners mit dem auf office.simplycarcloud.ch zugegriffen
wurde
• das Datum
• die Uhrzeit
• die Website, von der aus Sie office.simplycarcloud.ch besuchen
• die Suchwörter, die Sie benutzt haben, um office.simplycarcloud.ch zu finden
Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen bestimmten Besucher
zulassen. Personenbezogene Daten werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht
verwertet.
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Mit der Registrierung als Benutzer und der Eingabe Ihrer Daten auf office.simplycarcloud.ch
willigen Sie ein, dass Ihre eingegebenen Daten für die dienstleistungsbezogene Nutzung
verwendet werden.
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 Websites,
Apps und weiteren Anwendungen von deren Nutzern erheben.
Soweit dies erlaubt ist, entnehmen wir auch öffentlich zugänglichen Quellen (z.B.
Betreibungsregister, Grundbücher, Handelsregister, Presse, Internet) gewisse Daten, von
Behörden und sonstigen Dritten (wie z.B. Kreditauskunfteien, Adresshändler).
Nebst den Daten von Ihnen, die Sie uns direkt geben, umfassen die Kategorien von
Personendaten, die wir von Dritten über Sie erhalten
• Angaben aus öffentlichen Registern
• Angaben, die wir im Zusammenhang mit behördlichen und gerichtlichen Verfahren
erhalten
• Angaben im Zusammenhang mit Ihren beruflichen Funktionen und Aktivitäten,
damit wir z.B. mit deren Hilfe Geschäfte mit Ihrem Arbeitgeber abschliessen und
abwickeln können
• Angaben über Sie in Korrespondenz und Besprechungen mit Dritten,
Bonitätsauskünfte soweit wir mit Ihnen persönlich Geschäfte abwickeln.
• Angaben über Sie, die uns Personen aus Ihrem Umfeld (Familie, Berater,
Rechtsvertreter, etc.) geben, damit wir Verträge mit Ihnen oder unter Einbezug von
Ihnen abschliessen oder abwickeln können (z.B. Referenzen, Ihre Adresse für
Lieferungen, Vollmachten)
zur
Einhaltung
gesetzlicher
Vorgaben
wie
etwa
der
• Angaben
Geldwäschereibekämpfung und Exportrestriktionen
• Angaben von Banken, Versicherungen, Vertriebs- und anderen Vertragspartnern
von uns zur Inanspruchnahme oder Erbringung von Leistungen durch Sie (z.B.
erfolgte Zahlungen, erfolgte Käufe),
• Angaben aus Medien und Internet zu Ihrer Person (soweit dies im konkreten Fall
angezeigt ist, z.B. im Rahmen einer Bewerbung, Presseschau, Marketing/Verkauf,
etc.)
• Ihre Adressen und weitere soziodemographische Daten für unser Marketing.
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3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verwenden die von uns erhobenen Personendaten in erster Linie, um unsere Verträge
mit unseren Kunden und Geschäftspartnern abzuschliessen und abzuwickeln, so
insbesondere im Rahmen unserer
SaaS (Software as a Service) Dienstleistungen und Nutzungsrechte an unserer Software und
den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen von unseren Lieferanten und
Subunternehmern, sowie um unseren gesetzlichen Pflichten im In- und Ausland
nachzukommen. Wenn Sie für einen solchen Kunden oder Geschäftspartner tätig sind,
können Sie in dieser Funktion mit Ihren Personendaten natürlich ebenfalls davon betroffen
sein.
Darüber hinaus bearbeiten wir Personendaten von Ihnen und weiteren Personen, soweit
erlaubt und es uns als angezeigt erscheint, auch für folgende Zwecke, an denen wir (und
zuweilen auch Dritte) ein dem Zweck entsprechendes berechtigtes Interesse haben:
• Angebot und Weiterentwicklung unserer Angebote, Dienstleistungen und 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 Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache sowie Erhebung von Personendaten aus öffentlich zugänglichen
Quellen zwecks Kundenakquisition;
• Werbung und Marketing (einschliesslich Durchführung von Anlässen), soweit Sie der
Nutzung Ihrer Daten 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, Medienbeobachtung;
• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit
rechtlichen Streitigkeiten und behördlichen Verfahren;
• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten (z.B.
Durchführung interner Untersuchungen, Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung);
• Gewährleistungen unseres Betriebs, insbesondere der IT, unserer Websites, Apps
und weiteren Plattformen;
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten für bestimmte Zwecke
erteilt haben (zum Beispiel bei Ihrer Anmeldung zum Erhalt von Newslettern oder des
Abonnierens unserer SaaS Dienstleistungen), bearbeiten wir Ihre Personendaten im
Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung, soweit wir keine andere Rechtsgrundlage haben
und wir eine solche benötigen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden,
was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat.
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4. Cookies / Tracking und andere Technologien im Zusammenhang mit der
Nutzung unserer Website
Wir setzen auf Simplycarcloud, unseren Websites und Apps typischerweise «Cookies» und
vergleichbare Techniken ein, mit denen Ihr Browser oder Ihr Gerät identifiziert werden kann.
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die an Ihren Computer gesendet bzw. vom verwendeten
Webbrowser automatisch auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert wird, wenn
Sie unsere Website besuchen oder App installieren. Wenn Sie diese Website erneut aufrufen
oder unsere App benutzen, 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 Nutzereinstellungen und andere Informationen über eine bestimmte Zeit (zwei Jahre) zu
speichern («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. Wir nutzen permanente
Cookies damit Sie Benutzereinstellungen speichern (z.B. Sprache, Autologin), damit wir
besser verstehen, wie Sie unsere Angebote und Inhalte nutzen und damit wir Ihnen auf Sie
zugeschnittene Angebote und Werbung anzeigen können (was auch auf Websites von
anderen Firmen geschehen kann; diese erfahren dann allerdings von uns nicht, wer Sie sind,
falls wir selbst das überhaupt wissen, denn sie sehen nur, dass auf ihrer Website derselbe
Nutzer ist, der auch bei uns auf einer bestimmten Seite war). Gewisse der Cookies werden
von uns gesetzt, gewisse auch von Vertragspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
Wenn Sie Cookies sperren, kann es sein, dass gewisse Funktionalitäten (wie z.B. Sprachwahl,
Warenkorb, Bestellprozesse) nicht mehr funktionieren.
Wir bauen in unseren Newslettern und sonstigen Marketing-E-Mails teilweise und soweit
erlaubt auch sicht- und unsichtbare Bildelemente ein, durch deren Abruf von unseren
Servern wir feststellen können, ob und wann Sie die E-Mail geöffnet haben, damit wir auch
hier messen und besser verstehen können, wie Sie unsere Angebote nutzen und sie auf Sie
zuschneiden können. Sie können dies in Ihrem E-Mail-Programm blockieren; die meisten
sind so voreingestellt, dass Sie dies tun.
Mit der Nutzung von Simplycarcloud, unserer Websites, Apps und der Einwilligung in den
Erhalt von Newslettern und anderen Marketing-E-Mails stimmen Sie dem Einsatz dieser
Techniken zu. Wollen Sie dies nicht, dann müssen Sie Ihren Browser bzw. Ihr E-MailProgramm entsprechend einstellen, oder die App deinstallieren, sofern sich dies nicht über
die Einstellungen anpassen lässt oder den Newsletter abbestellen.
Wir setzen auf unseren Websites mitunter Google Analytics oder vergleichbare Dienste ein.
Dies ist eine Dienstleistung 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
welcher wir die Nutzung der Website (nicht personenbezogen) messen und auswerten
können. Hierzu werden ebenfalls permanente Cookies benutzt, die der Dienstleister setzt.
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Der Dienstleister erhält von uns keine Personendaten (und bewahrt auch keine IP-Adressen
auf), kann jedoch Ihre Nutzung der Website verfolgen, diese Angaben kombinieren mit Daten
von anderen Websites, die Sie besucht haben und die ebenfalls von Dienstleister verfolgt
werden, und diese Erkenntnisse für eigene Zwecke (z.B. Steuerung von Werbung)
verwenden. Soweit Sie sich beim Dienstleister selbst registriert haben, kennt der
Dienstleister Sie auch. Die Bearbeitung Ihrer Personendaten durch den Dienstleister erfolgt
dann in Verantwortung des Dienstleisters nach dessen Datenschutzbestimmungen. Uns teilt
der Dienstleister lediglich mit, wie unsere jeweilige Website genutzt wird (keine Angaben
über Sie persönlich).
Wir setzen auf unseren Websites ferner sog. Plug-Ins von sozialen Netzwerken wie Facebook,
Twitter, Youtube, Google+, Pinterest oder Instagram. Das ist für Sie jeweils ersichtlich
(typischerweise über entsprechende Symbole). Wir haben diese Elemente so konfiguriert,
dass sie standardmässig deaktiviert sind. Aktivieren Sie sie (durch Anklicken), können die
Betreiber der jeweiligen sozialen Netzwerke registrieren, dass Sie auf unserer Website sind
und wo und können diese Informationen für ihre Zwecke nutzen. Die Bearbeitung Ihrer
Personendaten erfolgt dann in Verantwortung dieses Betreibers nach dessen
Datenschutzbestimmungen. Wir erhalten von ihm keine Angaben zu Ihnen.

5. Datensicherheit
Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz Ihrer Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch wie etwa der Erlass
von Weisungen, Schulungen, IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen und
–beschränkungen, Pseudonymisierung und Kontrollen.
Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.

6. Rechte der betroffenen Person
Soweit Sie als betroffene Person im Sinne von. Art. 4 Nr. 1 DSGVO gelten, haben Sie bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach der DSGVO die folgenden Rechte.
Informationen zu den nachfolgend aufgeführten Rechten finden Sie unter
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Datenschutz_MeineRech
te.html?nn=5217272
Recht auf Bestätigung und Auskunft
Unter den Voraussetzungen des Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, eine Bestätigung
darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und
jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft
zu erhalten.
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Recht auf Berichtigung
Unter den Voraussetzungen des Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht, die unverzügliche
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Zudem
haben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Recht auf Löschung
Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, von zu verlangen, dass
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer
der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen
vorliegt.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die
weiteren Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO vorliegen.
Recht auf Widerruf einer Einwilligung
Sie haben das Recht, eine uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte an
die unten angegebenen Kontaktdaten.
Widerspruchsrecht
Unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Liegen
die Voraussetzungen für einen wirksamen Widerspruch vor, darf eine Verarbeitung durch
uns nicht mehr erfolgen.
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmasslichen
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Verstosses, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstösst.

7. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt wie nachfolgend beschrieben.
Das Hosting der Website und des Portals Simplycarcloud erfolgt bei einem externen
Dienstleister in der Schweiz. Dies ist für den Betrieb der Website, sowie von Simplycarcloud
für die Begründung, die Durchführung und die Abwicklung des bestehenden
Nutzungsvertrages erforderlich und auch ohne Ihre Einwilligung möglich.
Eine Weitergabe erfolgt zudem dann, wenn wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe
berechtigt oder verpflichtet sind. Dabei kann es sich insbesondere um die
Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur
Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln.
Soweit Ihre Daten im erforderlichen Umfang an Dienstleister weitergeben werden haben
diese nur insoweit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, wie dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben notwendig ist. Diese Dienstleister sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen
Daten gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere der DSGVO zu behandeln.
Über die vorgenannten Umstände hinaus übermitteln wir Ihre Daten grundsätzlich nicht
ohne Ihre Einwilligung an Dritte. Insbesondere geben wir keine personenbezogenen Daten
an eine Stelle in einem Drittland oder eine internationale Organisation weiter.

8. Speicherdauer für die personenbezogenen Daten
Hinsichtlich der Speicherdauer gilt, dass wir personenbezogene Daten löschen, sobald deren
Speicherung für die Erfüllung des ursprünglichen Zwecks nicht mehr erforderlich ist und
keine
gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen
mehr
bestehen.
Die
gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen bilden letztlich das Kriterium für die endgültige Dauer der
Speicherung von personenbezogenen Daten. Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemässig gelöscht. Beim Bestehen von Aufbewahrungsfristen
erfolgt eine Einschränkung der Verarbeitung in Form der Sperrung der Daten.

9. Hinweis zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten durch die
betroffene Person
An dieser Stelle möchten wir Sie darüber aufklären, dass die Bereitstellung
personenbezogener Daten unter Umständen gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B.
Zahlungsdaten zur Abrechnung von kostenpflichtigen Angeboten) oder sich aus
vertraglichen Regelungen ergeben kann. Um die auf Simplycarcloud angebotenen
Leistungen vollumfänglich zu nutzen, ist es erforderlich, dass Sie mit uns einen
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entsprechenden Nutzungsvertrag (Allgemeine Nutzungsbedingungen) durch die
Registrierung schliessen. Für die Durchführung dieses Vertrages ist es erforderlich, dass Sie
uns bestimmte personenbezogene Daten mitteilen (z.B. Nutzername, E-Mail-Adresse), die
wir im Rahmen der Durchführung des Vertrages verarbeiten. Wenn Sie uns diese
personenbezogenen Daten nicht mitteilen (nicht bereitstellen) hätte dies zur Folge, dass der
Vertrag mit Ihnen nicht geschlossen werden könnte oder bei nur teilweiser Bereitstellung
unsere Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden können.

10. Änderung der Datenschutzerklärung
Wir entwickeln unsere Website laufend weiter, um Ihnen einen immer besser werdenden
Dienst zur Verfügung stellen zu können. Diese Datenschutzerklärung werden wir stets
aktuell halten und entsprechend anpassen, wenn und soweit dies erforderlich werden sollte.
Über eventuelle Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden wir Sie selbstverständlich
rechtzeitig informieren. Dies werden wir z.B. mittels einer E-Mail an die uns von Ihnen
mitgeteilte E-Mail-Adresse tun. Insofern darüber hinaus eine weitere Einwilligung von Ihnen
zu unserem Umgang mit Ihren Daten erforderlich werden sollte, werden wir diese
selbstverständlich von Ihnen einholen, bevor entsprechende Änderungen wirksam werden.
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