Legal Disclaimer
Einleitung
Der Verein Swissdec bietet interessierten Kreisen wie insbes. den Ausgleichskassen, den Versicherern, LohnprogrammHerstellern, Steuerverwaltungen, Unternehmen sowie weiteren Interessierten eine professionelle und attraktive Internetplattform. Die Plattform Swissdec (im Folgenden Swissdec oder Plattform) enthält Informationen und Dienstleistungen betreffend
die Standardisierung des elektronischen Datenaustauschs basierend auf Unternehmenssoftware. Sie stellt Standardisierungsdokumente bereit und dient dem Informationsaustausch zwischen allen interessierten Personen, Unternehmen, Verbänden, Ämtern und Organisationen. Als Benutzer von Swissdec verpflichten Sie sich zur Beachtung der vorliegenden Regelungen.

Auf Swissdec zur Verfügung gestellte Informationen
Die auf Swissdec zum Download zur Verfügung gestellten Dokumente haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein
Swissdec haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche der Benutzer auf Grund dieser Dokumente
trifft und/oder ergreift.
Verbindlichkeit erlangen die Dokumente ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Bezug von Beratungs- und Zertifizierungsdienstleistungen des Vereins Swissdec, welche dieser im Rahmen der Zertifizierung eines Lohnprogramms erbringt.
Der Verein Swissdec kann und soll die technische, organisatorische oder juristische Beratung oder Erbringung weiterer
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zertifizierung eines Lohnprogramms im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.
Sie haben die Möglichkeit, sich auf Swissdec über die Verfügbarkeit des Distributors zu informieren. Bitte beachten Sie,
dass diese auf Swissdec zur Verfügung gestellte Information nicht verbindlich ist. Der Verein Swissdec garantiert ausdrücklich nicht, dass diese Information jederzeit korrekt ist und / oder jederzeit zur Verfügung steht.
Informationen von Dritten auf Swissdec und auf deren eigenen Websites liegen vollumfänglich in der Verantwortung des
jeweiligen Dritten.
Die Informationen auf Swissdec können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Das gilt auch für die vorliegenden Bestimmungen. Die jeweils aktuelle Version der vorliegenden Bestimmungen ist auf der Website von Swissdec publiziert und tritt mit Publikationsdatum in Kraft.

Auf Swissdec angebotene Dienstleistungen
Die Nutzung der auf Swissdec angebotenen unentgeltlichen Dienstleistungen erfolgt auf eigenes Risiko. Der Benutzer ist
verpflichtet, sich vorgängig selbst über das korrekte Funktionieren der Dienstleistung zu informieren.
Der Zugang zum geschützten Bereich auf Swissdec ist durch ein persönliches Passwort und ein Benutzerkennwort je Benutzer geschützt. Der Benutzer ist verpflichtet das persönliche Passwort beim ersten Einloggen in den geschützten Bereich
von Swissdec zu ändern, das Benutzerkennwort und das Passwort sorgfältig aufzubewahren sowie alle Vorkehrungen zu
treffen, um diese vor zufälligem Verlust sowie der Kenntnisnahme durch Unberechtigte zu schützen.

Keine Zusicherung bezüglich Vollständigkeit
Obwohl der Verein Swissdec angemessene Sorgfalt darauf verwendet, die Informationen auf der Website im Zeitpunkt der
Veröffentlichung genauestens zu überprüfen, können weder der Verein Swissdec noch seine Vertragspartner eine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der vermittelten oder zur Verfügung gestellten Informationen, Software, Dokumente, Dienstleistungen oder anderer Angaben machen.

Haftungsausschluss
Der Verein Swissdec haftet dem Benutzer von Swissdec in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und
Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs von Software, Informationen, Material oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Swissdec-Website oder durch den Zugriff über Links auf andere Websites entstehen.
Der Verein Swissdec übernimmt keinerlei Haftung, dass Informationen, Software, Dokumente, Dienstleistungen oder andere
Angaben, welche über Swissdec zugänglich sind, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind oder die Anforderungen des Benutzers erfüllen.
Jegliche Haftung des Vereins Swissdec (einschliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus dem
Zugriff auf die Elemente der Website oder deren Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung)
ergeben, ist ausgeschlossen.
Der Verein Swissdec übernimmt insbesondere keine Haftung bezüglich Qualität, Vollständigkeit und Mängel, die nicht in
seinem Verantwortungsbereich liegen.

Links zu anderen Websites
Der Verein Swissdec und seine Vertragspartner haben die mit der Site verlinkten Websites im Zeitpunkt der Verlinkung auf
allfällige rechtswidrige Inhalte überprüft. In diesem Zeitpunkt waren keine rechtswidrigen Inhalte feststellbar. Der Verein
Swissdec hat jedoch keinen Einfluss auf die Gestaltung der verlinkten Websites und ist nicht verantwortlich für deren Inhalt
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oder anderer Websites, die mit der Site verlinkt sind. Das Herstellen von Verbindungen zu anderen Websites erfolgt auf
eigenes Risiko. Der Verein Swissdec erklärt ausdrücklich, dass er mit der Verlinkung mit fremden Websites keine Zustimmung zu deren Inhalten abgibt und dass er sich deren Inhalte nicht zu Eigen macht.

Copyright – Urheberrecht - Immaterialgüterrechte
Sämtliche gewerblichen Schutzrechte sowie das Urheberrecht an allen sich auf der Plattform befindlichen Informationen, wie
insbesondere Inhalte und Struktur der Website sowie an allen weiteren über Swissdec zugänglichen Werken liegen beim
Verein Swissdec oder bei Dritten. Die genannten Informationen und Werke dürfen nur für den eigenen, nichtkommerziellen
Gebrauch kopiert und ausgedruckt werden. Eine Veränderung der Website oder von Teilen derselben ist in jedem Fall untersagt. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte Verbreitung, die
Modifikation, die Verknüpfung oder die Benutzung für kommerzielle oder öffentliche Zwecke (insbesondere Einbau in eine
Website) ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vereins Swissdec untersagt.
Eine über die oben genannte Nutzung hinausgehende Verwendung der auf Swissdec zur Verfügung gestellten Informationen und Werke ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch den Verein Swissdec stellt eine Verletzung des Urheberrechts und allenfalls weiterer Normen dar und kann sowohl privatrechtliche wie strafrechtliche Folgen haben.
Zusätzlich zum gesetzlich erlaubten Eigengebrauch genehmigt der Verein Swissdec hiermit ausdrücklich die kommerzielle
Verwendung der Swissdec-Standards und seiner Definitionen durch Broker, Treuhänder und Versicherungen für Beratungen
bei Kunden. Zulässig ist dabei einzig das Herunterladen und Ausdrucken von Swissdec-Standards und ihrer Definitionen,
das Zusammenstellen der heruntergeladenen Informationen in Arbeitsunterlagen für die Beratungstätigkeit und das Erstellen
der für die Beratung notwendigen Exemplare dieser Unterlagen. Nicht zulässig sind hingegen inhaltliche Veränderungen der
Swissdec-Standards oder ihrer Definitionen. Auf sämtlichen Arbeitsunterlagen ist eine korrekte Quellenangabe mit Hinweis
auf die Urheberrechte des Vereins Swissdec anzubringen.
Die Zustimmung wird ausschliesslich für den genannten Zweck – der Beratung von Kunden – erteilt, jede andere Nutzung
erfordert eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Vereins Swissdec (vgl. obigen Absatz). Die Verwendung der
Swissdec-Standards erfolgt auf eigenes Risiko, der Verein Swissdec übernimmt keine Haftung für das Ergebnis der Beratungstätigkeit der Broker, Treuhänder und Versicherungen gegenüber deren Kunden.
Der Name Swissdec und das Logo sind geschützte Marken des Vereins Swissdec, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern. Durch
die Benutzung von Swissdec wird keinesfalls eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen
Marke oder eines Logos eingeräumt.
Das Zitieren der Dokumente und Swissdec unter korrekter Quellenangabe sowie das Setzen von Links auf unsere Plattform
sind ausdrücklich erlaubt, sofern dadurch nicht der Eindruck vermittelt wird, dass eine Zertifizierung vorliegt und dies nicht
der Fall ist.

Datenschutz
Gemäss Art. 13 der Schweizerischen Bundesverfassung und gestützt auf die Datenschutzgesetzgebung hat jede Person
Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Der Verein Swissdec
hält diese Bestimmungen ein.
Des Weiteren sind sich der Verein Swissdec wie auch Sie als Benutzer von Swissdec bewusst, dass es im Zusammenhang
mit deren Nutzung unter Umständen zur Bearbeitung von Personendaten kommen kann. Die Parteien verpflichten sich deshalb zur Beachtung der geltenden Normen sowie zur Vorkehrung aller notwendigen Massnahmen zum Schutze dieser Daten.
Der Verein Swissdec ist bestrebt, die Plattform möglichst benutzerfreundlich zu gestalten und in Ihrem Interesse stets zu
verbessern. Aus diesem Grunde können die im Internetverkehr anfallenden Daten vom Verein Swissdec statistisch ausgewertet werden. Alle anfallenden und ausgewerteten Daten werden jedoch streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass auf Swissdec die nachfolgenden Cookies vorhanden sind. Cookies sind Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden, um eine Analyse und Vereinfachung der Benutzung der Website zu ermöglichen.
 TYPO3 Cookies: nicht aktiviert
 Google Analytics Cookies: Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Die durch die Google
Analytics Cookies erzeugten Informationen betreffend Ihre Benutzung der Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse)
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder sofern Dritte die Daten im Auftrag von Google bearbeiten. In diesem Zusammenhang weisen wir Sie darauf
hin, dass in den USA nicht das gleiche gesetzliche Datenschutz-Niveau besteht, wie in der Schweiz.
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Sie können den Einsatz von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich
nutzen können.
Durch die Nutzung von Swissdec ohne Deaktivierung der Cookies erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie durch
Cookies erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Bitte beachten Sie, dass das Internet öffentlich zugänglich ist. Die freiwillige Preisgabe von persönlichen Informationen online erfolgt auf eigenes Risiko. Ihre Daten können unterwegs verloren gehen oder in die Hände Unbefugter gelangen. E-Mails
in unverschlüsselter Form sind daher nicht zur Übermittlung vertraulicher Informationen an den Verein Swissdec geeignet.
Der Verein Swissdec schützt Personendaten durch angemessene Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten, sobald sich
diese auf den Systemen und im Verantwortungsbereich des Vereins Swissdec befinden. Der Verein swissdec kann jedoch
keine generelle Verantwortung und/oder Haftung für die Datensicherheit übernehmen.

Geltungsbereich, Änderungen und Ergänzungen dieser Bestimmungen
Soweit nichts anderes vermerkt ist, gelten die vom Verein Swissdec via die Plattform vermittelten Dienstleistungen und Angebote sowie die damit zusammenhängenden Informationen nur für Personen und Firmen mit zivilrechtlichem (Wohn-) Sitz
in der Schweiz. Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung und die Anmeldung für Swissdec sowie sämtliches mit
der Plattform zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschliesslich Schweizerischem Recht.
Der Verein Swissdec behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen. Bitte konsultieren Sie diese Bedingungen jedes Mal, wenn Sie eine Website
der Swissdec öffnen. Die jeweils aktuelle Version ist auf der Website von Swissdec publiziert und tritt mit Publikation in Kraft.
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