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Einführung

Swiss Life (Liechtenstein) AG schützt die Privatsphäre und die 
persönlichen Daten ihrer Kunden (bzw. deren Angestellten), 
Dienstleister (bzw. deren Angestellten), Partner (bzw. deren 
Angestellten) sowie die Privatsphäre und persönlichen Daten 
von Antragstellern, zukünftigen Kunden, Besuchern von Web-
site und Gebäuden und gegebenenfalls Dritten unter Einhal-
tung der geltenden Gesetze einschliesslich der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung, im Weiteren „DS-GVO“ genannt). 

Swiss Life (Liechtenstein) AG, geschäftsansässig Industrie-
strasse 56, 9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein, eingetra-
gen im Handelsregister von Liechtenstein unter der Nummer 
FL-0002.121.006-0, im Weiteren je nachdem als „wir, uns und 
unser/e“ bezeichnet. 

Diese allgemeine Datenschutzerklärung wurde erstellt, um 
jede/n von Ihnen (als betroffene Person, im Weiteren je nach-
dem als „Sie, Ihr und Ihr/e“ bezeichnet) über die von uns über 
unser Portal (https://www.swisslife.at, im Weiteren „Website“ 
genannt) und sonstige hier beschriebene Mittel erfassten 
personenbezogenen Daten zu informieren, warum wir perso-
nenbezogene Daten erfassen, welche rechtlichen Grundlagen 
vorliegen und wie wir die uns von Ihnen zur Verfügung ge-
stellten personenbezogene Daten sowie die personenbezogene 
Daten, die wir über Sie durch Ihre Besuche auf der Website, 
von Partnern oder von unseren Kunden erfahren, behandeln. 
Ihre Nutzung der Website setzt Ihre Bestätigung der vorliegen-
den Datenschutzerklärung voraus. 

Rechtmässigkeit der Verarbeitung 

Gemäss Artikel 6 der DS-GVO und weiterer Einzelheiten im 
vorliegenden Dokument verarbeiten wir Ihre personenbezo-
gene Daten (im Weiteren „personenbezogene Daten“ genannt) 
auf folgender Grundlage: 
 ɬ Ein bestehender Vertrag mit Ihnen oder die vorvertraglichen 

Massnahmen für einen solchen Vertrag 
 ɬ Eine uns obliegende rechtliche Verpflichtung 
 ɬ Die Durchführung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse 
 ɬ Berechtigte Interessen unsererseits oder eines Dritten
 ɬ Ihre besondere Einwilligung. Wann immer die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung be-
ruht, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass dies die Rechtsmässigkeit dieser Ver-
arbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung berührt.

Erfasste personenbezogene Daten und Art 
der Verwendung (Zweck)
1. Wir dürfen die folgenden Kategorien personenbezogener 

Daten nutzen, die für die Erfüllung eines bestehenden Ver-
trages mit Ihnen notwendig sind, oder um auf Ihre Anfor-
derung hin die vorvertraglichen Massnahmen vor Vertrags-
abschluss zu ergreifen:
 ɬ Zum Angebot und zur Bereitstellung unserer Produkte 
und Dienstleistungen dürfen wir personenbezogene Daten 
wie Identifizierungsdaten (Vorname, Nachname, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Wohnsitzland, Steu-
eridentifikationsnummer), persönliche Merkmale (Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Familienstand, Nationalität), 
Grösse und Gewicht, Schulbildung und Ausbildung, Beruf 
und Tätigkeit (Arbeitsplatz, Arbeitgeber, Beschäftigung), 
Haushaltszusammensetzung (Anzahl der Kinder, Partner, 
familiäre Situation), Hobbys und Interessen (ausgeübte 
Sportarten), Lebensgewohnheiten (Konsum von Alkohol, 
Tabak, Tabletten), Finanzdaten (Bankkonto, Gehalt, Ge-
haltsabrechnung, Solvenz des Unternehmens und Gehalt 
des Endbegünstigten, Zahlungsbetrag und Herkunft des 
Vermögens), nationale Kennung, freien Inhalt (offenes 
Textfeld) erfassen und verarbeiten.

 ɬ Für die allgemeine administrative und technische Verwaltung 
unserer Verträge aller Art (einschliesslich Rechnungslegung 
und Buchführung, täglicher Kommunikation per E-Mail, 
Post oder Telefon, Verwaltung von Anforderungen, Verwal-
tung von Beschwerden und Streitfällen, interner Kontrol-
len, Gesprächen) dürfen wir personenbezogene Daten wie 
Identifizierungsdaten (Vorname, Nachname, Telefonnum-
mer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Wohnsitzland, Nummer der 
Versicherungspolice, Unterschrift), persönliche Merkmale 
(Geschlecht, Geburtsdatum, Familienstand, Nationalität), 
Haushaltszusammensetzung (Anzahl der Kinder), Schul-
bildung und Ausbildung, Beruf und Tätigkeit, Finanzdaten 
(Bankkonto, Gehalt, Zahlungsbetrag, Anlageprodukte, Prä-
mienzahlung, Gehalt und Vermögenswerte, Nachweis über 
den rechtmässigen Erwerb von Immobilien, Herkunft des 
Vermögens), nationale Kennung, Inhalt von Schreiben, freien 
Inhalt (offenes Textfeld), Verurteilungen und Haftstrafen, Er-
mittlungen oder Gerichtsverfahren erfassen und verarbeiten. 

 ɬ Sollten wir Ihnen Werbe-E-Mails senden oder Sie auf elek-
tronischem Wege zu Veranstaltungen in Bezug auf unsere 
Produkte einladen, so dürfen wir personenbezogene Daten 
wie Identifizierungsdaten (Vorname, Nachname, E-Mail-Ad-
resse, Wohnsitzland), persönliche Merkmale, Beruf und Tä-
tigkeit (Name des Unternehmens, Arbeitgeber), Datum und 
Uhrzeit der Ankunft und Abfahrt erfassen und verarbeiten. 
Sie können dem Erhalt dieser Mitteilungen jederzeit wider-
sprechen, indem Sie das in jeder Werbenachricht, die Sie von 
uns erhalten, angegebene Abmeldeverfahren durchführen. 

Datenschutzerklärung 
Erklärung zur Informationspflicht
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Bitte senden Sie eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauf-
tragten, wenn Sie keine Werbe-E-Mails mehr von uns erhalten 
möchten. In diesem Fall nutzen Sie bitte die unten angege-
benen Kontaktdaten und geben Sie in die Betreffzeile Ihrer 
E-Mail „Soft Opt-in E-Mails Opt-out“ ein. 

Bitte senden Sie eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauf-
tragten, wenn Sie von uns keine Einladungen per E-Mail zu 
Werbeveranstaltungen mehr erhalten möchten. In diesem Fall 
nutzen Sie bitte die unten angegebenen Kontaktdaten und 
geben Sie in die Betreffzeile Ihrer E-Mail „Soft Opt-in elektro-
nische Einladungen Opt-out“ ein. 

Bitte beachten Sie, dass die Abmeldung vom Erhalt solcher 
Werbenachrichten nicht für den Versand von Informationen 
in Bezug auf einen Vertrag gilt, den Sie mit uns geschlossen 
haben, oder für andere Anfragen in Bezug auf eine Geschäfts-
beziehung mit uns. 

2. Wir dürfen die folgenden Kategorien personenbezogener 
Daten zur Einhaltung einer uns obliegenden rechtlichen 
 Verpflichtung bzw. im Rahmen der Durchführung einer 
Aufgabe im öffentlichen Interesse nutzen: 
 ɬ Für Überprüfungen im Rahmen von Anti-Geldwäsche 
und KYC (Know Your Customer – kenne deinen Kunden) 
dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungs-
daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer, Anschrift, Wohnsitzland), persönliche Merk-
male (Geburtsort und -datum, Nationalität), Beruf und 
Tätigkeit, Mitgliedschaften, Haushaltszusammensetzung, 
Finanzdaten (Gehälter und Vermögen, Herkunft des Ver-
mögens, Erbschaften, Nachweis von Geldmitteln, Nach-
weis über den rechtmässigen Erwerb von Immobilien), 
nationale Kennung, Reisepassnummer, Verdächtigungen 
und Anklagen, Ermittlungen oder Gerichtsverfahren, 
richterliche Anordnungen, Verurteilungen und Haftstra-
fen erfassen und verarbeiten. 

 ɬ Für andere rechtliche Verpflichtungen (einschliesslich 
FATCA- und CRS-Berichterstattung, Berichterstattung 
über privates Eigenkapital, Steuerberichterstattung an 
Behörden in einigen Ländern, Jahresbescheinigung an 
die versicherte Person, Audits, einstweilige Verfügungen) 
dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungs-
daten (Vor- und Nachname, Anschrift und Wohnsitzland, 
Nummer der Versicherungspolice, Steuer-Identifikations-
nummer), elektronische Identifizierungsdaten, persön-
liche Merkmale (Geburtsort und -datum), Finanzdaten 
(Summen, die der Kunde im Jahresverlauf eingenommen 
hat, Portfolio), freien Inhalt (offenes Textfeld), Geoloka-
lisierung, Verdächtigungen und Anklagen, Ermittlungen 
oder Gerichtsverfahren, richterlicher Anordnungen erfas-
sen und verarbeiten. 

3. Wir dürfen die folgenden Kategorien personenbezogener 
Daten zum Zwecke unserer berechtigten Interessen oder für 
 berechtigte Interessen Dritter wie folgt nutzen: 
 ɬ Zur Erfüllung Ihrer Ansprüche aus unseren Versicherun-
gen, die ein Dritter für Sie abgeschlossen hat bzw. deren 
Nutzniesser Sie sind, dürfen wir personenbezogene Daten 
wie Identifizierungsdaten (Vorname, Nachname, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Wohnsitzland, Steuer-
Identifikationsnummer, Nummer der Versicherungspo-
lice, Unterschrift), persönliche Merkmale (Geschlecht, 
Geburtsdatum, Familienstand, Nationalität), Grösse und 
Gewicht, Schulbildung und Ausbildung, Beruf und Tätig-
keit (Arbeitsplatz, Arbeitgeber, Beschäftigung), Haushalts-
zusammensetzung (Anzahl der Kinder, Partner, familiäre 
Situation), Hobbys und Interessen (ausgeübte Sportar-
ten), Lebensgewohnheiten (Konsum von Alkohol, Tabak, 
Tabletten), Finanzdaten (Bankkonto, Gehalt, Gehaltsab-
rechnungen, Solvenz des Unternehmens und Gehalt des 
Endbegünstigten, Zahlungsbetrag, Anlageprodukt, Prämi-
enzahlung, Vermögen, Nachweis über den rechtmässigen 
Erwerb von Immobilien, Herkunft der Geldmittel, Her-
kunft des Vermögens), nationale Kennung, freien Inhalt 
(offenes Textfeld), Inhalt von Schriftwechsel, Verurteilun-
gen und Haftstrafen, Ermittlungen oder Gerichtsverfahren 
erfassen und verarbeiten. 

 ɬ Zum Beziehungsmanagement und für Netzwerkarbeit dür-
fen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungsdaten 
(Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer), persön-
liche Merkmale (Alter, Nationalität, Gender), Beruf und Tä-
tigkeit (Arbeitsplatz), Haushaltszusammensetzung (Anzahl 
der Kinder), Finanzdaten (Versicherungsprodukte), freien 
Inhalt (offenes Textfeld), nationale Kennung erfassen und 
verarbeiten. 

 ɬ Zur ordnungsgemässen Durchführung und für die Sicher-
heit unserer IT-Komponenten (einschliesslich IT-Über-
wachung, Störungsbehebung und Testen von Software) 
dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungs-
daten, elektronische Identifizierungsdaten, persönliche 
Merkmale (Alter, Geschlecht, Familienstand), Schulbil-
dung und Ausbildung, Beruf und Tätigkeit, Finanzdaten, 
elektronische Kommunikationsdaten, Geolokalisierung 
erfassen und verarbeiten. 

 ɬ Zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Werksgelände 
und der Besucher unter unserer Verantwortung (mithilfe 
von Zugangskontrollen bzw. Überwachungskameras) 
dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungs-
daten (Vorname und Nachname), Beruf und Tätigkeit 
(Name des Arbeitgebers), Nummer des Besucherauswei-
ses, Personalausweis und Führerschein, Geolokalisierung 
(Öffnen von Tür und Datum/Uhrzeit des Öffnens), Bild-
aufzeichnung erfassen und verarbeiten. 

 ɬ Sollten wir eine papierbasierte Marketing-Kampagne, 
Werbeschreiben oder Newsletter einführen, so dürfen wir 
personenbezogene Daten wie Identifizierungsdaten, per-
sönliche Merkmale, Beruf und Tätigkeit (Name des Un-
ternehmens, des Arbeitgebers) erfassen und verarbeiten. 
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 ɬ Zum Zwecke des Versands von Jahresabschlussgeschen-
ken dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizie-
rungsdaten (Vorname, Nachname, Anschrift), Art des Ge-
schenks erfassen und verarbeiten. 

 ɬ Zum Bearbeiten von Anfragen von Nichtvertragsparteien 
(einschliesslich des Rechts einer Verteidigung vor Gericht) 
dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungs-
daten, persönliche Merkmale, Haushaltzusammensetzung, 
Finanzdaten, Ermittlungen und Gerichtsverfahren erfassen 
und verarbeiten. 

Wir achten darauf, dass unsere berechtigten Interessen nicht 
Ihre Interessen oder Grundrechte und -freiheiten, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern unverhältnis-
mässig einschränken, wenn wir die unter obigem Punkt 3 
genannten personenbezogenen Daten verarbeiten. Die Verar-
beitung dieser personenbezogenen Daten wird durchgeführt 
entweder, um Ihren direkten oder indirekten Interessen zu 
dienen, oder ist so (durch Anonymisierung, Pseudonymisie-
rung oder Verschlüsselung) gesichert, dass bei vernünftiger 
Betrachtungsweise durch diese Verarbeitung keine negative 
Auswirkung auf Sie zu erwarten ist. 

Gemäss Artikel 10 DS-GVO nutzen wir personenbezogene 
Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und Straf-
taten nur für die oben beschriebenen Zwecke, wenn wir ge-
mäss den EU-Rechtsvorschriften oder geltendem Recht eines 
Mitgliedstaates zu einer solchen Verarbeitung befugt sind. 

Wir dürfen die personenbezogenen Daten, die Sie uns vorle-
gen, mit anderen Daten, die wir über Sie für denselben Zweck 
aus anderen Quellen erhalten haben, einschliesslich Informa-
tionen, die Sie uns an anderen Orten oder durch andere Me-
dien bereitgestellt haben, zusammenführen. 

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten nicht für neue 
Zwecke verwenden, die bisher in der vorliegenden Datenschut-
zerklärung nicht vorhersehbar waren, ausgenommen auf der 
Grundlage einer geltenden gesetzlichen Erlaubnis oder Ihrer 
gültigen Einwilligung. Auf alle Fälle informieren wir Sie vor 
der Nutzung personenbezogener Daten für andere Zwecke 
über diese Änderung der vorliegenden Datenschutzerklärung 
und den darauf beruhenden einwilligungspflichtigen Tätig-
keiten; wir räumen Ihnen die Gelegenheit ein, diese Änderung 
abzulehnen. 

4. Wir dürfen die folgenden Kategorien personenbezogener 
Daten, die wir direkt von Ihnen auf der Grundlage Ihrer aus-
drücklichen Einwilligung erfasst haben, folgendermassen 
verwenden: 
 ɬ Damit Sie sich mit uns über unsere Kontakt- und Be-
schwerdeformulare in Verbindung setzen können, dürfen 
wir personenbezogene Daten wie Ihren Titel, Branche, 
Profil, Vorname, Nachname, Unternehmen, Land, Tele-
fonnummer, E-Mail- Adresse, Vertragsnummer, Inhalt 
Ihrer Nachricht, Inhalt Ihrer Beschwerde erfassen und 
verarbeiten. Die mit einem  *-Symbol gekennzeichneten 
Informationen müssen angegeben werden, damit wir die 
Verarbeitungszwecke erfüllen können. 

 ɬ Zur Verarbeitung Ihrer Stellenbewerbung, die Sie uns spon-
tan oder in Beantwortung eines Stellenangebotes vorlegen, 
 dürfen wir personenbezogene Daten wie Identifizierungs-
daten (Kontaktangaben), persönliche Merkmale, Schul-
bildung und Ausbildung, Beruf und Tätigkeit, nationale 
Kennziffer, eine Kopie des Strafregisters, eine Kopie des 
Betreibungs registers erfassen und verarbeiten. 

5. Auf der Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung dür-
fen wir personenbezogene Daten, die wir indirekt über die 
Cookies unserer Website über Sie erfassen, verwenden. Wei-
tere Informationen über Cookies finden Sie weiter unten. 

Besondere Kategorie personenbezogener 
Daten 
Die besonderen Kategorien personenbezogener Daten be-
treffen Informationen zu ethnischer Herkunft, politischen 
Ansichten, religiösen oder philosophischen Überzeugungen, 
Gewerkschaftsmitgliedschaft, genetischen Daten, biomet-
rischen Daten zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung 
einer natürlichen Person, Gesundheit, Sexualleben oder sexu-
eller Orientierung. 

Gemäss Artikel 9 DS-GVO werden wir keine Sonderkatego-
rie personenbezogener Daten, die Sie betreffen, erfassen und 
verarbeiten, es sei denn, Sie haben uns Ihre ausdrückliche 
Einwilligung dazu gegeben. Diese Sonderkategorien perso-
nenbezogener Daten werden ausschliesslich im notwendigen 
Umfang benutzt, damit wir die ordnungsgemässe Erbringung 
unserer Dienstleistungen (einschliesslich medizinischer Versi-
cherungen, Risikomanagementbewertung, Rückversicherung, 
Invaliditätsleistungen, Prämienberechnung und Auszahlung 
von Versicherungsleistungen) sicherstellen können; dazu kön-
nen auch personenbezogene Daten wie Informationen über 
Lebensmitteleinschränkungen, Gesundheitsprobleme und 
gegebenenfalls über den Invaliditätsgrad gehören. 
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Direktmarketing

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung für Direktmarketingzwecke ver-
wenden. 

Wenn Sie an einem Zeitpunkt entscheiden, dass Sie keine 
geschäftlichen oder Werbeinformationen mehr von uns er-
halten möchten, steht es Ihnen frei, sich kostenlos und ohne 
Begründung von allen Direktmarketing-Kampagnen abzu-
melden und der zukünftigen Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten für diese Zwecke zu widersprechen; senden Sie 
diesbezüglich eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftrag-
ten. In diesem Fall nutzen Sie bitte die unten angegebenen 
Kontaktdaten und geben Sie in die Betreffzeile Ihrer E-Mail 
„Abmeldung Direktmarketing“ ein. Alternativ können Sie 
das Abmeldeverfahren nutzen, auf das in jeder unserer Wer-
benachrichten hingewiesen wird. 

Bitte beachten Sie, dass die Abmeldung vom Erhalt unserer 
Werbenachrichten nicht für den Versand von Informationen 
in Bezug auf einen Vertrag gilt, den Sie mit uns geschlossen 
haben, oder für andere Anfragen in Bezug auf eine Geschäfts-
beziehung mit uns. 

Automatische Entscheidungsfindung 

Wir setzen keine automatisierten Entscheidungsfindungs-
prozesse einschliesslich Profiling ein, es sei denn, diese Ent-
scheidung ist entweder notwendig, um einen Vertrag zwischen 
Ihnen und uns abzuschliessen oder zu erfüllen, oder die EU-
Rechtsvorschriften oder geltende Gesetze in den Mitgliedstaa-
ten genehmigen dies auf der Grundlage Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung. In diesem Fall würden wir Sie über die an dieser 
Entscheidung beteiligte Logik sowie über die Bedeutung und 
die beabsichtigten Folgen dieser Verarbeitung für Sie infor-
mieren.

Gemeinsame Nutzung personenbezogener 
Daten und Weiterleitung 
personenbezogener Daten in Drittländer 

Bestimmte von uns erfasste und verarbeitete personenbezo-
gene Daten können mit den folgenden Kategorien Dritter, 
die entweder als Datenverantwortliche oder Auftragsverar-
beiter handeln, gemeinsam genutzt werden: unser externer 
IT-Dienstleister, Behörden, Beteiligungsgesellschaften und 
andere Geschäftspartner. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte 
weitergeben noch öffentlich bekanntgeben, es sei denn, diese 
Weiterleitungen basieren auf Ihrer besonderen Einwilligung, 
ist für die Durchführung eines Vertrages zwischen Ihnen und 
uns notwendig, oder diese Weiterleitung personenbezogener 
Daten ist ansonsten erlaubt oder per Gesetz oder Anordnung 
einer Verwaltungs- oder Justizbehörde vorgeschrieben. 

Bitte beachten Sie, dass wir, wann immer Ihre personenbezo-
genen Daten an Verarbeiter oder Dritte ausserhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums in Länder weitergeleitet werden, 
von denen die Europäische Kommission nicht annimmt, 
dass sie einen angemessenen Schutzgrad personenbezogener 
Daten garantieren, sicherstellen, dass geeignete Massnahmen 
gemäss der geltenden nationalen und europäischen Gesetz-
gebung hinsichtlich des Datenschutzes umgesetzt werden. 
Sie können eine Kopie der ergriffenen geeigneten Sicherheits-
massnahmen oder Informationen darüber, wo diese zur Verfü-
gung stehen, per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten 
unter der unten genannten E-Mail-Adresse anfordern. 

Verwendung von Cookies 

Cookies sind kleine Datenpakete, die die von Ihnen besuchten 
Websites auf Ihrem Computer oder anderen Geräten ablegen. 
Sie sind weit verbreitet, sorgen dafür, dass Websites funkti-
onieren oder besser funktionieren, und liefern den Eigentü-
mern der Websites Informationen. 

Allgemeine Informationen über die verwendeten Cookies
Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, werden 
Ihnen auf unserer Eingangsseite Informationen über Daten-
schutz und der entsprechende Text bezüglich der Einwilligung 
zur Nutzung von Cookies durch ein „Cookie-Banner“ ange-
zeigt. Wenn Sie weiterhin die Website aktiv nutzen und der 
Verwendung von Cookies nicht aktiv widersprechen, stimmen 
Sie unserer Nutzung von Cookies zu und Ihre Einwilligung 
wird in Ihrem Browser gespeichert, so dass die Informationen 
nicht auf jeder Seite der Website wiederholt werden müssen. 
Sollte die Einwilligung in Ihrem Browser fehlen (z. B. wenn Sie 
Ihre Cookies gelöscht haben), so wird das „Cookie-Banner“ 
mit den Datenschutzinformationen bei Ihrem nächsten Be-
such der Website erneut angezeigt. 

Wir dürfen auch bestimmte technisch notwendige Cookies 
oder Sitzungscookies installieren und verwenden, um Ihre 
Benutzererfahrung zu verbessern; hierzu benötigen wir nicht 
Ihre vorherige Einwilligung. 
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So verhindern Sie das Setzen von Cookies
Sie können das Setzen von Cookies verhindern, indem Sie 
Ihren Browser entsprechend einstellen. Die meisten Web-
Browser ermöglichen nämlich mithilfe von Browser-Einstel-
lungen eine gewisse Kontrolle über die meisten Cookies. Besu-
chen Sie die Seite http://www.allaboutcookies.org, um mehr 
darüber zu erfahren, wie das Setzen von Cookies verhindert 
werden kann. 

Jedoch werden in diesem Fall bestimmte Funktionen der Web-
site möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäss funktionie-
ren und Ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen. 

So werden Cookies gelöscht/deaktiviert
Zum Löschen/Deaktivieren aller Cookies auf Ihrem Compu-
ter können Sie bei den meisten Web-Browsern die Verwendung 
von Cookies vollständig deaktivieren oder Cookies, die von 
bestimmten Domains/Websites erzeugt werden, löschen. Bitte 
schauen Sie auf die Hilfeseite Ihres Browsers, um herauszufin-
den, wie dies funktioniert: 
 ɬ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
 ɬ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/
internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 

 ɬ Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-
disable-cookies-website-preferences 

 ɬ Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/manage-
cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 ɬ Safari auf IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265 
 ɬ Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Sie können insbesondere Google daran hindern, Daten (Coo-
kies und IP-Adressen) von jedweder Website, die Sie besuchen, 
zu sammeln und zu nutzen, indem Sie das Browser-Plugin von 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB herun-
terladen und installieren. 

Ein Abmelde-Cookie (<a href="javascript:gaOptout()"> Disa-
ble Google Analytics </a>), das die zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch der Website (https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout/eula.html) verhindert, wird automatisch auf 
Ihrem Computer installiert.

Links zu Websites Dritter 

In bestimmten Bereichen dieser Website können wir Ihnen 
Links zu Websites Dritter anbieten. Diese Links werden zu 
Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt; jedoch bedenken Sie, dass 
wir weder diese Dritten noch deren Websites kontrollieren und 
dass diese Dritten andere Datenschutzerklärungen für die Er-
fassung Ihrer Daten anwenden, wenn Sie die Websites dieser 
Dritten besuchen. Lesen Sie die Datenschutzerklärungen aller 
Websites sorgfältig, ehe Sie persönlich identifizierbare Infor-
mationen bereitstellen. 

Speicherdauer 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf-
bewahren, wie dies für die Erfüllung der oben beschriebenen 
Zwecke erforderlich ist oder von geltenden Gesetzen zur Da-
tenspeicherung und gesetzlichen Verjährungsfristen im Falle 
von Ansprüchen vorgeschrieben ist. 

Sicherheit und Geheimhaltung 

Wir haben technische und organisatorische Massnahmen ent-
sprechend der üblichen Branchenpraxis umgesetzt, um einen 
angemessenen Grad der Sicherheit der verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu gewährleisten. Dennoch verlangt die Si-
cherheit Bemühungen aller Beteiligten. Daher ermutigen wir 
Sie, zu diesen Bemühungen beizutragen, indem Sie selbst ge-
eignete Sicherheitsmassnahmen ergreifen, einschliesslich der 
Benutzung starker Passwörter und der Geheimhaltung aller 
etwaiger Benutzernamen und Passwörter. 

Kinder auf der Website 

Diese Website ist nicht für Kinder unter 16 Jahren gedacht oder 
auf sie ausgerichtet. Wir erfassen nicht wissentlich Daten über 
diesen Personenkreis. Wenn Sie als Eltern annehmen, dass Ihr 
Kind uns personenbezogene Daten vorgelegt hat, setzen Sie 
sich bitte mit unserem Datenschutzbeauftragten unter den 
nachfolgend angegebenen Kontaktdaten in Verbindung. 

Daher werden, wenn Sie die Website besuchen, Daten niemals 
automatisch an das soziale Netzwerk übermittelt. 

Nur wenn Sie aktiv auf die entsprechende Schaltfläche klicken, 
wird Ihr Web-Browser Sie mit den Servern des sozialen Netz-
werkes verbinden. 

Das bedeutet, dass, wenn Sie auf Elemente und dann auf das 
Symbol des sozialen Netzwerkes klicken, Sie Ihre Einwilligung 
geben, dass Ihr Browser Sie mit den Servern des sozialen Netz-
werkes verbindet und Nutzungsdaten an den Betreiber des so-
zialen Netzwerkes sendet, ungeachtet dessen, ob Sie ein Abon-
nent dieses sozialen Netzwerkes sind.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/de-at/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265
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Ihre Rechte 

Sie können Ihr Recht auf Zugang zu den sich auf Sie beziehen-
den personenbezogenen Daten oder deren Berichtigung und 
gegebenenfalls deren Löschung jederzeit ausüben oder der 
Verarbeitung widersprechen, eine eingeschränkte Verarbeitung 
verlangen sowie Ihr Recht auf Datenübertragung verlangen, 
indem Sie einen unterzeichneten Antrag mit einer Kopie Ihres 
Ausweises oder eines anderen Identitätsnachweises per E-Mail 
oder per Post an die nachfolgende Anschrift an den Datenver-
antwortlichen senden: 

Swiss Life (Liechtenstein) AG: 
dataprotection.liechtenstein@swisslife.com;  
Swiss Life (Liechtenstein) AG, Industriestrasse 56,  
9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. 

Sofern zutreffend, haben Sie jederzeit das Recht auf Widerruf, 
ohne dass dies die Rechtmässigkeit der Verarbeitung vor dem 
 Widerruf der Einwilligung berührt. 

Als betroffene Person haben Sie das Recht, eine Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde (insbesondere im Mitgliedstaat in 
der Europäischen Union, in dem Sie Ihren üblichen Wohnort-
sitz oder Ihren Arbeitsplatz haben, oder an dem Ort, an dem 
die Verletzung stattgefunden hat) einzureichen, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten die geltende Gesetzgebung in Bezug auf den Daten-
schutz verletzen. 

Datenschutzbeauftragter 

Leiter der Rechtsabteilung von Swiss Life Liechtenstein;  
dataprotection.liechtenstein@swisslife.com;
Telefon: +423 3777079, Industriestrasse 56, 9491 Ruggell,  
Fürstentum Liechtenstein. 

Sie können unseren Datenschutzbeauftragten bei allen Fragen 
in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
und zur Ausübung Ihrer Rechte gemäss der geltenden nati-
onalen und europäischen Gesetzgebung zum Datenschutz 
kontaktieren. 

Datum des Inkrafttretens und Änderungen

Diese Datenschutzerklärung wurde am 24. Mai 2018 erstellt 
und ist seit diesem Tag in Kraft. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung 
jederzeit und in alleinigem Ermessen zu ändern, zu modifizie-
ren oder Teile davon zu löschen. Sie sollten diese Seite regel-
mässig auf die neueste Version dieser Datenschutzerklärung 
überprüfen, da Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Website nach 
Bekanntgabe von Änderungen dieser Bedingungen bedeutet, 
dass Sie mit den Änderungen einverstanden sind. 

© Swiss Life, Mai 2018

Vielen Dank für den Besuch dieser Website.
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