
 

1 / 3 
Sign Language Assessment Services Dr. Tobias Haug Ackermannstrasse 6 
www.slas.ch tobias.haug@slas.ch CH-8044 Zurich 

 

Datenschutzerklärung von  
Sign Language Assessment Services Haug  
Gültig ab dem 1. September 2014 

Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für Frauen und Männer sowie für eine Mehrzahl von Personen. 

Wer wir sind 

Sign Language Assessment Services Haug („SLAS“) ist ein Unternehmen, das im Bereich der Gebärdensprache 
aktiv ist. SLAS betreibt unter anderem die Website www.signlang-portal.com (die „Webseite“), auf der Gebärden-
sprachtests erstellt werden können: Die Nutzer der Webseite können Gebärdensprachtests auf der Webseite 
bereitstellen („Anbieter“ bzw. „Tests“). Andere Nutzer können diese Tests nutzen, um ihre Gebärdensprachkom-
petenz zu überprüfen („Teilnehmer“). 

Personenbezogene Daten, die Sie uns über die Webseite oder sonst übermitteln, werden von SLAS erhoben, 
genutzt und bearbeitet. Dies kann auch ein Anbieter tun, falls Sie dessen Tests nutzen. 

Persönliche Daten als Vertrauenssache 

Wir betrachten unsere Kunden und die Personen und Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, als Partner. 
Daher ist es für uns selbstverständlich, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre persönlichen Daten zu schützen. 
Wir behandeln alle persönlichen Daten nach Massgabe der Schweizer und der EU Gesetzgebung. Die Anbieter 
und wir selbst erfassen nur Daten, die wir brauchen, um Ihnen die Nutzung unserer Leistungen zu ermöglichen 
und zu erleichtern. Diese Datenschutzerklärung zeigt Ihnen, welche Daten wir erfassen, wie wir diese verwenden 
und wie Sie diese Daten einsehen, ändern und löschen können. 

Warum wir Daten erheben 

Wenn Sie die Dienste von SLAS oder eines Anbieters nutzen und wir für Sie tätig sind, brauchen wir und der 
Anbieter Name bzw. Firma und Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse unserer Kunden, um die Leistun-
gen ordnungsgemäss erbringen zu können, um Fragen zu beantworten und um allfällige Probleme zu lösen. Von 
natürlichen Personen brauchen wir ebenfalls das Geburtsdatum.  

Je nachdem müssen Anbieter und Teilnehmer auch eine Reihe von weiteren Informationen angeben, wenn sie 
Tests anbieten oder nutzen wollen. Von Anbietern können z.B. Angaben darüber verlangt werden, wo sie arbei-
ten, ob eine Hörbehinderung vorliegt und welche Gebärdensprachkenntnisse sie haben. Zudem können die An-
bieter von den Teilnehmern ihrer Tests Informationen darüber verlangen, ob sie eine besondere Schule für gehör-
lose oder schwerhörige Menschen besuchen, wie stark ihre Hörbehinderung ist und ob in ihrer Familie noch an-
dere Personen hörbehindert sind. Die Anbieter können auch weitere Informationen verlangen, die für ihre Tests 
relevant sind. Bitte geben Sie Angaben über Ihre Angehörigen oder Dritte nur dann bekannt, wenn diese damit 
einverstanden sind. Die einzelnen erforderlichen Daten werden Ihnen bei der allgemeinen Anmeldung auf der 
Webseite und bei der Anmeldung zu den einzelnen Tests bekannt gegeben. 

Zusätzlich können wir bzw. die Anbieter auch die Ergebnisse speichern, die Sie bei den Tests erzielen. Es kann 
auch vorkommen, dass wir Sie bei Umfragen nach Ihrer Meinung oder Ihren Vorlieben zu bestimmten Tests, 
unseren Dienstleistungen oder anderen Themen fragen. 

Falls eine Person minderjährig oder aus anderen Gründen in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, benöti-
gen wir auch die Personalien der vertretungs- bzw. mitwirkungsbefugten Person. Falls wir in bestimmten Fällen 
weitere Informationen benötigen, geben wir dies vorher klar bekannt. 
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Strikte Kontrolle bei der Weitergabe von Daten an Dritte 

Wir teilen Ihre persönlichen Daten grundsätzlich keinen anderen Personen oder Unternehmen mit. Die Informati-
onen, die wir sammeln, werden nur von SLAS genutzt. Davon ausgenommen sind einmal die Anbieter, die auf 
unserer Website Tests bereitstellen: wenn Sie sich für solche Tests anmelden oder diese nutzen, geben wir dem 
Anbieter Ihre persönlichen Daten bekannt. Das erspart es Ihnen, Ihre Daten jedes Mal erneut einzugeben, wenn 
Sie einen Test nutzen möchten. Gelegentlich müssen wir auch andere Dritte hinzuziehen, um bestmögliche Leis-
tungen zu erbringen, z.B. externe Programmierer. In einigen solchen Fällen geben wir Informationen an diese 
Unternehmen/Personen weiter, um diesen eine weitere Bearbeitung zu ermöglichen. SLAS speichert alle Daten 
betreffend die Webseite, die Teilnehmer oder die Tests auf Servern von Drittanbietern. Alle diese Server befinden 
sich in der Schweiz. Die Anbieter verpflichten sich, keine Kopien dieser Daten zu erstellen. Die Anbieter können 
ihren Sitz in der Schweiz oder einem Land der Europäischen Union haben. Sie können von dort aus auf die Daten 
zugreifen und diese bearbeiten. 

Alle Personen und Unternehmen, denen wir persönliche Informationen weitergeben, müssen sich gegenüber 
SLAS zur Vertraulichkeit der Daten verpflichten, um Datenmissbrauch zu verhindern. SLAS wird diese Personen 
sorgfältig auswählen, instruieren und kontrollieren. 

Wenn Sie ausdrücklich zustimmen, kann SLAS in bestimmten Fällen Personendaten zu Forschungszwecken an 
Universitäten oder andere Ausbildungs- oder Forschungseinrichtungen weitergeben. Mit Ihrer ausdrücklichen 
Zustimmung können auch Anbieter Ihre Daten zu Forschungszwecken verwenden. Ihnen wird in jedem Fall im 
Voraus angegeben, um welche Daten es sich handelt, an wen diese Daten allenfalls weitergegeben werden und 
für welche Zwecke die Daten verwendet werden sollen. 

Wir verpflichten uns, angemessene Sicherheitssysteme zu verwenden, um Ihre persönlichen Daten gegen vor-
hersehbare Risiken zu schützen. Ausserdem werden wir Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich anonymi-
siert speichern: nur diejenigen Personen, die diese Daten für ihre Arbeit wirklich brauchen, erhalten auch Ihren 
Namen.  

Pflichten der Anbieter 

Die Anbieter können ebenfalls personenbezogene Daten erheben, nutzen und bearbeiten. Sie verpflichten sich, 
dass sie selbst und ihre Mitwirkende diese Datenschutzerklärung, das geltende Schweizer und EU Datenschutz-
recht und allfällige weitere auf sie anwendbare Datenschutzvorschriften einhalten. Die Anbieter sorgen dafür, 
dass innerhalb ihrer Organisation nur so wenige Personen wie möglich Zugriff auf die Daten haben. Die Anbieter 
haben nur Zugriff auf Daten, die ihre Tests betreffen. 

Die Anbieter verpflichten sich, in jedem Fall nur Daten zu erheben, die für ihre Tests unbedingt erforderlich sind. 
In der Regel sind dies nur die von SLAS ohnehin erhobenen Daten und die Daten über die Nutzung eines Tests. 
Die Anbieter verpflichten sich, diese Daten unter keinen Umständen an Dritte weiterzugeben. Insbesondere blei-
ben alle Daten über die Nutzung eines Tests, wie z.B. Testergebnisse, auf den von SLAS zur Verfügung gestell-
ten Servern gespeichert. Zudem wird SLAS Testergebnisse nur einsehen, falls dafür ein besonderer Grund be-
steht. 

Tragweite der Geheimhaltungspflicht 

SLAS ist bestrebt, persönliche Daten streng vertraulich zu halten und bestmöglich zu schützen. Zur Wahrung von 
berechtigten Interessen kann SLAS in bestimmten Fällen aber gewisse persönliche Daten offenlegen. Dies ist 
z.B. der Fall bei (i) gesetzlichen Auskunftspflichten, (ii) gerichtlichen Auseinandersetzungen oder der Eintreibung 
von Forderungen oder (iii) Nachforschungen über die Identität von Portal-Nutzern, falls darüber Zweifel bestehen. 
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Sammlung und Verwendung von Informationen / Cookies 

Beim Zugriff auf die Webseite können diverse Zugriffsdaten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Zugriffs, aufgerufene 
Inhalte usw.) gespeichert werden. Es finden keine personenbezogenen Auswertungen statt. Zu statistischen 
Zwecken können Daten anonym gespeichert und ausgewertet werden, z.B. um festzustellen, wie viele Besucher 
die Webseite hat. Diese Daten werden streng vertraulich und nach Massgabe dieser Datenschutzerklärung be-
handelt. 

Cookies speichern anonymisiert Informationen über die Nutzung unserer Website. SLAS und die Anbieter können 
Cookies verwenden, um Aufschluss darüber zu erhalten, welche Leistungen oder Tests Sie nutzen, welche Er-
gebnisse Sie bei einem Test erzielen usw. Cookies können Sie in den Internet-Optionen Ihres Browsers ein- oder 
ausschalten. 

Dateneinsicht 

Wenn SLAS persönliche Daten über Sie gespeichert hat, können Sie diese jederzeit einsehen, aktualisieren, 
ändern oder löschen. Sie können auch erfahren, ob SLAS überhaupt Daten über Sie gespeichert hat. Dazu kön-
nen Sie uns einfach wie unten beschrieben kontaktieren. SLAS verlangt in der Regel, dass Sie sich über Ihre 
Identität ausweisen. 

Auf Wunsch teilen wir Ihnen auch mit, wie wir an diese Daten gekommen sind und ob bzw. wie wir diese verwen-
det haben. Ihre Daten sind nur für unseren eigenen Bedarf  oder den Bedarf der Anbieter bestimmt, und gemäss 
der geltenden EU und Schweizer Datenschutzgesetzgebung speichern wir nur Daten, die für die oben beschrie-
benen Ziele relevant und erforderlich sind. Ausserdem löschen wir Ihre Daten, wenn wir diese nicht mehr brau-
chen. 

Kontaktaufnahme mit SLAS 

SLAS wird sich nur dann mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Sie dies möchten und auf uns zukommen. Wenn 
Sie von SLAS kontaktiert werden, aber keine Informationen über die Produkte von SLAS oder andere Themen 
wünschen, können Sie uns dies einfach wie folgt mitteilen: 
 

Sign Language Assessment Services Haug  

Ackermannstrasse 6, 8044 Zürich, Schweiz 

E-Mail: contact@slas.ch 

Telefon: +41 (0)76 418 98 66 

 

Wenn wir Ihre Daten aktualisieren sollen oder wenn Sie andere Anliegen zu Ihren Daten haben, zögern Sie nicht, 
mit uns Kontakt aufzunehmen.  

 

Zürich, den 1. September 2014 


