
Datenschutzerklärung ee3 Services 

Mit der Nutzung der ee3 Services anerkennen Sie alle Bestimmungen der Ihnen von uns 

zur Verfügung gestellten Datenschutzerklärung, akzeptieren diese und erklären sich 

damit einverstanden. Sie erkennen weiterhin die Ihnen von Fremdanwendungen zur 

Verwendung mit den Services übermittelten Datenschutzerklärungen an und 

akzeptieren diese. 

Kundendaten 

A.1 Dem Kunden stehen sämtliche Rechte und Ansprüche an allen Kundendaten zu und 

er ist ausschliesslich für die Rechtmässigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit, 

Zuverlässigkeit, Integrität, Genauigkeit und Beschaffenheit der Kundendaten und der 

Daten autorisierter Nutzer verantwortlich. 

A.2 Der Kunde gewährt ee3 ausschliesslich dafür, dass ee3 dem Kunden die Services zur 

Verfügung stellen kann, eine nicht exklusive Lizenz über die Laufzeit des Abonnements, 

um (i) die Kundendaten zu hosten, zu kopieren, zu übertragen und anzuzeigen und die 

Kundendaten in die ee3-Daten zu inkorporieren, und (ii) nötigenfalls, und auch nur 

soweit dies für die Erbringung der Services erforderlich ist, die Kundendaten an die von 

ee3 eingesetzten Anbieter von Fremdanwendungen nach Massgabe der 

Datenschutzerklärung von ee3 weiterzugeben. 

A.3 Der Kunde erkennt an, dass die Verantwortung für alle Kundendaten sowie jegliche 

Kommunikation mit anderen oder der autorisierten Nutzer untereinander unter Einsatz 

der Services ausschliesslich bei ihm liegt, und dass ee3 eine Haftung gleich welcher Art 

für Verletzungen von Urheberrechten oder von Rechten anderer Personen oder 

Gesetzesverstösse ablehnt, insbesondere für die Verletzung oder widerrechtliche 

Verwendung von Urheberrechten, Warenzeichen oder von sonstigen Eigentumsrechten 

natürlicher oder juristischer Personen aus oder in Bezug auf die Kundendaten. Der 

Kunde verpflichtet sich, ee3 gegen Verluste, Schäden, Klagen oder Klagegründe, 

Prozesse, Forderungen, Ansprüche, Strafen und Zinsen, die sich aus oder im 

Zusammenhang mit diesen Kundendaten ergeben, schadlos zu halten und von solchen 

freizustellen, sofern und soweit diese nicht auf Vorsatz von ee3 beruhen. 

A.4 Im Falle des Verlusts oder der Beschädigung der Kundendaten besteht der einzige 

und ausschliessliche Rechtsbehelf des Kunden darin, dass ee3 wirtschaftlich vertretbare 

Anstrengungen zur Wiederherstellung der verloren gegangenen oder beschädigten 

Kundendaten unternimmt. ee3 haftet nicht für die von Dritten verursachten Verluste, 

Vernichtung, Änderung oder Offenlegung von Kundendaten, soweit diese nicht 

ausschliesslich auf der Fahrlässigkeit oder Vorsatz von ee3 beruhen. 

A.5 Der Kunde erkennt an, dass ee3 nicht verpflichtet ist, Kundendaten (einschliesslich 

Informationen Dritter) zu redigieren, zu moderieren oder zu modifizieren ee3 haftet in 

keiner Weise in Bezug auf Kundendaten, Informationen Dritter oder sonstiges Material, 

auf welche unter Verwendung der Services zugegriffen werden kann. ee3 lehnt 
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ausdrücklich jegliche Haftung für Betrug ab, der im Zusammenhang mit den Services 

begangen wurde. 

Datenschutz 

B.1 ee3 erkennt an, dass der Kunde in Bezug auf Daten der autorisierten Nutzer (oder 

Kundendaten, die personenbezogene Daten beinhalten) als der für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche handelt. Soweit ee3 im Rahmen der Erbringung der 

Services Zugriff auf die Daten autorisierter Nutzer (oder Kundendaten, die 

personenbezogene Daten beinhalten) hat und diese verarbeitet, bemüht sich ee3 nach 

Kräften 

B.1.1 um Datensicherheit der personenbezogenen Daten des Kunden und seiner 

autorisierten Nutzer und das Vorhandensein geeigneter technischer und 

organisatorischer Massnahmen, mit denen ein angemessenes Sicherheitsniveau bei der 

Bearbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden und seiner autorisierten 

Nutzer gewährleistet ist, sowie um den Schutz der personenbezogenen Daten des 

Kunden und seiner autorisierten Nutzer vor unbefugter oder ungesetzlicher 

Verarbeitung oder vor dem zufälligen Untergang, der Vernichtung oder Schäden 

B.1.2 um Wahrung der Integrität der personenbezogenen Daten des Kunden und seiner 

autorisierten Nutzer und um Verhinderung des Verlusts oder der Beschädigung der 

personenbezogenen Daten des Kunden und seiner autorisierten Nutzer 

B.1.3 darum, die personenbezogenen Daten des Kunden und seiner autorisierten 

Nutzer nur gemäss den Anweisungen und Anleitungen des Kunden und 

seiner autorisierten Nutzer zu verarbeiten 

B.1.4 darum, dem Kunden angemessene Unterstützung und Informationen zukommen 

zu lassen, wie dies erforderlich ist, damit der Kunde seine Pflichten aus den auf ihn 

anwendbaren gesetzlichen Datenschutzregelungen erfüllen kann. 

Nutzerdaten 

C.1 Die Nutzer sind und bleiben Eigentümer Ihrer Daten und sind ausschliesslich für die 

Rechtmässigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Integrität, 

Genauigkeit und Beschaffenheit Ihrer Daten verantwortlich. 

C.2 Die Nutzer gewähren ee3 und Ihrem Arbeitgeber ausschliesslich dafür, dass Ihnen 

die Services zur Verfügung gestellt werden können, eine nicht exklusive, weltweit 

gültige, unbefristete Lizenz, Ihre Daten zu hosten, zu kopieren, zu übertragen und 

anzuzeigen und diese ggf. in die Daten des Arbeitgebers und die ee3-Daten zu 

inkorporieren, dies jedoch nur soweit dies nötig ist, damit wir Ihrem Arbeitgeber die 

Services gemäss diesen Bedingungen zur Verfügung stellen können. 

C.3 Die Nutzer erkennen an, dass weder ee3 noch Ihr Arbeitgeber verpflichtet sind, Ihre 

Daten zu redigieren und/oder zu modifizieren und keine Verantwortung für die 

Genauigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit, Sicherheit oder Rechtmässigkeit Ihrer 
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Daten oder sonstiger Informationen oder Inhalte, auf die Sie mittels der Services 

zugreifen können, übernehmen, insbesondere Daten anderer Nutzer der Services. Sie 

erkennen weiterhin an, dass die Verantwortung für jegliche Kommunikation mit 

anderen Nutzern unter Einsatz der Services ausschliesslich bei Ihnen liegt, und dass 

weder ee3 noch Ihr Arbeitgeber die Verantwortung oder Haftung gleich welcher Art für 

Verletzungen von Urheberrechten oder von Rechten anderer Personen oder 

Gesetzesverstösse übernehmen, die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihren Daten 

ergeben. 

C.4 ee3 übernimmt keine Garantie dafür, dass Ihre Nutzerdaten vor Verlust, Diebstahl, 

Missbrauch oder unbefugtem Zugriff, Preisgabe, Änderung oder Vernichtung geschützt 

sind. Die Nutzer tragen selbst die Verantwortung dafür, dass Ihre Passwörter geschützt 

sind, der Zugriff auf Ihre Computer und Geräte beschränkt ist, und dass Sie sich aus den 

Services nach deren Nutzung ausloggen. 

C.5 Ihr Arbeitgeber behält sich das Recht vor, beliebige Ihrer Daten zu entfernen, von 

denen Ihr Arbeitgeber in angemessener Erwägung glaubt, dass sie gegen Gesetze oder 

Vorschriften verstossen oder die Rechte Dritter, Fairplay-Regeln oder diese 

Bedingungen verletzen, und/oder als unangemessene Inhalte angesehen werden.  Ihr 

Arbeitgeber setzt Sie über das Entfernen von Daten gemäss dieser Bestimmung in 

Kenntnis. 

C.6 Installiert oder aktiviert Ihr Arbeitgeber Fremdanwendungen, die mit den Services 

genutzt werden sollen, bestätigen Sie, dass diese Fremdanwendungen in der Lage sein 

sollen, auf Ihre Daten zuzugreifen, falls und soweit dies für eine Interoperabilität 

zwischen diesen Fremdanwendungen und den Services erforderlich ist, wobei ein 

solcher Zugriff auf Ihrer Daten und deren Nutzung den Datenschutzerklärungen des 

jeweiligen Anbieters der Fremdanwendung unterliegen, die Ihnen mitzuteilen sind. 
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