Der Schutz Ihrer Daten liegt uns sehr am Herzen. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen
Überblick darüber, welche Daten wir von Ihnen erheben und wie wir den Schutz dieser Daten
gewährleisten. Sollten Sie allfällige Fragen hierzu haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich
jederzeit zur Verfügung.

Datenschutzerklärung
(Stand: 25. Mai 2018)

1. Datenverarbeitung
Die von uns vorgenommene Datenverarbeitung erfolgt stets im Einklang mit der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie den spezifisch in Liechtenstein geltenden
Datenschutzvorschriften.
Das blosse Besuchen und Nutzen unserer Homepage ist ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich.
Um unsere Internetseite jedoch auch weiterhin benutzerfreundlich und sicher gestalten zu können,
werden bei deren Aufruf automatisch bestimmte Nutzerinformationen erhoben und gespeichert.
Näheres hierzu erfahren Sie im Rahmen dieser Erklärung.
Für den Fall, dass Sie – sei dies mittels dem sich auf unserer Website befindlichen Kontaktformular,
via E-Mail, telefonisch oder anderweitig (mittels Schreiben oder persönlicher Vorsprache) – Kontakt
mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen bereitgestellten Daten (Name und Kontaktdaten) von uns
verarbeitet.
Konkret speichern wir die von Ihnen empfangenen Daten intern ab und verwenden diese zur
Beantwortung Ihrer Anfragen (und allfällig zu erwartender Folgefragen), zur Verbesserung unserer
Website oder um mit Ihnen zu kommunizieren. Wir achten dabei stets darauf, dass uns
personenbezogene Daten freiwillig überlassen werden.
Abgesehen von einer Weitergabe Ihrer Daten auf Grundlage einer allfälligen rechtlichen
Verpflichtung, werden Ihre Daten ohne Ihre Einwilligung nicht an Externe weitergegeben. Im Falle
einer Weitergabe sorgen wir – soweit uns zumutbar – für die Sicherheit Ihrer Daten.
Die von uns gespeicherten Daten werden nicht länger aufbewahrt, als zur Erfüllung unserer
Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich.
2. Einsatz des Analysetools Google Analytics bzw. Verwendung von Cookies
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) mit
Sitz in den USA.
Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Textdateien, die
automatisch auf dem Endgerät (Computer/Smartphone etc.) des Benutzers abgespeichert werden,
um eine Analyse der Benutzung unserer Website zu ermöglichen. Die dadurch gewonnenen
Informationen (insbesondere Nutzungshäufigkeit und Anzahl der Nutzer) werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Google benutzt die genannten Informationen, um die Nutzung unserer Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung
unserer Website und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Sofern rechtlich vorgeschrieben oder soweit Dritte Informationen im Auftrag von Google verarbeiten,
überträgt Google die genannten Informationen an Dritte.
Festzuhalten ist jedoch, dass Google Ihre IP-Adresse nicht in Verbindung mit anderen Daten von
Google offenlegen wird.
Durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software können Sie die Installation von Cookies
verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.
Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Andernfalls erklären Sie sich – als Benutzer unserer Internetseite – mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise sowie zu dem zuvor
genannten Zweck einverstanden.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google Analytics sowie betreffend
Datenschutz von Google finden Sie unter folgenden Links im Internet:
-

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

und
-

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3. Downloads von Dateien
Wir verlangen von Ihnen keine persönlichen Angaben damit Sie Dateien von unserer Internetseite
herunterladen können.
4. Verknüpfte Websites (Links)
Unsere Internetseite beinhaltet Links zu anderen Websites, auf die sich die vorliegende
Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wir bitten Sie daher, sich auf den betreffenden Websites über
deren Datenschutzbestimmungen zu informieren. Das Aktivieren eines Links erfolgt auf eigene
Verantwortung.
5. Newsletter
Auf unserer Website besteht für Sie die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren,
mit welchem wir Sie regelmässig über unsere Forschungsergebnisse, unsere öffentlichen
Veranstaltungen und Publikationen informieren.
Mit Ihrer Newsletter-Anmeldung erteilen Sie uns Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer E-MailAdresse, Ihrer Personendaten, einschliesslich dem Datum Ihrer Registrierung, in das von uns geführte
Newsletter-Verzeichnis.

Die genannten Daten werden von uns nur für die Verwaltung und die Zusendung des von Ihnen
abonnierten Newsletters verwendet.
Unsere Newsletter enthalten keine offensichtlichen oder versteckten Zähler, Werbung Dritter oder
Verknüpfungen auf fremde Seiten, die nicht direkt mit dem Inhalt unseres Newsletters im
Zusammenhang stehen.
Es besteht für Sie jederzeit die Möglichkeit, sich von unserem Newsletter wieder abmelden zu
können. Ein entsprechender Hinweis befindet auf jedem der von uns versendeten Newsletter.
6. Ihre Rechte
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen. Insbesondere
können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten,
die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Widerspruch verlangen.
Darüber hinaus steht Ihnen das Recht zu, eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen.
Sofern Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns im
Widerspruch zu den geltenden Datenschutzbestimmungen steht, haben Sie die Möglichkeit, sich bei
der Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzstaates oder bei der liechtensteinischen Datenschutzstelle (Tel.:
+423 236 60 90/info.dss@llv.li) zu beschweren.
7. Datensicherheit
Wir wenden geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen an, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung
oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.
Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend dem Stand der Technik fortlaufend verbessert
und angepasst.
Trotz Einhaltung höchster Sorgfaltsmassstäbe lässt sich nicht gänzlich ausschliessen, dass im Rahmen
einer computerunterstützten Datenverarbeitung nicht irgendwelche Sicherheitslücken auftreten
können. Dies gilt insbesondere für Datenübertragungen über das Internet. Diesbezüglich bitten wir
um Kenntnisnahme, dass wir für fremdverursachte Fehler bei der Datenübertragung (z.B.
Hackerangriffe auf unsere Computersysteme) keinerlei Haftung übernehmen. Sollten Ihre Daten von
einer Datenpanne (sogenannte „Data Breach Notification“) betroffen sein, werden wir Sie – soweit
uns möglich und zumutbar – unverzüglich darüber in Kenntnis setzen.
8. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung
Stiftung für Ordnungspolitik und Staatsrecht
Essanestrasse 91
9492 Eschen
Liechtenstein
Tel: +423 238 14 85
Fax: +423 238 14 23
E-Mail: info@sous.li

9. Vorbehalt
Wir behalten uns vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit abzuändern und an neue
Gegebenheiten anzupassen.

