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Datenschutzerklärung fenaco  
Erfolgsbeteiligung (fEB)

1. Grundsatz
Die fenaco-LANDI Gruppe bearbeitet die Daten 
der Mitgliederlandwirtinnen bzw. Mitglieder-
landwirte, welche diese mit der Registrierung 
oder bei anderer Gelegenheit bekannt gibt, mit 
grösster Sorgfalt und entsprechend den Regeln 
des schweizerischen Datenschutzes.

2. Wann und welche Personendaten  
 werden erhoben? 
Bei der Registrierung werden vom Nutzer der 
Name, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer, IP-Adresse, LANDI-Mitgliedschaft 
und Geschäftsbeziehungen zur fenaco-LANDI 
Gruppe erfasst. Die Teilnahme am Programm 
ist aus organisatorischen Gründen nur möglich, 
wenn alle Daten korrekt und vollständig ange-
geben werden.
Dieser Dienst verwendet Cookies. Cookies sind 
kleine Textdateien, die beim Besuch dieser Web-
site in Ihrem Computer dauerhaft oder temporär 
gespeichert werden. Durch das Blockieren von 
Cookies sind möglicherweise nicht alle Funk-
tionen nutzbar.

3. Wofür werden Personendaten  
 gesammelt und verwendet?
Die Personendaten werden insbesondere zum 
Zweck der Teilnahme bzw. Abwicklung und  

Auswertung des fenaco Erfolgsbeteiligungs-
programmes innerhalb der fenaco-LANDI Grup-
pe verwendet. Zusätzlich können die Daten ge-
nutzt werden, um mit den Nutzern in Kontakt zu 
treten bezüglich wichtiger Mitgliederinformati-
onen. Zudem soll durch eine zentrale Verwaltung 
und Bearbeitung der Daten in der fenaco-LANDI 
Gruppe im Interesse der Dateneigentümer die 
Administration vereinfacht werden. Die Daten 
werden nicht für Produktwerbung verwendet.

4. Wie und wo werden Personen- 
 daten gespeichert? 
Die Daten werden in einer Datenbank gespei-
chert die gegen Zugriffe Dritter wirkungsvoll 
geschützt ist. Auf die Datenbank haben nur ei-
ne eingeschränkte Anzahl Mitarbeitende (Ad-
ministratoren und Supporter) Zugriff. Die Da-
ten werden bei Drittanbietern auf Servern mit 
Standort in Europa oder in der Schweiz gespei-
chert. 

5. Werden Personendaten an  
 Dritte weitergegeben?
Eine Weitergabe der fEB-Daten ausserhalb der 
fenaco-LANDI Gruppe an Dritte erfolgt aus-
schliesslich auf Grund von berechtigten Anfra-
gen von Behörden im Zusammenhang mit der 
Erfolgsbeteiligung. 
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6. Sicherheitsmassnahmen zum  
 Schutz von Personendaten
Die Personendaten sind nur wenigen Mitar-
beitern zugänglich welche die Informationen 
zur Abwicklung des fenaco Erfolgsbeteiligungs-
programms benötigen. Zudem bestehen inter-
ne Richtlinien zur Datensicherheit die von allen  
Mitarbeitern einzuhalten sind. Die Personen-
daten werden in der Datenbank verschlüsselt 
abgelegt. Für Wartungszwecke erhalten spezi-
fische Systemadministratoren die Möglichkeit 
die Personendaten zu entschlüsseln.

7. Rechte des Benutzers 
Falls der Nutzer nicht mehr am fEB teilneh-
men möchte, kann er sein Konto im Registrie-
rungsportal deaktivieren. Bei einer Deaktivie-
rung bleiben die bis dahin bestehenden Da-
ten nach wie vor auf den Systemen der fenaco  
Genossenschaft gespeichert und einsehbar. 
Ab Zeitpunkt der Deaktivierung werden kei-
ne neuen Daten mehr gespeichert. Die gesetz-
lichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung und 

Löschung sind durch die Deaktivierung nicht 
betroffen. 

Die mit dem fEB-Konto in Zusammenhang stehen-
den Personendaten des entsprechenden fEB-Kon-
tos werden nur gelöscht, wenn dies der Nutzer aus-
drücklich und schriftlich bei der zuständigen Stelle 
verlangt. Die Bearbeitung wird durch eine interne 
Stelle wahrgenommen. Bei Auskunfts- oder Berich-
tigungsbegehren zu eigenen Daten sowie allgemei-
nen Anfragen zum Datenschutz kann sich der Be-
nutzer an folgende Stelle wenden:

fenaco Genossenschaft
Erfolgsbeteiligung
Obstfeldstrasse 1
6210 Sursee

erfolgsbeteiligung@fenaco.com

8. Anwendbares Recht
Die vorliegende Datenbearbeitung untersteht 
dem Schweizer Datenschutzrecht.


