
 

 

 
Verschwiegenheitserklärung 
 
 
 
Discuss it verarbeitet zur Erreichung seines Vereinszwecks personenbezogene Daten von Mitgliedern 
und Dritten. Bei den Dritten handelt es sich in der Regel um PolitikerInnen oder Ansprechpersonen von 
Schulen (RektorInnen / LehrerInnen) etc. Neben den personenbezogenen Daten wie dem Namen, 
Vornamen, der Adresse und Kontaktdetails werden auch personenbezogene Daten betreffend die 
Zugehörigkeit oder Funktion innerhalb einer politischen Interessengemeinschaft und gegebenenfalls 
sogar der politische Standpunkt festgehalten. Letztere Daten stellen gemäss Schweizerischem 
Datenschutzgesetz (DSG) besonders schützenswerte personenbezogene Daten dar. 
 
Der Schutz der personenbezogenen Daten sowie der Privatsphäre von Mitgliedern und Dritten ist ein 
wichtiges Anliegen von Discuss it. Darüber hinaus ist Discuss it verpflichtet das Schweizerische 
Datenschutzrecht einzuhalten. Aus diesen Gründen verlangt Discuss it von all seinen Mitgliedern die 
Unterzeichnung der nachfolgenden Verschwiegenheitserklärung: 
 
 
 
Bestätigung 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, _________________________, alle Informationen und Daten, die 
ich im Rahmen meiner Vereinstätigkeit erhalte und die als vertraulich markiert sind oder die den 
Umständen nach als vertraulich gelten müssen, nicht an Unberechtigte weiterzugeben. Als vertraulich 
gelten insbesondere alle Informationen von Discuss it-Mitgliedern sowie PolitikerInnen, 
Ansprechpersonen bei Schulen und allen weiteren Personen auf der Discuss it-Kontaktliste. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Daten und Informationen, die der Öffentlichkeit bereits 
bekannt sind.  
 
 
 
 
 
Datum: __________________  Unterschrift: ______________________________ 
 
 
 
Bitte sende die Einwilligung unterzeichnet an legal_compliance@discussit.ch. 
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