Datenschutz
Die aktuelle Abacus Enterpris
E
e-Softwa
are (Versionen 201
16 – 2018
8) sammelt von sich
h aus keinerlei pe rsonenbe
ezogene Daten, m
macht von
n sich
aus keine Da
atenanaly
ysen perssonenbez
zogener Daten
D
un
nd gibt ke
eine personenbezogenen Datten von ssich aus weiter.
w
Diie Abacuss EnterprriseSofttware spe
eichert nu
ur diejeniigen pers
sonenbez
zogenen D
Daten, welche
der Anwende
er selbst online od
der über Schnittste
ellen erfa
asst. In de
en Module
en, welch
he person
nenbezog
gene Date
en enthallten wie b
bspw. Loh
hn,
müsssen nur diejenige
en Daten zwingend vom An
nwender gespeich
hert werden
n, welche für eine gesetzlic
g
ch korrektte Abwick
klung derr Software
e notwen
ndig sind.. Zusätzliche Date
en zu spe
eichern ist möglich
h und unte
er Umstän
nden im konkreten
k
n Mandan
nten notw
wendig, lie
egt aber a
alleine in
n der
Vera
antwortung des Anwender
A
rs.

Perssonenbezzogene Daten
D
kön
nnen dortt, wo der Gesetzg
geber eine
e Aufbew
wahrungspflicht vo
orschreibtt (Debitorren, Lohn
n etc.) niccht ohne weiteres
w
gelö
öscht werrden. In allen
a
ande
eren Fälle
en könne
en person
nenbezog
gene Daten jederzeitt vom Anw
wender g
gelöscht werden
w
(C
CRM-Akttivitäten, BewerB
bervverwaltun
ng, Dossier etc.). D
Die Abac
cus-Softw
ware erfül lt demnach auch
diessbezüglicch das Da
atenschuttzgesetz der Schw
weiz und der EU.

Es ist die Pflicht des Anwende
A
ers, ein vo
ollständig
ges Verze
eichnis der Verarbe
eitungstä
ätigkeiten zu erstelllen, was auch die
e Abacus--Software
e umfassst. Diese Aufgabe kann die
e Softwarre nicht übernehm en.
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