
Die vorliegenden Bestimmungen gelten für die gegenseitige Kom-
munikation und den Datenaustausch per E-Mail zwischen Ihnen 
und der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken 
(nachfolgend Stiftung genannt) im Zusammenhang mit einem be-
stehenden oder noch zu eröffnenden Freizügigkeitskonto. Ihnen 
ist es freigestellt, andere Kommunikationsmittel als E-Mails zu be-
nutzen.

Die Stiftung macht Sie darauf aufmerksam, dass es sich bei der 
E-Mail um ein sogenanntes offenes Kommunikationsmittel han-
delt. Ihnen ist bewusst, dass beim elektronischen Informationsaus-
tausch folgende Risiken bestehen:
■ Das Internet ist ein weltweites, offenes und jedermann zugäng-

liches Netz. Der Übermittlungsweg von E-Mails kann nicht 
 kontrolliert werden und erfolgt unter Umständen auch über das 
Ausland. Entsprechend ist die Vertraulichkeit von Daten bei der 
Übertragung per E-Mail nicht gewährleistet.

■ E-Mails und deren Anhänge können von Dritten unbemerkt 
 verändert, Absender und Empfänger abgeändert und damit die 
Authentizität vorgetäuscht werden.

■ E-Mails können bei der Übertragung aufgrund von Übermitt-
lungsfehlern, technischen Mängeln oder sonstigen Störungen 
verzögert, gelöscht, fehlgeleitet oder verkürzt werden.

■ Durch das Abrufen von Internetseiten, inkl. des Klickens auf in  
E-Mails eingebettete Links sowie das Öffnen von Datenan-
hängen, können sich unter Umständen schädliche Computer-
programme wie z. B. Viren oder Trojaner auf Ihrem Computer, 
Ihrem Smartphone oder ähnlichen Geräten einnisten.

Sie können mit der Stiftung per E-Mail kommunizieren und ihr 
 Aufträge und Anweisungen erteilen.

Die Stiftung gilt als ermächtigt, mit Ihnen per E-Mail zu kommu-
nizieren, sofern Sie in vorliegendem Dokument oder anderwei-
tig eine E-Mail-Adresse angegeben haben. Auch gilt die Stiftung 
grundsätzlich als ermächtigt, auf E-Mails der Unterzeichnenden 
zu antworten und dabei diejenige E-Mail-Adresse zu verwenden, 
 mittels welcher Sie die Stiftung angeschrieben haben, selbst wenn 
sie diese der Stiftung vorgängig noch nicht mitgeteilt haben.

Sie können Ihre E-Mails an fzs@swisscanto-stiftungen.ch oder  
an die persönliche Geschäftsadresse einer Mitarbeitenden der 
Stiftung senden.

Ihnen ist bewusst, dass die Stiftung die eingegangenen E-Mails 
ausschliesslich während der normalen Bürozeiten verarbeitet. 
 Ihnen ist ebenfalls bewusst, dass die Stiftung E-Mails auch unver-
schlüsselt verschicken kann.

Ferner anerkennen Sie, dass dringende Anfragen oder Aufträge 
nicht per E-Mail an die Stiftung gesandt werden sollen. Vielmehr 
haben Sie in diesem Fall das zu wählende Vorgehen telefonisch 
mit der Stiftung abzusprechen. Des Weiteren anerkennen Sie, 
dass via E-Mail keine sensiblen persönlichen Informationen oder 
Kontodaten an die Stiftung übermittelt werden sollen. Ihnen ist 
ausserdem bewusst, dass vorliegende Ermächtigung nicht davon 
entbindet, gewisse Dokumente im Original einzureichen und dass 
das Einreichen eines Auftrages oder einer Anfrage mittels E-Mail 
kein Anrecht auf eine beschleunigte Bearbeitung gibt. 

Bei Zweifeln, ob bei Erhalt einer E-Mail diese tatsächlich von der 
Stiftung versendet wurde, sollte die E-Mail erst nach Rücksprache 
mit der Stiftung geöffnet werden. 

Sie haben die Stiftung unverzüglich über die Änderung ihrer  
E-Mail-Adresse zu informieren.

Die Stiftung behält sich vor, im Einzelfall auf bei ihr eingehende 
E-Mails nicht per E-Mail zu antworten. Sie behält sich sodann vor, 
per E-Mail eingehende Aufträge und Anweisungen abzulehnen 
oder für die Auftragserteilung eine andere Form zu verlangen.

Soweit das Gesetz dies gestattet, sind weder die Stiftung noch 
einzelne Stiftungsräte und Stiftungsrätinnen, Mitarbeitende oder 
Beauftragte in irgendeiner Art und Weise für unmittelbare oder 
mittelbare Verluste, Haftungsansprüche, Kosten, Forderungen, 
Ausgaben oder Schäden jeglicher Art, die aus oder im Zusammen-
hang mit der Kommunikation und dem Datenaustausch via E-Mail 
entstehen können, haftbar.

Sie übernehmen die Verantwortung für alle Konsequenzen und 
Schäden, die sich aus dem elektronischen Informationsaustausch 
und insbesondere aus einer missbräuchlichen Verwendung des  
E-Mail-Systems ergeben können.

Sie akzeptieren im Zusammenhang mit der offenen Kommuni-
kation via E-Mail auch ausdrücklich das Risiko, dass ihre Daten 
bei der Übermittlung durch Dritte abgefangen oder veröffentlicht 
 werden können und dass insoweit der Geheimnisschutz nicht ge-
währleistet ist. Die Stiftung kann ihrerseits nicht dafür einstehen, 
dass E-Mails, die den Absender der Stiftung aufweisen, von der 
Stiftung versendet wurden oder dass die von der Stiftung versen-
deten oder an die Stiftung gerichteten E-Mails unverfälscht, recht-
zeitig und beim richtigen Empfänger eintreffen.

Sie sind verpflichtet, die Stiftung schadlos zu halten für jeglichen 
Schaden, der ihr aus dem Geschäftsverkehr mit Ihnen über das 
oben genannte Kommunikationsmittel entsteht. 
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Alle Bestimmungen gelten in ihrer Gesamtheit auch für den 
 Gebrauch von E-Mails durch Bevollmächtigte von Ihnen.

Die Stiftung behält sich vor, die Bestimmungen zur Nutzung 
von elektronischen Kommunikationsmitteln jederzeit zu ändern. 
 Änderungen werden Ihnen auf geeignetem Weg mitgeteilt. 

Diese Ermächtigung behält ihre Gültigkeit, solange sie nicht durch 
Ihnen widerrufen wird. 

Vorliegende Ermächtigung unterliegt schweizerischem Recht. Aus-
schliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammen-
hang mit dieser Ermächtigung ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist 
Basel-Stadt.

Basel, September 2019
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