
 

Vertraulichkeitserklärung zu personenbezogenen Daten 
 
Bei der Installation und Nutzung der WKB-TWINT-App sind der Zugang, die Verarbeitung, Übermittlung 
und Nutzung bestimmter personenbezogener und vertraulicher Kundendaten durch Dritte 
unerlässlich, um den Betrieb und eine störungsfreie Funktion der App sicherzustellen. 
 
In diesem Rahmen unterstehen die WKB und ihre Partner sowie allfällige von ihr beigezogenen 
Subunternehmer den datenschutzrechtlichen Pflichten. 
  
Personenbezogene Daten sind insbesondere Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, 
gültige Mobiltelefonnummer, verdeckte Nummer des Belastungs- bzw. Gutschriftskontos (nur die 
letzten 4 Ziffern des Kontos sind sichtbar). 
 
Der Schutz dieser Daten hat für die WKB einen hohen Stellenwert. Für die Bereitstellung und den 
Betrieb der WKB-TWINT-App hat die WKB mit ihren Partnern verschiedene Verträge geschlossen, 
welche der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung, insbesondere dem Bundesgesetz über den 
Datenschutz und seiner Ausführungsverordnung, sowie dem Bundesgesetz über die Banken und der 
Verordnung über die Banken unterstehen. 
 
Darüber hinaus bietet die WKB über die WKB-TWINT-App Mehrwertdienstleistungen (nachstehend 
«°MWD°») an. In diesem Rahmen kann die WKB dem Kunden Coupons, Treuekarten und weitere 
Kundenangebote in die BCVS/WKB-TWINT-App ausspielen, wo diese vom Kunden gesehen, verwaltet 
und eingelöst werden können. 
 
Die WKB darf nur MWD in eigener Sache, MWD zusammen mit einem Drittanbieter oder MWD eines 
Drittanbieters anbieten. Die Ausspielung, Anzeige, Verwaltung und Nutzung von Drittanbieter-MWD 
Drittanbietern setzen voraus, dass der Kunde in der WKB-TWINT-App seine explizite Zustimmung 
hierzu erteilt (« Opt-in ») und den Erhalt dieser Angebote Dritter ausdrücklich akzeptiert. 
 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Umstände der Geschäftsbeziehung und 
bestimmte personenbezogene Daten den Drittanbietern und anderen Empfängern mitgeteilt, 
bereitgestellt oder übermittelt werden können, soweit diese für den Betrieb und die störungsfreie 
Funktion der WKB-TWINT-App sowie für den Leistungsumfang erforderlich sind. 
 
Im Übrigen erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass seine Daten sonstigen Dritten mitgeteilt 
werden können, sofern es darum geht, die berechtigten Interessen der WKB und ihrer im 
Zusammenhang mit der Dienstleistung WKB-TWINT stehenden Vertragspartner zu wahren, wie im 
Rahmen der gesetzlichen Informationspflichten, des Inkassos von Forderungen und/oder gerichtlicher 
Auseinandersetzungen. 
 
In der vorliegenden Vertraulichkeitserklärung und den Nutzungsbedingungen für WKB TWINT wird der 
Kunde ordnungsgemäss über die Sammlung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten bei der Nutzung der WKB-TWINT-App informiert. 
 
Mit Installation der WKB-TWINT-App erklärt sich der Kunde mit sämtlichen Nutzungsbedingungen 
einverstanden, insbesondere mit Artikel 4 der Nutzungsbedingungen bezüglich Datenschutz. 
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