
 

 

Datenschutz und Haftung 
Bei der PEIK-Energieberatung 
 
 
 
Durch die Nutzung der PEIK-Tools und der Energieberatung mit 
allfälliger Förderung durch die Raiffeisenbank wird den folgen-
den Bestimmungen zugestimmt: 
 
Datenschutz 

Kontaktdaten 

Beim Ausfüllen des Kontaktformulars durch den Antragssteller 
stimmt dieser der Weitergabe der Daten durch PEIK an die Raif-
feisenbank zu. Die Raiffeisenbank nutzt die Daten zur Prüfung 
der Teilnahmebedingungen und für die Zuteilung der Unterneh-
men auf die Liste der durch die Raiffeisenbank allenfalls zusätz-
lich vergünstigten Beratungen resp. für die Warteliste. Um eine 
Kostenbeteiligung realisieren zu können, muss die kostenpflich-
tige PEIK-Energieberatung innerhalb von drei Monaten realisiert 
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, verfällt der Anspruch auf 
eine allfällige Kostenbeteiligung der Raiffeisenbank und ein Un-
ternehmen von der Warteliste rutscht nach. Die Raiffeisenbank 
behält sich das Recht vor, die Daten Zwecks Kontaktaufnahmen 
im Zusammenhang mit der Förderung und auch zu Marketing-
zwecken zu nutzen.  

Die im Rahmen von PEIK gesammelten Daten 

Die im Rahmen von PEIK gesammelten Daten werden erhoben, 
um für Ihr KMU eine möglichst gute Dienstleistung erbringen zu 
können. Diese Daten werden ohne ausdrückliche Erlaubnis des 
KMU nicht an Dritte weitergegeben oder zu einem anderen 
Zweck als die PEIK-Energieberatung genutzt. Die Geschäfts-
stelle PEIK behält sich das Recht vor, die für eine zusätzliche 
Förderung, Unterstützung oder Dienstleistung benötigten Daten 
an die in den erwähnten Produkten Beteiligten weiterzuleiten. In 
anonymisierter Form können bestimmte Daten für Analysezwe-
cke genutzt werden. 

Die Geschäftsstelle PEIK und beteiligte Partner dürfen die Da-
ten für keinerlei Aktivitäten ausserhalb des Mandats PEIK ver-
wenden und müssen diese nach Beendigung des Mandates 

PEIK vollständig löschen. Die Geschäftsstelle PEIK verpflichtet 
sich, die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzge-
setzgebung einzuhalten. Sie verpflichten sich, die wirtschaftlich 
zumutbaren sowie technisch und organisatorisch möglichen 
Vorkehrungen zu treffen, damit die im Rahmen der Vertragsab-
wicklung anfallenden Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme 
Dritter wirksam geschützt sind. 

 

Haftungsausschluss für das PEIK-Energieberatungstool 

Das PEIK-Energieberatungstool steht allen interessierten Nut-
zern zur Verfügung. Die Berechnungsalgorithmen der Massnah-
men wurden von einer unabhängigen Stelle validiert. Die Ver-
antwortung für die Korrektheit der Berechnung verbleibt beim 
Nutzer des Tools. 

Die Analyse mittels dem PEIK-Energieberatungstool besitzt 
keine Relevanz für die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen 
bspw. des Grossverbraucherartikels der Kantone, der CO2-Ab-
gabebefreiung oder der Rückerstattung des Netzzuschlages. 

Die Nutzung im Rahmen einer PEIK-Beratung bleibt den akkre-
ditierten PEIK-Energieberatern vorbehalten. Die Empfehlungen 
der Energieberater werden nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt und die Beratungsberichte werden durch die Ge-
schäftsstelle stichprobenartig kontrolliert. Die Verantwortung für 
die Korrektheit der Massnahmen und Empfehlungen kann nicht 
garantiert werden. 
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