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Sorgfaltspflichterklärung für den verantwortlichen Benutzer der ver-
traulichen Inhalte von SHIP 
 

Rechtlicher Hinweis 

Wenn Sie nicht öffentlich zugängliche Software, Informationen, Angaben und Dokumente auf der Webseite von SHIP  
abrufen, erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. 

 

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 

Trotz aller vernünftigerweise zumutbaren Vorkehrungen können technische Ungenauigkeiten, Auslassungen oder ty-
pografische Fehler in den Inhalten der Webseite und der SHIP Services nicht ausgeschlossen werden. Wir überneh-
men keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollstän-
digkeit der Informationen. 

Jede Haftung für Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nicht-
nutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung, durch technische Störungen oder 
durch Verlust von Daten entstanden sind, wird ohne Einschränkung ausgeschlossen.  

Alle Angebote sind unverbindlich. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, jederzeit und nach eigenem Ermessen 
sowie ohne gesonderte Ankündigung den Inhalt der Webseite, das Angebot und die vorliegenden Bestimmungen ganz 
oder teilweise zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

Haftungsausschluss für Links 

Manche Verweise und Links führen zu Webseiten Dritter. Diese liegen ausserhalb unseres Einflussbereichs. Es wird 
jegliche Verantwortung und Haftung für solche Webseiten und deren Inhalte abgelehnt und wir distanzieren uns aus-
drücklich davon. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der 
Nutzerin. 

 

Urheberrechte 

Betreffend die durch die SASIS AG bereitgestellte Software (SHIP Connector & SHIP RAC) auf der Webseite ship-
standard.ch sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, allfällige Datenbanken, Runtime-Umgebungen und 
Scripts verbleiben alle Rechte an der Software, namentlich alle Rechte am geistigen Eigentum an der Software, bei 
der SASIS AG. 

Die Urheber- und alle anderen Rechte am gesamten Inhalt (Texte, Bilder, Fotos, andere Dateien etc.) der Webseite 
und der SHIP Services gehören ausschliesslich und umfassend der SASIS AG oder den speziell genannten Rechtsin-
habern. Durch das Herunterladen, Kopieren oder anderweitige Vervielfältigen von Inhalten, Bildern, Fotos oder ande-
ren Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Für die Reproduktion jeglicher Elemente (voll-
ständig oder teilweise) ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 
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Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software 

Dem Nutzer ist untersagt, ohne vorherige schriftliche Einwilligung der SASIS AG, die Software abzuändern, zu über-
setzen, zu bearbeiten, zu dekomprimieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren oder von der Software abgeän-
derte Werke zu erstellen. Es ist ausdrücklich verboten, die Software wie auch das zugehörige schriftliche Material  
ganz oder teilweise in ursprünglicher oder abgeänderter Form oder in mit anderer Software zusammengemischter 
Form oder in anderer Software eingeschlossener Form zu kopieren oder anders zu vervielfältigen. 

Ein Anspruch auf Herausgabe des Quellcodes ist ausgeschlossen. 

 

Support 

Der Support kann grundsätzlich nur für Teilnehmer und Integratoren, d. h. Unternehmen, welche den SHIP Standard 
in ihre Kernapplikation integrieren oder via SHIP-RAC partizipieren, gewährleistet werden. Dieser Support wird ent-
weder im Rahmen des Teilnehmervertrages genau geregelt oder im Rahmen der Integration des SHIP Standards ver-
einbart. 

 

Datenschutz und Datensicherheit 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung (BV) und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des Bundes (insbesondere das Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre 
sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben. Für 
Webseiten Dritter, zu welchen ein Verweis oder Link besteht, wird keine Gewähr für die Einhaltung des Datenschutzes  
übernommen. Schützenswerte Dokumente von SHIP sind nur passwortgeschützt via Login herunterladbar. Die Benut-
zer haben die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, damit keine andere Person mit dem persönlichen User-
Account und Passwort Zugriff auf die Daten der SHIP Services nehmen kann. Der Weiterverkauf und / oder die Wei-
tergabe von Daten ist in jedem Fall untersagt. 

Die Schweigepflicht nach Art. 33 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts  
(ATSG) und die einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) und des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie des DSG und dessen Verordnung (insbesondere Art. 8 und 9 VDSG) sind einzu-
halten. Die Mitarbeiter und Benutzer von SHIP Services sind auf die Folgen der Verletzung der Schweigepflicht und 
des Datenschutzes aufmerksam zu machen.  

Der/die Unterzeichnende nimmt davon Kenntnis, dass bei einer Verletzung der in dieser Erklärung genannten Sorg-
faltspflichten rechtliche Schritte eingeleitet werden können. 

Aus der Nutzung der Webseite und / oder dem Herunterladen der Dokumente gewonnene Informationen dürfen nur 
zweckgebunden verwendet werden. 

Allfällige Fragen richten Sie bitte per E-Mail an SHIP-services@sasis.ch. 

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für sämtliche allfälligen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb resp. der Nutzung der Webseite und / oder 
der SHIP Services sind die Gerichte am Sitz der SASIS AG in Solothurn ausschliesslich zuständig. Anwendbar ist aus-
schliesslich Schweizer Recht. 
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Erklärung 

Mit der Unterzeichnung dieser Sorgfaltspflichterklärung erklärt sich der oder die Unterzeichnende, die vorstehenden 
Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben, damit einverstanden zu sein sowie diese zu befolgen. 

 

 

Name, Vorname: .............................................................................................................................. 

 

Stellung, Funktion .............................................................................................................................. 

 

Firmenname .............................................................................................................................. 

 

Firmenadresse .............................................................................................................................. 

 

 .............................................................................................................................. 

 

Telefonnummer .............................................................................................................................. 

 

E-Mail .............................................................................................................................. 

 

Ort und Datum .............................................................................................................................. 

 

Unterschrift .............................................................................................................................. 
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