Datenschutz
Webstatistik
Statistische Auswertungen helfen uns, unser Online-Angebot zu verbessern. Deshalb
bearbeiten wir Daten über die Benutzung dieser Webseite in anonymisierter Form und geben
sie an Dritte weiter (siehe unten: «Anonyme Auswertung des Nutzungsverhaltens»). Die übrigen
Daten, die anfallen, wenn Sie unsere Webseite benutzen – zum Beispiel die Angaben in
Kontaktformularen – bearbeiten wir nur soweit, wie es für Ihre gewünschte Dienstleistung nötig
ist. Diese Daten geben wir nicht an Dritte weiter.

E-Mail und Kontaktformulare
Der Zugang zu dieser Webseite sowie Eingaben in Kontaktformularen und anderen
Eingabefeldern über das Internet erfolgen verschlüsselt. E-Mail ist hingegen keine generell
verschlüsselte Methode, um Informationen zu übermitteln. Deshalb könnten Ihre E-Mails an
Mitarbeitende des Kantons Bern von Dritten gelesen oder verändert werden. Die
Kommunikation per E-Mail ist im Geschäftsverkehr aber dennoch üblich.

Wenn Sie Ihre Anfrage per E-Mail oder Kontaktformular versenden, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir per E-Mail mit Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen. Wenn Sie nicht per EMail kontaktiert werden möchten, halten Sie dies in Ihrer Anfrage jeweils ausdrücklich fest.
Geben Sie uns die Kontaktdaten an, über welche wir Sie erreichen können, beispielsweise eine
Telefonnummer oder eine Postadresse.

Anonyme Auswertung des Nutzungsverhaltens
Folgenden Daten werden in anonymisierter Form mit Adobe Analytics bearbeitet und an die
Adobe Systems Inc. weitergegeben:

Zeit des Aufrufs,
ungefährer geografischer Ort, von welchem aus die Webseite aufgerufen wurde (Ihre IPAdresse wird nicht weitergegeben),
Datenmenge,
Suchbegriffe,
Angaben zum Betriebssystem, und
Webbrowser und Anzeigegerät.
Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie die Erhebung und Bearbeitung
dieser Daten für ein Jahr deaktivieren. Klicken Sie dafür auf den folgenden Link. Dazu
muss Ihr Webbrowser das Speichern von Cookies zulassen.

Adobe-Analytics-Tracking auf Websites des Kantons Bern für meinen Browser deaktivieren

Kontakt bei Fragen
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Webseite haben, können Sie
sich an die Stelle wenden, die für den Inhalt verantwortlich ist. Die Kontaktangaben finden Sie
im «Impressum».

Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Webseite sind ein unverbindliches Informationsangebot. Obwohl wir die
Informationen regelmässig auf Richtigkeit und Aktualität hin prüfen, lehnen wir, soweit
gesetzlich zulässig, jede Haftung für unerwünschte Folgen aus dem Gebrauch dieser
Informationen ab.

Unsere Webseite enthält Links zu Angeboten von Dritten. Sie benutzen diese Links auf eigenes
Risiko. Für die Inhalte dieser anderen Webseiten übernehmen wir keine Verantwortung. Von
unserer Haftung ausgeschlossen ist namentlich die Garantie für die ständige Verfügbarkeit
unseres Online-Angebotes sowie Schäden (z.B. wegen Verbindungsunterbruch oder
schädlicher Software), die durch die Benutzung unserer Website entstehen könnten.

Immaterialgüterrechte
Hör- und sichtbare Elemente (Bild, Ton, Film) dieser Webseite sowie Kombinationen davon
können Dritten gehören. Diese Elemente dürfen deshalb grundsätzlich nicht verwendet werden.
Der Kanton Bern kann deren Verwendung ausserhalb der Webseite auf Anfrage erlauben,
sofern er dazu selbst berechtigt ist. Für solche Anfragen wenden Sie sich bitte an die Stelle, die
für den Inhalt verantwortlich ist. Die Kontaktangaben finden Sie im «Impressum».
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