Anmeldung / Berechtigung Firmenportal
Vertragspartner (im Folgenden «Kunde» genannt)
Anschlussnummer:

__________________________________________________________________

Firma:

__________________________________________________________________

Adresse (Domizil):

__________________________________________________________________

PLZ, Ort:

__________________________________________________________________

Die unten aufgeführte(n) Person(en) ist/sind berechtigt, hinsichtlich der Geschäftsbeziehung des Kunden
mit der IntegralStiftung für die berufliche Vorsorge (im Folgenden «Stiftung» genannt) die zur Verfügung
gestellten Firmenportal-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Unter Vorbehalt anderer Abrede gilt
die vorliegende Berechtigung für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.
Diese Firmenportal-Berechtigung ist gültig, bis sie durch eine schriftliche Mitteilung widerrufen wird,
spätestens jedoch und ohne weiteres, wenn der Anschlussvertrag zwischen dem Kunden und der
Stiftung endet.
Berechtigte Person / Firma:
Firma:

Firma:

Anrede:

Anrede:

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Adresse:

Adresse:

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

Mobile-Nr.:

Mobile-Nr.:

E-Mail:

E-Mail:

Zustelladresse der persönlichen Zugangsdaten:
Vertragspartner (Kunde)

☐

Vertragspartner (Kunde)

☐

Berechtigte Person / Firma

☐

Berechtigte Person / Firma

☐

Die Stiftung stellt die Legitimationsmittel der/dem Berechtigten an die oben genannte Zustelladresse
zu. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die Stiftung nicht kontrollieren
kann, wer die Legitimationsmittel benützt. Die diesbezügliche Regelung ist insbesondere bei juristischen
Personen und/oder der Zustellung an eine Geschäftsadresse allein Sache des Kunden. Der Kunde
bestätigt mit seiner Unterschrift die Bedingungen für elektronische Dienstleistungen erhalten und zur
Kenntnis genommen zu haben.
Unterschrift des Kunden (gemäss Handelsregisteramt)
Ort:
Datum:
(TT MM JJJJ)
Name / Vorname (BLOCKSCHRIFT)

Name / Vorname (BLOCKSCHRIFT)

BEDINGUNGEN FÜR ELEKTRONISCHE DIENSTLEISTUNGEN
1. Geltungsbereich
Diese Bedingungen gelten für die elektronischen Dienstleistungen der Integral Stiftung für die
berufliche Vorsorge (nachfolgend Stiftung genannt). Im Übrigen gilt der Anschlussvertrag
einschliesslich aller Reglemente.
2. Legitimation
Zugang zu den elektronischen Dienstleistungen erhält, wer sich bei der Benützung durch Eingabe
der für diese Dienstleistungen gültigen Legitimationsmittel legitimiert hat. Wer sich gültig
legitimiert hat, gilt der Stiftung gegenüber als berechtigt zur Benützung der entsprechenden
Dienstleistungen.
Die Stiftung hat das Recht, die Ausführung von Aufträgen abzuweisen und darauf zu bestehen, dass
sich der Benutzer in anderer Form (z.B. durch Unterschrift oder durch persönliche Vorsprache)
legitimiert.
3. Sorgfaltspflichten
Dem Benutzer wird empfohlen, das von der Stiftung mitgeteilte Passwort nach Erhalt und später
regelmässig zu ändern. Das Passwort sollte nicht aus leicht ermittelbaren Kombinationen (wie
Telefonnummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen) bestehen.
Der Benutzer ist verpflichtet, seine Legitimationsmittel geheim zu halten und gegen
missbräuchliche Verwendung zu schützen.
Besteht Anlass zur Befürchtung, dass eine unberechtigte Person Zugang zu einem
Legitimationsmittel erhalten hat, so hat der Benutzer das entsprechende Legitimationsmittel
unverzüglich zu wechseln bzw. zu ändern. Ist dies nicht möglich, muss er den Zugang zu den
entsprechenden Dienstleistungen unverzüglich sperren lassen.
Der Benutzer hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu
überprüfen. Er erhält eine Bestätigung, wenn die gesendeten Daten vom System der Stiftung
übernommen worden sind.
Der Benutzer ist verpflichtet, die Sicherheitsrisiken, die aus der Benutzung des jeweiligen Mediums
(z.B. Internet, Mobiltelefon) entstehen, durch den Einsatz von geeigneten, dem aktuellen Stand der
Technik entsprechenden Schutzmassnahmen (insbesondere Anti-Viren-Programme) zu
minimieren.
4. Sicherheit
Aufgrund der eingesetzten Verschlüsselungen ist es grundsätzlich keinem Unberechtigten möglich,
die vertraulichen Kundendaten einzusehen. Dennoch kann auch bei allen dem aktuellen Stand der
Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sowohl auf Stiftung wie auf Kundenseite keine
absolute Sicherheit gewährleistet werden. Das Endgerät (Computer, Mobiltelefon usw.) und/oder
das Netzwerk des Benutzers sind Teil des Systems. Diese befinden sich jedoch ausserhalb der
Kontrolle der Stiftung und können zu einer Schwachstelle des Systems werden.
Der Kunde ist sich insbesondere der folgenden Risiken bewusst:
- Es ist möglich, dass sich ein Dritter unbemerkt Zugang zum Endgerät des Benutzers verschafft
und die Kontrolle übernimmt.
- Selbst bei verschlüsselter Übermittlung bleiben Absender und Empfänger jeweils
unverschlüsselt.
- Die verschlüsselten Daten können unkontrolliert grenzüberschreitend übermittelt werden,
auch wenn sich Sender und Empfänger in der Schweiz befinden. Im Ausland unterliegen die
Daten nicht mehr dem schweizerischen Kundengeheimnis und dem schweizerischen
Datenschutz.
- Lässt sich der Benutzer Informationen der Stiftung via E-Mail, SMS usw. übermitteln, so
erfolgen diese in der Regel unverschlüsselt.

Die Stiftung informiert auf der Webseite über Sicherheitsmassnahmen. Der Benutzer ist
verpflichtet, die zumutbaren Vorkehrungen zu treffen.
5. Sperre und Unterbrüche
Der Kunde kann seinen oder den Zugang seiner Bevollmächtigten zu den elektronischen
Dienstleistungen sperren lassen.
Die Stiftung ist berechtigt, den Zugang des Kunden oder eines Bevollmächtigten ohne vorherige
Mitteilung zu sperren.
Die Stiftung hat ausserdem das Recht, bei Feststellung von Sicherheitsrisiken oder für
Wartungsarbeiten ihre Dienstleistungen zu unterbrechen.
6. Prüfungs- und Rügepflicht des Kunden
Ist für den Benutzer feststellbar, dass ein Auftrag (z.B. Mutationsmeldung) nicht auftragsgemäss
übernommen oder ausgeführt worden ist, hat er die Stiftung umgehend zu informieren.
7. Aufträge
Aufträge, wie z.B. Mutationsmeldungen etc., können nicht rund um die Uhr ausgeführt werden. Sie
werden im Rahmen der Büroorganisation so rasch als möglich bearbeitet.
8. Ausländische Gesetze / Import- und Exportbeschränkungen
Die Nutzung der Dienstleistungen aus dem Ausland kann lokalen rechtlichen Einschränkungen
unterliegen. Die Kenntnis und Beachtung solcher Einschränkungen obliegt dem Benutzer. Die
Stiftung lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.
9. Haftungsausschluss
Die Stiftung trifft bei der Gestaltung und dem Betrieb ihres Firmenportals die notwendigen
technischen und organisatorischen Vorkehrungen, um den Betrieb sicherzustellen. Dennoch
können Fehlleistungen, wie z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall, Betriebsunterbruch
etc. nicht ausgeschlossen werden. Der Zugriff auf das Firmenportal erfolgt stets auf eigene Gefahr.
Die Stiftung übernimmt insbesondere keine Garantie für das Funktionieren resp. für das fehlerfreie
Funktionieren des Firmenportals. Sie kann auch nicht gewährleisten, dass das Firmenportal resp.
der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen ist.
Jegliche Haftung der Stiftung für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf
ihr/ihrem Firmenportal resp. auf einzelne Elemente des Firmenportals oder deren Benutzung (bzw.
aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) ergeben, ist ausgeschlossen.
Jede Haftung der Stiftung für allfällige infolge des Unterbruchs oder der Sperre entstandenen
Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Die Stiftung verwendet all ihre Sorgfalt darauf,
dass die Informationen und Daten auf dem Firmenportal korrekt und aktuell sind. Dennoch können
weder die Stiftung noch ihre Vertragspartner eine ausdrückliche bzw. innewohnende Zusicherung
oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich der Aktualität, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen abgeben.
10. Kündigung
Der Kunde, der Benutzer oder die Stiftung können die Dienstleistungen jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist kündigen.
11. Änderungen der Bedingungen für elektronische Dienstleistungen
Die Stiftung behält sich jederzeitige Änderungen der Bedingungen für elektronische
Dienstleistungen vor.
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsbeziehungen, die sich aus dem Zugriff auf die Webseiten der Stiftung ergeben können,
unterstehen dem Schweizerischen Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Chur.

