
 
 
 

SprintLink International (Schweiz) GmbH 

DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR DIE INTEGRITY LINE 

 
1. Was ist die T-Mobile Integrity Line? 

T-Mobile US, Inc. mit Sitz in 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, USA, und ihre Tochtergesellschaften 
(gemeinsam «T-Mobile») einschliesslich SprintLink International (Schweiz) GmbH, Rutistrasse 3a, 1. Stock, 
ch-5400, Baden, Schweiz («SprintLink»), haben einen Verhaltenskodex («Kodex») eingeführt, der die 
Verpflichtung von T-Mobile zu ethischen Geschäftspraktiken widerspiegelt. 

Von allen T-Mobile-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich gemäss den Standards dieses Kodex verhalten, 
und sie werden hiermit aufgefordert, Verstösse gegen die Richtlinien von T-Mobile, den Kodex oder gegen 
Gesetze und Vorschriften anzusprechen und zu melden. Mit der Integrity Line wird Mitarbeitern und 
interessierten Dritten eine Möglichkeit geboten, etwaige Bedenken zu äussern oder um Rat zu fragen, was 
zu tun ist, wenn sie glauben, dass ein Verstoss vorliegt oder etwas nicht korrekt wirkt. 

2. Wer ist für die Verarbeitung der Daten verantwortlich? 

SprintLink ist der «Verantwortliche», der für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit 
der Integrity Line verantwortlich ist. Der Datenschutzbeauftragte von SprintLink kann kontaktiert werden 
über: privacy@t-mobile.com.  

3. Welche Informationen können über die Integrity Line gemeldet werden? 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Verstoss gegen den Kodex stattgefunden hat, sollten Sie einen solchen 
vermuteten Verstoss Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten oder lokalen Manager melden. Wenn Sie sich nicht 
wohl dabei fühlen, eine Meldung vor Ort zu machen, oder wenn Sie nach der Meldung der Meinung sind, 
dass Ihre Meldung nicht angemessen behandelt wurde, können Sie Bedenken in Bezug auf die unten 
aufgeführten Themen über die Integrity Line melden, so wie es im Abschnitt4 weiter unten beschrieben wird.  

Bedenken können Sie bezüglich der folgenden tatsächlichen oder vermuteten Verstösse («In den 
Geltungsbereich fallende Angelegenheiten») melden. Bitte beachten Sie jedoch, dass nur Bedenken im 
Rahmen der unten aufgeführten in den Geltungsbereich fallenden Angelegenheiten zu melden sind, die sich 
auf die Geschäftsaktivitäten von SprintLink beziehen und keine privaten Angelegenheiten betreffen (private 
Angelegenheiten sind Angelegenheiten, die nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis eines 
betroffenen Mitarbeiters stehen):  

(1) die absichtliche, unethische oder fragwürdige Aufzeichnung von Buchhaltungs- und Finanzunterlagen 
oder -berichten, (2) die Bereitstellung oder Annahme von Geschenken oder Zahlungen an/von Anbietern, 
Lieferanten, Händlern, anderen Dritten oder Amtsträgern mit der Absicht der unrechtmässigen Beeinflussung, 
(3) Verletzung oder Nichtbeachtung von Regeln, Vorschriften oder Gesetzen, (4) Handlungen von 
Mitarbeitenden oder anderen Personen schaffen eine Situation, in der die Loyalitätspflicht der Mitarbeitenden 
gegenüber T-Mobile oder ihre Fähigkeit, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln, beeinträchtigt 
wird, (5) unbefugter Zugriff auf, Offenlegung oder Missbrauch von sensiblen Informationen eines Kunden, 
(6) Verweigerung normaler Privilegien oder Rechte aufgrund der geschützten Klasse einer Person, (7) 
unbefugter Zugriff auf, Offenlegung von oder Missbrauch sensibler Informationen von Personal, (8) 
Situationen, bei denen es zu unsachgemässer Lagerung, Handhabung oder Entsorgung von Gefahrstoffen 
oder Abfällen oder zur Nichteinhaltung der Nachhaltigkeitsrichtlinien des Unternehmens kommt, (9) 
vorsätzliche Täuschung, um sich unlauteren oder ungesetzlichen Gewinn zu verschaffen, (10) unerwünschtes 



 
 
einschüchterndes, feindseliges oder missbräuchliches Verhalten, das auf der geschützten Klasse einer Person 
beruht, (11) Nichteinhaltung einer Richtlinie, eines Gesetzes oder einer Vorschrift, die sich negativ auf die 
Gesundheit oder Sicherheit von T-Mobile-Personal, Geschäftspartnern, Händlern oder Kunden auswirkt, (12) 
jede Form von Vergeltung gegen eine Person, weil sie sich entweder gegen eine ungesetzliche 
Beschäftigungspraxis gewehrt oder eine Anzeige erstattet, Aussagen gemacht, eine Untersuchung unterstützt 
oder daran teilgenommen hat, (13) Handlungen oder Situationen, die sich auf die Sicherheit von Personal, 
Händlern, Geschäftspartnern oder Kunden auswirken, (14) unerwünschte und anstössige sexuelle 
Annäherungsversuche oder sexuell anstössige Bemerkungen oder Handlungen, (15) unbefugter Zugriff auf, 
Offenlegung oder Missbrauch von vertraulichen oder geschützten Geschäftsinformationen von T-Mobile, 
(16) Vorfälle im Zusammenhang mit der Mitnahme von Bargeld, Waren oder anderem Eigentum ohne 
Gewaltanwendung und (17) Mitarbeitenden sind entweder durch vorsätzliches Fehlverhalten oder 
Fahrlässigkeit an der Zerstörung, dem Verlust oder der Verschwendung von Unternehmensvermögen 
beteiligt. 

Bedenken bezüglich anderer als den oben aufgeführten Angelegenheiten sollten an Ihre unmittelbare 
Führungskraft oder an das lokale Management gerichtet werden. Sie dürfen nicht über die Integrity Line 
gemeldet werden. 
 

4. So wird eine Integrity Line-Meldung erstellt? 

Sie können alle in den Anwendungsbereich fallenden Angelegenheiten über den T-Mobile Integrity Line-
Prozess melden, indem Sie sich über die für Sie bequemste Variante mit einem der folgenden Anwälte im 
Züricher Büro der Kanzlei Baker McKenzie in Verbindung setzen:  
 

• Boris Wenger 
o E-Mail: Boris.Wenger@bakermckenzie.com 
o Direkt: +41 44 384 13 42  
o Handy: +41 79 900 25 53 

• Roger Thomi 
o E-Mail: Roger.Thomi@bakermckenzie.com 
o Direkt: +41 44 384 14 91 
o Handy: +41 79 514 52 48 

 
Ihre Bedenken werden in einer Weise geprüft, die den Schweizer Sperrvermerken und dem Datenschutzrecht 
entspricht. Falls zutreffend, leitet Baker McKenzie in den Anwendungsbereich fallende Angelegenheiten zur 
weiteren Prüfung an die Abteilung Compliance & Ethics von T-Mobile weiter, wo sie dann in das 
Fallmanagementsystem der Integrity Line von T-Mobile aufgenommen werden, das von dem Drittanbieter 
Convercent, Inc., 3858 Walnut Street, Suite #255 Denver, CO 80205, USA («Convercent») verwaltet wird. 
 
SprintLink befürwortet es ausdrücklich, wenn Sie Ihre Meldung streng anonym und ohne Identifizierung 
Ihrer Person abgeben. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Identität oder andere Sie betreffende personenbezogene 
Daten preiszugeben. Die Anonymität Ihrer Meldung hat keine negativen Folgen für Sie. SprintLink wird 
Mitarbeitende, die in gutem Glauben eine anonyme Meldung machen, nicht disziplinieren, diskriminieren 
oder Vergeltungsmassnahmen gegen sie ergreifen. Die eigene Identität bei einer Meldung preiszugeben, ist 
eher die Ausnahme als die Regel.  
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5. Welche Kategorien personenbezogener Daten dürfen als Ergebnis einer Integrity Line-
Meldung verarbeitet werden? 

Die folgenden Kategorien von personenbezogenen Daten werden unter Umständen verarbeitet: 

• Identität, Funktion und Kontaktdaten (z. B. Vor- und Nachname, Legitimationsmerkmale, 
Identifikationsnummer, Stellenbezeichnung, Arbeitsadresse, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse) der meldenden Person. Personenbezogene Daten der meldenden Person werden 
daher nur dann verarbeitet, wenn sich die meldende Person bei der Abgabe der Meldung 
ausnahmsweise freiwillig für die Preisgabe ihrer Identität entscheidet; 

• Identität, Funktion und Kontaktdaten der Personen, die Gegenstand der Meldung sind,  
• Identität, Funktion und Kontaktdaten der Personen, die an der Verarbeitung der gemeldeten 

Sachverhalte beteiligt sind; 
• Personenbezogene Daten, die in (i) dem gemeldeten Sachverhalt, (ii) der Kommunikation 

und anderen Informationen, die im Zusammenhang mit der Meldung und der 
anschliessenden Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts erfasst und überprüft wurden, 
und (iii) dem Untersuchungsbericht enthalten sind; und 

• Personenbezogene Daten, die in Informationen enthalten sind, die sich auf das Ergebnis und 
die Folgen der Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts beziehen. 

Für Sie als meldende Person erfolgt die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung 
mit den hier beschriebenen Verfahren freiwillig. Das Unterlassen der Bereitstellung von personenbezogenen 
Daten in Bezug auf den gemeldeten Sachverhalt kann dazu führen, dass SprintLink nicht oder nur verzögert 
auf die von Ihnen eingereichte Meldung reagieren kann. Die Angabe Ihrer Identität ist in jedem Fall freiwillig 
und mit dem Unterlassen der Angabe Ihrer Identität sind keine negativen Auswirkungen verbunden. 
 

6. Welches sind die Zwecke der Datenverarbeitung? 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in den über die Integrity Line eingereichten Meldungen 
enthalten sind und im Laufe einer Untersuchung erlangt werden, ist unerlässlich, um den Kodex 
durchzusetzen, die Einhaltung der geltenden Gesetze durch das Unternehmen zu gewährleisten und die 
Integrität und Ethik in den Geschäftspraktiken zu wahren. Sie ermöglicht, wie in dieser Mitteilung dargelegt, 
die Untersuchung des gemeldeten Verhaltens und die aufgrund einer solchen Untersuchung unter Umständen 
notwendigen Korrekturmassnahmen. 
 

7. Welches sind die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung? 

Die Rechtsgrundlagen für die auf die Integrity Line bezogene Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch SprintLink lauten: 

  
• Die Verarbeitung ist für die von SprintLink und/oder T-Mobile verfolgten berechtigten Interessen 

auf der Grundlage einer Abwägung zwischen den berechtigten Interessen von SprintLink und/oder 
T-Mobile und den Interessen oder Grundrechten und grundlegenden Freiheiten der betroffenen 
Personen erforderlich.Zu den berechtigten Interessen von SprintLink und/oder T-Mobile gehören die 
Untersuchung und das Ergreifen geeigneter Massnahmen im Zusammenhang mit einem möglichen 
Verstoss gegen den in den Geltungsbereich fallenden Kodex, um so die Einhaltung des Kodex 
sicherzustellen und um in diesem Zusammenhang Rechtsansprüche zu begründen, auszuüben oder 
zu verteidigen. Zu den berechtigten Interessen von SprintLink und T-Mobile gehört zudem 
Folgendes: 

o Verhinderung von Betrug und Fehlverhalten in Bezug auf die Rechnungslegung, interne 
Rechnungslegungskontrollen, Prüfungsangelegenheiten und Berichterstattung;  



 
 

o Bekämpfung von Bestechung, Bank- und Finanzkriminalität und Insiderhandel; und 
o Schutz von berechtigten Umweltinteressen und Menschenrechten. 

Die Nichtbeachtung dieser berechtigten Interessen kann schwerwiegende Folgen für SprintLink 
und/oder T-Mobile haben. 

 
• Wir können uns auch auf den gesetzlichen Rechtfertigungsgrund berufen, der die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Aufdeckung von Straftaten erlaubt, wenn es dokumentierte Gründe für 
die Annahme gibt, dass ein Mitarbeiter während seiner Beschäftigung eine Straftat begangen hat, 
und die Verarbeitung dieser Daten zur Aufklärung der Straftat erforderlich ist, die berechtigten 
Interessen des Mitarbeiters nicht überwiegen und die Massnahmen nicht unverhältnismässig sind. 
 

• In Bezug auf die Identität der meldenden Person gilt Folgendes: Wenn sich die meldende Person im 
Rahmen einer Ausnahme von der Regel der anonymen Meldung freiwillig dafür entscheidet, ihre 
Identität bei der Abgabe der Meldung offenzulegen, stützt SprintLink sich auf die Zustimmung der 
meldenden Person zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten der meldenden Person. 
 

8. Wer darf die Integrity Line benutzen? 

Einzelpersonen, insbesondere das Personal und die leitenden Angestellten von T-Mobile und ihren 
Tochtergesellschaften, die Mitglieder des T-Mobile-Verwaltungsrats, Geschäftspartner (insbesondere 
Vertreter, Auftragnehmer, Anbieter und Lieferanten) sowie andere Dritte dürfen Meldungen gemäss 
Abschnitt 3 oben machen.  

9. Werden die Informationen vertraulich behandelt?  

Wenn Sie sich (als Ausnahme von der Regel der anonymen Meldung) dafür entscheiden, Ihre Identität bei 
der Abgabe Ihrer Meldung preiszugeben, werden Ihre Identitätsdaten wie unten beschrieben behandelt: 

Die Identität einer Person, die in gutem Glauben eine Meldung macht, wird nach Möglichkeit vertraulich 
behandelt. Nur Personen mit striktem Informationsbedarf werden die Meldungen sammeln und bearbeiten. 
Diese Personen unterliegen einer besonderen Verschwiegenheitspflicht. 

Grundsätzlich wird die Identität einer Person, die in gutem Glauben eine Meldung macht, nicht an Dritte 
weitergegeben. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch die folgenden Ausnahmen:  

• Wenn die Weitergabe der Identität der Person für die ordnungsgemässe Bearbeitung der Meldung 
und/oder für die Durchführung weiterer Untersuchungen und/oder das Ergreifen von Massnahmen 
im Lichte der Untersuchung nach billigem Ermessen erforderlich ist;  

• wenn die Preisgabe der Identität der Person gesetzlich erforderlich ist (z. B. im Fall einer 
Identitätsanfrage einer Aufsichtsbehörde unter der Voraussetzung, dass wir gesetzlich verpflichtet 
sind, einer solchen Anfrage nachzukommen).  

10. Werden personenbezogene Daten an Dritte und ins Ausland übermittelt? 

T-Mobile US, Inc. und Convercent sind in den Vereinigten Staaten ansässig. Nach Ansicht der Europäischen 
Kommission bieten die Vereinigten Staaten kein angemessenes Datenschutzniveau. Die folgenden 
Schutzmassnahmen werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Übermittlung personenbezogener Daten 
an T-Mobile US, Inc. und Convercent in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 44 ff. DSGVO 
und den Bestimmungen der Schweizer Datenschutzgesetze entspricht: 

• SprintLink und T-Mobile US, Inc. haben eine entsprechende Datenübermittlungsvereinbarung auf 



 
 

der Grundlage von Standardvertragsklauseln (2004/915/EG) abgeschlossen.  
• Convercent verarbeitet die über die Integrity Line erhaltenen Daten nur gemäss den Anweisungen 

im Rahmen einer Datenverarbeitungsvereinbarung, die die Standardvertragsklauseln (2010/87/EU) 
enthält. 

Kopien der Vereinbarungen, auf die in diesem Abschnitt Bezug genommen wird, sind unter privacy@t-
mobile.com erhältlich.  

11. Was passiert mit Ihrer Meldung? 

Berichte, die spezifisch genug sind und sich auf in den Geltungsbereich fallende Angelegenheiten beziehen, 
werden zur weiteren Prüfung und Untersuchung an die Compliance- und Ethik-Abteilung von T-Mobile 
weitergeleitet, sofern dies angemessen ist. Soweit erforderlich, geben sie die Meldung je nach ihrem 
Gegenstand an Berater, Forensiker oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weiter.  

Ausserhalb des Geltungsbereichs liegende Meldungen werden zurückgewiesen und gelöscht, und die 
meldende Person wird – soweit die Identität offengelegt wurde – darüber informiert, dass sie ihre Bedenken 
vor Ort weiterleiten soll, da die Meldung über die Integrity Line nicht bearbeitet werden kann. 

Wenn sich eine Meldung im Rahmen der Untersuchung bewahrheitet, werden, soweit zur Behebung und/oder 
Sanktionierung des bestätigten Fehlverhaltens erforderlich, die Vorgesetzten der betroffenen Mitarbeitenden 
informiert, wenn dies aufgrund der Schwere und Art der bestätigten Meldung erforderlich ist. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt.  

12. Informationen an Mitarbeitenden, die Gegenstand einer Meldung sind 

Nachdem eine Meldung in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht aufgezeichnet wurde, werden 
Mitarbeitende so schnell wie möglich über die Tatsache informiert, dass sie Gegenstand einer Meldung sind. 
Solche Informationen können jedoch verzögert werden, wenn dies für Ermittlungs- oder andere 
Beweiszwecke erforderlich ist. 

13. Welches sind die Folgen einer missbräuchlichen Meldung?  

Missbräuchliche Meldungen, insbesondere solche, die in böser Absicht erfolgen, können 
Disziplinarmassnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie gerichtliche Sanktionen in 
Übereinstimmung mit den geltenden Arbeitsgesetzen und allen anderen anwendbaren Regeln oder 
Vorschriften nach sich ziehen.  

14. Speicherung von Informationen 

Alle im Ergebnis einer Meldung erhobenen Informationen werden in Übereinstimmung mit geltendem Recht 
nur so lange wie nötig und wie unten beschrieben nur für den Zweck gespeichert, für den sie gesammelt 
wurden.  

Personenbezogene Daten zu Meldungen, die sich als unbegründet erweisen, werden unverzüglich gelöscht. 
Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Meldungen, die Anlass zu einer Untersuchung geben, 
werden unverzüglich und in der Regel innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss der Untersuchung gelöscht 
oder anonymisiert, es sei denn, es werden wie oben angegeben Disziplinarmassnahmen oder 
Gerichtsverfahren eingeleitet. In diesem Fall werden die Daten bis zum endgültigen Abschluss dieser 
Verfahren aufbewahrt. 



 
 

15. Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten 

Einzelpersonen (wie z. B. meldende oder von einer Meldung betroffene Personen) haben eine Reihe von 
Rechten in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die gemäss den Angaben in dieser Richtlinie verarbeitet 
werden. Diese sind im Folgenden zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass für Ausübung dieser Rechte 
bestimmte Anforderungen und Voraussetzungen gelten, die im geltenden Recht (z. B. der DSGVO) festgelegt 
sind. Diese Rechte können zudem durch lokale Datenschutzgesetze eingeschränkt sein. 

Einzelpersonen haben unter Umständen zudem das Recht, Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde zu erheben. 

Wenn Sie diese Rechte ausüben möchten, sollten Sie sich an privacy@t-mobile.com wenden  

(i) Widerrufsrecht 

Wenn Personen, insbesondere die meldende Person, eine Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erklärt haben, können sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

(ii) Auskunftsrecht 

Einzelpersonen haben das Recht, von SprintLink eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und wenn dies der Fall ist, Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Daten umfassen Angaben zu den Kategorien der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, zum Zweck der Verarbeitung und zu den Empfängern oder Kategorien von 
Empfängern. Der Betroffene hat das Recht, eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. 

Da es notwendig sein kann, die Interessen anderer zu berücksichtigen, ist dies kein uneingeschränktes Recht 
und die Interessen anderer Personen können das Auskunftsrecht einschränken. Das Auskunftsrecht gilt z. B. 
nicht, soweit durch die Auskunft Informationen preisgeben würden, die nach dem Gesetz oder von ihrer 
Natur her geheim gehalten werden müssen, insbesondere wegen überwiegender berechtigter Interessen 
Dritter. 

(iii) Recht auf Berichtigung 

Einzelpersonen haben das Recht, von uns die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen, die sie betreffen. Je nach Zweck der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die 
Ergänzung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu 
verlangen.  

(iv) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 

Einzelpersonen haben unter Umständen das Recht, die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten zu verlangen.  

(v) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Fall werden die entsprechenden Daten gekennzeichnet 
und dürfen von uns nur für bestimmte Zwecke verarbeitet werden. 

(vi) Recht auf Datenübertragbarkeit 



 
 
Einzelpersonen haben das Recht, die von ihnen zur Verfügung gestellten und sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, vielfach genutzten und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten, und sie haben zudem das Recht, diese Daten an eine andere Stelle zu übermitteln. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vii) Widerspruchsrecht  

Personen haben unter Umständen das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns Widerspruch 
einzulegen, und wir können verpflichtet werden, ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zu 
verarbeiten.  
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