
 

 

Zusätzliche Bestimmungen zum Spesenmodul 

Das Spesenmodul ist Bestandteil von Sophie Chatbot. Bei allfälligen Widersprüchen gehen für 

das Spesenmodul die vorliegenden besonderen Bestimmungen vor. Das Spesenmodul bietet Spe-

senmanagement-Software und andere damit zusammenhängende Finanzdienstleistungen an. 

Diese Services werden von Sophie Chatbot über eine Anwendung, die Sie auf Ihr mobiles Gerät 

herunterladen (die "Anwendung"), und auf der Internetseite https://sophie.hr-campus.ch/ (die 

"Internetseite" und, zusammen mit allen damit verbundenen Software, Tools und Dienstleistun-

gen, die in Verbindung mit der Anwendung oder der Internetseite bereitgestellt werden, das Spe-

senmodul) bereitgestellt. Bitte lesen Sie die folgenden Spesenspezifischen Nutzungsbestimmungen 

und unsere Datenschutzerklärung sowie die Nutzungsbestimmungen von Sophie Chatbot und 

rhyno sorgfältig durch, die Sie auf unserer Website unter www.rhyno.ch/legal finden und die 

hierin durch Verweis in diese Zusätzliche Bestimmungen aufgenommen wurde. Diese Spesen-

spezifischen Nutzungsbestimmungen regeln Ihren Zugang zu und Ihre Nutzung des Spesenmoduls 

und aller Inhalte der Website und stellen eine verbindliche rechtliche Vereinbarung zwischen 

Ihnen und rhyno solutions gmbh (rhyno) dar. 

Zusätzliche Nutzungsbestimmungen  

Um die Dienstleistung des Spesenmoduls zu nutzen, sind Sie damit einverstanden, dass 

wir alle Informationen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, Kamera, Geräte- oder 

Geolocation-Informationen nutzen, technisch vervielfältigen sowie weiterverarbeiten 

dürfen, um die versprochenen Dienstleistungen gewährleisten zu können. Durch die Nut-

zung des Spesenmoduls erklären und garantieren Sie: (1) dass die hochgeladenen Bilder 

/ Informationen ihnen gehören oder Sie dazu ermächtigt sind, diese im Spesenmodul fest-

zuhalten (2) dass alle Informationen, welche Sie eingeben, ergänzen oder verändern 

Wahrheitsgetreu sind; (3) versuchen doppel- oder fehlerhafte Eingaben von Informatio-

nen zu vermeiden (4) dass Sie die bereitgestellten Funktionen nicht für zweckfremde Ak-

tivitäten nutzen (5). 

Für die Erbringung der Dienstleistung des Spesenmoduls sind zusätzliche Bestimmungen 

von unseren Partnern notwendig, welche hierin durch den Verweis in diese zusätzlichen 

Bestimmungen aufgenommen wurden:  

Nutzungsbestimmungen Google: https://policies.google.com/terms?hl=de 

Nutzungsbestimmungen SAP CAI: https://cai.tools.sap/terms 



 

 

Zusätzliche Datenschutzbestimmungen 

Durch die Nutzung des Spesenmoduls akzeptieren und gewähren Sie, dass für die Erbrin-

gung der Dienstleistung: (1) die notwendigen Daten verarbeitet werden dürfen (2) die 

hochgeladenen Bilder / Informationen für Auftragsdatenbearbeiter weitergeleitet und 

weiterverarbeitet werden können (3) Die gesendeten Daten für anonyme Nutzungsanaly-

sen verwendet werden dürfen. (4) Die gesendeten Daten gemäss gesetzlichen, aufsichts-

rechtlichen oder internen Vorschriften aufbewahrt werden.  

 


