Datenschutzrichtlinie von Solidigm
Aktualisiert: Oktober 2022
Über diese Richtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) enthält Einzelheiten darüber, wie Solidigm mit Sitz
in 3101 N. First Street, San Jose, CA 95134 („Solidigm“ oder „wir“) als Datenverantwortlicher Ihre
personenbezogenen Daten („PI“, Personal Information) erfassen, verarbeiten und nutzen kann.
Für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie bedeutet PI jede Information, die eine identifizierbare
natürliche Person identifiziert, sich auf sie bezieht oder vernünftigerweise mit ihr in Verbindung
gebracht werden könnte. Diese Datenschutzrichtlinie gilt für PI, die von Solidigm erfasst werden, die Sie
mit Solidigm teilen oder die über unsere Website, andere Anwendungen (einschließlich mobiler
Anwendungen) und andere digitale Interaktionen mit Ihnen erfasst werden (zusammenfassend als
„Solidigm-Dienste“ bezeichnet).
Diese Datenschutzrichtlinie aktualisiert die frühere Datenschutzrichtlinie von Solidigm, um die
Änderungen zu berücksichtigen, die Solidigm im Oktober 2022 an seiner Website vorgenommen hat.
Zusätzliche Datenschutzhinweise und Ergänzungen von Solidigm
Wenn Sie ein Bewerber für eine Anstellung bei Solidigm sind, lesen Sie die Datenschutzrichtlinie für
Bewerber in unserer Recruiting-Lösung SmartRecruiters, um zu erfahren, wie Ihre Einstellungsdaten
verarbeitet werden.
Wenn Sie zum Personal (Angestellte oder Auftragnehmer) oder zu den Führungskräften von Solidigm
gehören, lesen Sie die Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter auf der Intranetseite von Solidigm, dem
Driveway, um zu erfahren, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
Kategorien von Informationen, die von Solidigm gesammelt werden
Solidigm kann PI im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit sammeln, um Produkte und Dienstleistungen
anzubieten und bereitzustellen, um auf Anfragen zu reagieren und Kundensupport anzubieten, um
gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen und um seine Produkte zu entwickeln und zu
erstellen. Außerdem können Sie Solidigm PI zur Verfügung stellen, z. B. wenn Sie ein Solidigm-Produkt
bestellen, den Kundendienst kontaktieren oder sich für eine Veranstaltung oder Veröffentlichung
anmelden. Solidigm sammelt auch Informationen durch Ihre Interaktionen mit den Solidigm-Diensten
und unserer Website. Wir können auch PI von Dritten sammeln.
•

Informationen, die Sie Solidigm freiwillig zur Verfügung stellen. Wenn Sie einen SolidigmNewsletter abonnieren, ein Konto bei Solidigm einrichten, einen Kauf tätigen oder
Informationen von Solidigm anfordern, kann Solidigm Sie nach Informationen wie Kontakt-,
Rechnungs-, Versand- und Kommunikationsdaten sowie nach Ihrer Konto-ID oder Ihren
Zugangsdaten fragen, um Ihre Anfrage zu bearbeiten.
Solidigm kann von Zeit zu Zeit auch allein oder mit Partnern Forschung, Analysen, historische
und wissenschaftliche Studien durchführen. Im Rahmen dieser Bemühungen kann Solidigm
Einzelpersonen auffordern, sich zu beteiligen und freiwillig Informationen weiterzugeben,

nachdem sie ihre Zustimmung gegeben haben. Wenn Solidigm PI von einer dritten Partei zum
Zweck einer solchen Forschung erhält, führen wir Prozesse durch, um zu überprüfen, ob die PI
auf verantwortungsvolle und rechtmäßige Weise gesammelt wurde.
Wenn Sie uns oder unseren Dienstleistern PI über andere Personen übermitteln, sind Sie dafür
verantwortlich, sicherzustellen, dass Sie dazu berechtigt sind, und uns zu erlauben, deren PI
gemäß dieser Datenschutzrichtlinie zu verwenden.
•

Geräte- und Produkt-/Dienstleistungsbetrieb. Wenn Sie bestimmte Solidigm-Dienste wie
Software oder eine App herunterladen und nutzen, kann Solidigm Nutzungsdaten verfolgen und
erfassen, z. B. wann die Software oder App auf unsere Server zugreift, welche Informationen
und Dateien durch die Nutzung der Software oder App heruntergeladen wurden und wie Sie
während der Nutzung mit der Software oder App interagieren. Solidigm kann diese
Informationen sammeln, um zu verstehen, wie Sie mit den Solidigm-Diensten interagieren, und
um Ihnen die beste Kundenerfahrung zu bieten. Wir können diese Informationen auch für
Sicherheitszwecke verwenden. Wir können die Informationen, die wir von mehr als einem von
Ihnen verwendeten Gerät erheben, mit anderen Informationen verknüpfen, die wir über Sie
oder Ihre anderen Geräte erhoben haben.
Darüber hinaus können die von Solidigm verwendeten Computergeräte eingebettete
Technologie enthalten, z. B. Verarbeitungschips, die Informationen über den Betrieb des Geräts
sammeln. Zu diesen Informationen zählen u. a.:
o Typ und Version des Betriebssystems, Hardware-Version, Geräteeinstellungen,
Softwaretypen, Akku- und Signalstärke, Bildschirmauflösung, Gerätehersteller und modell, Sprache sowie Typ und Version des Internetbrowsers. Der Name und die
Version der Solidigm-Dienste auf dem von Ihnen verwendeten Computer können
ebenfalls erfasst werden.
o Geografische Standorte, z. B. durch GPS-, Bluetooth- oder WLAN-Signale.
o Verbindungsinformationen, wie z. B. der Name Ihres Mobilfunkbetreibers oder ISP,
Browsertyp, Sprache und Zeitzone, Handynummer und IP-Adresse.
Der Zugriff auf diese Informationen durch andere Anwendungen und die Übertragung dieser
Informationen von einem Gerät zu Solidigm oder anderen Dienstanbietern kann durch das
Betriebssystem oder andere auf dem Gerät laufende Software gesteuert werden.
In einigen Fällen wird die Technologie von Solidigm in einem Produkt oder Gerät verwendet, das
möglicherweise PI sammelt, die nicht mit Solidigm geteilt werden. Diese Informationen können
vom Hersteller des Produkts oder Geräts erfasst werden. Sie müssen die Datenschutzhinweise,
die Datenschutzrichtlinie oder die entsprechenden Bedingungen des Herstellers lesen, um zu
verstehen, wie Ihre Daten erfasst und verwendet werden.
Die Solidigm-Dienste können auch geografische Standortinformationen erfassen, wie z. B. den
Standort, der aus Ihrer IP-Adresse oder GPS abgeleitet wird, sowie Informationen darüber, wie
Sie die Solidigm-Dienste nutzen, z. B. wenn Sie sich entschieden haben, standortbezogene
Dienste auf dem Gerät zu aktivieren, mit dem Sie auf diese Dienste zugreifen.

Wenn die Solidigm-Dienste sensiblere Kategorien Ihrer PI verwenden, wird Solidigm die von
Ihnen in den zugehörigen Menüs und Einstellungen festgelegten Einstellungen berücksichtigen.
•

Informationen von Drittparteien. Solidigm erhält Informationen von Partnern, Verkäufern,
Lieferanten und anderen Drittparteien. Bei den Dritten, von denen wir Informationen erhalten,
handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die sich an einem der Standorte befinden
können, an denen wir tätig sind. Diese Unternehmen fallen größtenteils in die folgenden
Kategorien: Produktvertriebsunternehmen, Drittanbieter von Unterstützungsdiensten, Werbeund Marketingunternehmen, Anbieter von Datensätzen und Informationen, Anbieter
öffentlicher Datenbanken, Geschäftspartner, Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen,
Verkäufer bei Veranstaltungen oder Messen, Forschungspartner, Unternehmen, die SolidigmDienste einsetzen oder Angebote Dritter, die Solidigm-Dienste enthalten. Wir unternehmen
angemessene Schritte, um zu bestätigen, dass diese Parteien rechtlich befugt sind, Ihre PI an
Solidigm weiterzugeben. Es kann auch sein, dass wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit
Informationen über einen Partner erhalten oder gemeinsam mit einem Partner Datensätze
erstellen. Diese Kategorie von Daten wird für Arbeiten wie die Verbesserung von Algorithmen
und Datenmodellen, Produkttests und -verbesserungen, die Optimierung bestehender Produkte
und die Entwicklung neuer Fähigkeiten und Funktionen verwendet. In einigen Fällen kann
Solidigm PI über Einzelpersonen kombinieren, die wir aus verschiedenen Quellen erhalten, auch
direkt von Ihnen oder durch Ihre Nutzung der Solidigm-Dienste.

•

Informationen von der Website und den Dienstleistungen von Solidigm. Solidigm kann die
folgenden drei Arten von Website-PI erfassen, verarbeiten und nutzen:
•

Informationen, die Sie Solidigm zur Verfügung stellen: Solidigm sammelt über seine
Geschäftspartner und Dienstleistungsanbieter PI, die Sie direkt an Solidigm oder eine seiner
Tochtergesellschaften weitergeben. Zum Beispiel erhebt der Geschäftspartner von Solidigm
PI, wenn er mit Ihnen als Kunden interagiert. Der Rekrutierungsdienstleister von Solidigm
erhebt PI, wenn Sie Ihr Interesse an einer offenen Stelle bekunden, und der
Nachrichtendienst von Solidigm erhebt PI, wenn Sie dies in das neue Anfrageformular
eingeben. Die Arten von PI, die Sie Solidigm zur Verfügung stellen, können Ihren Namen,
Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift und Ihre Telefonnummer oder jede andere von Ihnen
zur Verfügung gestellte Information umfassen.

•

Informationen, die Solidigm automatisch sammelt: Wenn Sie auf die Dienste der Website
zugreifen oder sie nutzen, kann Solidigm automatisch bestimmte PI von Ihnen erfassen,
darunter:
o Protokolldaten: Wie bei den meisten Websites sammelt Solidigm bestimmte PI
automatisch und speichert sie in Protokolldateien („Protokolldaten“). Zu den
Protokolldaten können Internetprotokoll-Adressen, ein anwendbarer
Benutzername, der Browsertyp, die Gerätekennung, Geolokalisierungsdaten, die
Identität des Internetdienstanbieters, Verweis-/Ausgangsseiten, die Identität des
Betriebssystems, Datums-/Zeitstempel, Clickstream-Daten und andere
Nutzungsdaten gehören. Solidigm kann Protokolldaten mit anderen PI, die es über

•

•

Sie sammelt, kombinieren. Dabei kann Solidigm Protokolldaten verwenden, um die
Nutzung der Solidigm-Websites und -Dienste zu Sicherheitszwecken oder für die
technische Verwaltung zu überwachen.
o Gerätedaten: Solidigm kann PI über das spezifische Gerät, das Sie für den Zugriff
auf die Website-Dienste verwenden, sammeln, einschließlich Informationen zur
Identifizierung Ihres Hardware-Modells, des Betriebssystems und der Version,
eindeutige Gerätekennungen oder Informationen über mobile Netzwerke.
o Standort: Solidigm-Dienste können auch Informationen über den geografischen
Standort sammeln, wie z. B. den Standort, der aus Ihrer IP-Adresse oder Ihrer GPSSprachauswahl abgeleitet wird, um Ihre Website-Erfahrung zu verbessern. Sie
können wählen, ob Sie die Verwendung oder Weitergabe des Standorts Ihres Geräts
zulassen oder verweigern möchten, indem Sie die Einstellungen Ihres Gerätes
ändern. Verweigern Sie jedoch eine solche Verwendung oder Weitergabe, können
wir Ihnen möglicherweise bestimmte personalisierte Solidigm-Dienste und -Inhalte
nicht zur Verfügung stellen.
Von Trackern erhobene Daten: Solidigm kann Datenerfassungstools (hier „Cookies“
genannt und umfassen Sitzungen oder ähnliche Technologien) verwenden. Sie können
Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, indem Sie in der Fußzeile der Solidigm-Website auf
„Cookie-Einstellungen“ klicken.
o Funktionalität: Cookies von Drittanbietern werden verwendet, um die
Funktionalität unserer Website zu unterstützen und unseren Nutzern die
Interaktion mit unseren Diensten und Webseiten zu ermöglichen. Beispiele
hierfür sind Amazon, pr.co, SmartRecruiters und TructArc, wenn Nutzer mit
Diensten interagieren, die von diesen Diensten unterstützt werden.
o Erforderliche Cookies: Solidigm verwendet Cookies von Erstanbietern, die für
den Betrieb der Website unerlässlich sind.
o Analyse-Cookies: Solidigm verwendet Adobe Analytics, um Informationen über
den Website-Verkehr zu sammeln, die es Solidigm ermöglichen, unsere
Website-Dienste zu verbessern und die Funktionalität unserer Website-Dienste
zu unterstützen.
o Solidigm nutzt Google Analytics-Dienste in begrenzten Regionen. Diese
Website-Tools sammeln Informationen über den Website-Verkehr, und die
Dienste stellen Solidigm Analysen in einem aggregierten Format zur Verfügung.
Sie können mit Hilfe Ihres Dienstanbieters für den Website-Browser verhindern,
dass diese Dienste Ihre Benutzeraktivitäten auf der Website von Solidigm
erfassen. Siehe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Datenschutz für Kinder. Solidigm erhebt oder erbittet wissentlich keine PI von Kindern
unter 18 Jahren ohne überprüfbare elterliche Zustimmung. Wenn Solidigm erfährt, dass
ein Nutzer der Website-Dienste unter 18 Jahren ohne nachweisbare elterliche
Zustimmung PI an Solidigm übermittelt hat, wird Solidigm diese PI dauerhaft löschen.
Bitte senden Sie uns eine E-Mail an DSRequests@Solidigm.com, wenn Sie feststellen,
dass ein Kind, für das Sie der Elternteil oder Vormund sind, Solidigm ohne Ihre
Zustimmung PI zur Verfügung gestellt hat.

Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte in Bezug auf Ihre PI. Die Geschäftspartner von
Solidigm oder Drittanbieter von Dienstleistungen können Ihre PI über ihre Online-Tools
oder auf andere Weise erfassen. Um festzustellen, ob Sie Rechte gegenüber diesen
Geschäftspartnern oder Drittanbietern haben, wenden Sie sich direkt an diese.
o Für Anbieter von Website-Analysediensten: Sie können mit Hilfe Ihres
Dienstanbieters für den Website-Browser verhindern, dass diese Dienste Ihre
Benutzeraktivitäten auf der Website von Solidigm erfassen.
o Für Anbieter von technischem Support lesen Sie bitte die Datenschutzhinweise
von Intel.
o Informationen zum Anbieter von Bewerbungsdiensten finden Sie in der
Datenschutzrichtlinie für Bewerber von SmartRecruiters unter
https://www.smartrecruiters.com/legal/candidate-privacy-policy/.
o Informationen zu den Anbietern von Newsroom-Lieferdiensten finden Sie in der
Datenschutzrichtlinie von PR.CO unter https://www.pr.co/privacy-policy.
o Für Ihre Teilnahme an der Community lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie
von Khoros unter https://khoros.com/privacy.
Zwecke der Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten
Solidigm kann PI für allgemeine rechtliche, geschäftliche oder Marketingzwecke, für die Bereitstellung
der Website-Dienstleistungen und für andere legitime Geschäftszwecke, einschließlich derjenigen, die
mit dem Wachstum, der Aufrechterhaltung und der Verwaltung unseres Unternehmens verbunden sind,
erfassen und verwenden. Diese „Verarbeitungszwecke“ umfassen unseren internen Betrieb und die
Verwaltung, die Kommunikation mit Ihnen und die Erfüllung Ihrer Anfragen nach Solidigm-Diensten,
Werbung und Marketing, die Überwachung und Aufrechterhaltung der Funktionalität und Sicherheit der
Solidigm-Dienste sowie die Verbesserung, Entwicklung, Erweiterung und anderweitige Bereitstellung der
Solidigm-Dienste. Konkrete Beispiele sind:
•

Zu Kommunikationszwecken. Solidigm kann Ihre PI verwenden, um Nachrichten zu versenden,
ein Konto bei Solidigm einzurichten, Bestellungen zu bearbeiten, Anfragen zu unseren
Produkten zu beantworten, Produkte zu versenden und Zahlungen zu bearbeiten, um auf
Kundendienstanfragen zu reagieren, um Sie zu informieren, z. B. über Sicherheitsupdates oder
Änderungen unserer Richtlinien oder über auslaufende Abonnements, und um Sie über
Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen zu informieren, Marketing- oder
Informationsmaterial wie Newsletter oder White Papers zu versenden und andere
Marketingaktivitäten durchzuführen. Gelegentlich führen wir auch Umfragen oder gezielte
Untersuchungen oder Studien durch, für deren Teilnahme Sie möglicherweise freiwillig PI zur
Verfügung stellen müssen. Diese Aktivitäten enthalten in der Regel zusätzliche Informationen
über die spezifische Verwendung Ihrer PI und Sie werden möglicherweise aufgefordert, diese zu
bestätigen.

•

Für Geschäftsabläufe. Wir verwenden PI, um unser Geschäft zu betreiben, z. B. um
Buchhaltung, Rechnungsprüfung, Rechnungsstellung, Abgleich und Inkassoaktivitäten
durchzuführen. Sonstige Geschäftszwecke, die von der Verwendung Ihrer PI abhängen, können

die Überwachung und Verhinderung von Verbrechen oder Betrug, der Schutz unserer
gesetzlichen Rechte und die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen sein.
•

Für die Einhaltung von Gesetzen. Wir können PI verwenden, um geltende Gesetze und
Vorschriften einzuhalten, einschließlich der Einhaltung von Anforderungen und der
Zusammenarbeit mit dem Gesetzgeber, einschließlich der Überprüfung von
Regierungssanktionen, Beschaffungsvorschriften, Datenschutzgesetzen, staatlichen
Untersuchungen, der Unternehmensaufsicht und der Inanspruchnahme von Rechtsbeistand und
sonstigen fachkundigen Beratungen.

•

Für Technologie und Sicherheit. Wir können PI verwenden, um die Richtlinien und Protokolle
für Informationstechnologie und Sicherheit von Solidigm aufrechtzuerhalten, einschließlich der
Überprüfung Ihrer Identität und der Bereitstellung von Support, des Datenschutzes, der
Überwachung in Bezug auf Cyber-Bedrohungen und anderer Zwecke der Informationssicherheit.

•

Zur Weiterleitung an Solidigm-bezogene Anfragen: Solidigm wird Sie an unsere
Geschäftspartner verweisen, die Unterstützungsdienste, Produktbeschaffung und Vertrieb
anbieten. Solidigm wird Sie auch an unsere Dienstleistungsanbieter weiterleiten, die unseren
Betrieb unterstützen, wie z. B. unseren Anbieter von Online-Bewerbungsdiensten.

•

Für Funktionalität, Entwicklung und Verbesserung der Solidigm-Dienste. Wir können PI
verwenden, um die Solidigm-Dienste bereitzustellen, anzubieten, zu personalisieren und zu
verbessern. Einige PI, wie z. B. Ihre IP-Adresse, können verwendet werden, um mit Ihrem Gerät
zu kommunizieren, um die Netzwerkverbindung zu gewährleisten, die Nutzung der SolidigmDienste zu messen, Serverprobleme zu diagnostizieren und Sicherheitsfunktionen
bereitzustellen. Andere Geschäftszwecke, die von der Verwendung Ihrer PI abhängen, können
Datenanalysen im Zusammenhang mit dem Testen, Modifizieren, Verbessern oder Entwickeln
neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien sowie das Erkennen von Trends umfassen.
Wenn Sie standortbezogene Solidigm-Dienste nutzen, kann Solidigm den physischen Standort
eines verbundenen Geräts mithilfe von Satelliten-, Telekommunikationsturm- und WLANSignalen erfassen, um Ihnen personalisierte standortbezogene Solidigm-Dienste und -Inhalte
anzubieten.

•

Für Produkt-Updates und Berichtswesen. Solidigm-Dienste können PI verwenden, um
Software-Updates und Berichte bereitzustellen und um zu überprüfen, ob die Solidigm-Dienste
ordnungsgemäß funktionieren. Die Update-Funktionen können Ihr System automatisch
überprüfen, um festzustellen, ob Dateien aufgefrischt, aktualisiert oder modernisiert werden
müssen, um Ihnen aktuelle Sicherheit, Versionen, Funktionen, Optionen und Kontrollen in
Verbindung mit Ihren Systemen oder Geräten zu bieten. Wir können uns auch auf PI verlassen,
um die Leistung zu analysieren und die Solidigm-Dienste zu verbessern und zu pflegen.

•

Für Werbung und Marketing. Wenn Solidigm Ihre PI für Marketing- und
Kommunikationszwecke erhebt, werden wir die PI für Aktivitäten im Zusammenhang mit
unseren Marketing- und Kommunikationsbemühungen verarbeiten. So können wir

beispielsweise den Standort Ihres Geräts in Verbindung mit Informationen darüber, welche
Werbung Sie angesehen haben, und anderen von uns erfassten Informationen verwenden, um
personalisierte Inhalte bereitzustellen und die Wirksamkeit von Werbe- und
Marketingkampagnen zu untersuchen. Sie können wählen, ob Sie die Verwendung oder
Weitergabe des Standorts Ihres Geräts zulassen oder verweigern möchten, indem Sie die
Einstellungen Ihres Gerätes ändern. Verweigern Sie jedoch eine solche Verwendung oder
Weitergabe, können wir Ihnen möglicherweise bestimmte personalisierte Solidigm-Dienste und
-Inhalte nicht zur Verfügung stellen.
•

Sonstiges. Wir sind berechtigt, Ihre PI für alle anderen legitimen Zwecke zu verwenden, die für
die Geschäftstätigkeit von Solidigm und/oder für Änderungen des Unternehmens Solidigm (z. B.
Fusion, Übernahme, Kontrollwechsel, Übertragung von Vermögenswerten oder Übertragung
oder Abtretung personenbezogener Daten) vernünftigerweise erforderlich sind.

Rechtsgrundlage für unsere Nutzung
Bestimmte geografische Gebiete der Welt erfordern eine Benachrichtigung über unsere
Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verwendung von PI, darunter zum Beispiel der Europäische
Wirtschaftsraum. Diese Informationen werden in dem von diesen Gesetzen vorgeschriebenen Umfang
bereitgestellt.
Solidigm bietet Datensubjekten keine Waren oder Dienstleistungen an, sondern nur juristischen
Personen, wie z. B. Firmen und Unternehmen.
Unsere Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verwendung der oben beschriebenen PI hängt von den
jeweiligen PI und dem spezifischen Kontext ab, in dem wir diese erheben. Wir können PI auf der
Grundlage unserer berechtigten Interessen verarbeiten, die in den oben genannten
Verarbeitungszwecken beschrieben sind, oder um einen Vertrag oder eine andere ähnliche
Verpflichtung zu erfüllen, oder um Gesetze einzuhalten, die für Ihre PI und die Verarbeitung gelten, die
notwendig ist, um unsere gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der
Überprüfung von Sanktionen, oder falls erforderlich, auf der Grundlage Ihrer Einwilligung für einen
Verarbeitungszweck.
Wer hat Zugriff auf personenbezogene Daten?
Solidigm arbeitet mit unseren verbundenen Unternehmen, autorisierten Lieferanten und
Geschäftspartnern zusammen, um einige der Solidigm-Dienste anzubieten. Solidigm kann Ihre PI an
Dritte, einschließlich verbundener Unternehmen von Solidigm, für jeden der Verarbeitungszwecke
weitergeben, und zwar wie folgt:
•

An Solidigm und seine verbundenen Unternehmen: Die Kommunikation mit Solidigm oder
seinen verbundenen Unternehmen oder Vertretern über die von uns angebotenen Dienste
unterliegt der Überwachung und Überprüfung in Übereinstimmung mit den internen Richtlinien
von Solidigm und dem geltenden Recht. Da die Verarbeitungszwecke für diese Dienste die
Eingabe von Informationen erfordern, kann Solidigm Ihre PI intern weitergeben.

•

An Geschäftspartner, Auftragnehmer und Datenverarbeiter: Solidigm kann PI an seine
Geschäftspartner, Datenverarbeiter, Drittanbieter, Zulieferer, Auftragnehmer und andere
Dienstleister weitergeben. Diese können die PI verwenden, um Anfragen nach SolidigmDiensten zu erfüllen, Sie bezüglich Ihrer Bestellungen bei Solidigm oder in Verbindung mit der
Leistung, dem Betrieb und der Unterstützung der Solidigm-Dienste zu kontaktieren, Marketingoder Beratungsdienstleistungen zu erbringen, oder wie es anderweitig in Verbindung mit einem
legitimen geschäftlichen Bedarf angemessen ist. Zu den Anbietern gehören auch WebsiteHosting, Datenanalyse, IT-Dienste und Auditing. Solidigm kann PI auch an Dienstleister
weitergeben, welche die Durchführung von Online-Schulungen, Seminaren und Webinaren
hosten oder erleichtern, an E-Mail-Dienste und andere Technologieanbieter sowie an Dritte, die
bei der Bereitstellung von Marketingmaterialien, technischen Supportleistungen oder anderen
Produkten, Dienstleistungen oder anderen Informationen von Solidigm behilflich sind. Falls
erforderlich, sind diese Geschäftspartner, Auftragnehmer und Datenverarbeiter vertraglich
verpflichtet, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer PI zu
ergreifen und sie nur so zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke
erforderlich ist.

•

Für Website-Nutzer, an Drittanbieter: Solidigm kann PI von Website-Nutzern an Dritte
weitergeben, die Marketingstudien und Datenanalysen durchführen, einschließlich derjenigen,
die Tools oder Codes bereitstellen, um Solidigm die Überprüfung und Verwaltung der WebsiteDienste zu erleichtern. Darüber hinaus werden bestimmte Website-Dienste von Dritten
erbracht, auf die wir hinweisen. Dazu gehören SmartRecruiters für die Übermittlung einer
Bewerbung für eine Arbeitsstelle, Khoros für die Teilnahme an einer „Community“, TrustArc für
die Auswahl Ihrer Cookie-Präferenzen, pr.co für die Anmeldung für unsere Nachrichten.

•

An Aufsichtsbehörden, Justizbehörden und andere Drittparteien: Dazu gehören Einrichtungen
wie Gerichte und andere Justizbehörden, unabhängige externe Berater und interne
Compliance- und Untersuchungsteams, soweit dies zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke
erforderlich ist.

•

An Datenverarbeiter: Solidigm wird PI nur dann an sorgfältig ausgewählte Datenverarbeiter
weitergeben, wenn dies für die Erfüllung einer der Verarbeitungszwecke erforderlich ist. Diese
Datenverarbeiter können Anweisungen im Zusammenhang mit Leistungen für Mitarbeiter,
Dienstleistungen zur Einhaltung von Personalvorschriften, Dienstleistungen zur Unterstützung
der Gehaltsabrechnung, Dienstleistungen für das Reisemanagement von Mitarbeitern und die
Personalbeschaffung oder Personalverwaltung ausführen.

•

An Partner. Gelegentlich unterhalten wir Beziehungen zu Dritten, die keine Lieferanten oder
Anbieter sind, aber mit Solidigm zusammenarbeiten, um bestimmte Möglichkeiten wie
Marketingaktionen anzubieten, gemeinsame Produkte oder Forschungsstudien zu ermöglichen
oder Dienstleistungen wie Mitteilungstafeln, Blogs oder andere gemeinsame Plattformen zu
unterstützen. In diesen Fällen können zusätzliche Bedingungen oder Datenschutzhinweise
bereitgestellt werden. An Dritte oder für Zwecke, die nicht in dieser Richtlinie beschrieben sind,
geben wir Ihre Daten nur weiter, wenn wir eine rechtmäßige Grundlage dafür haben.

•

An Dritte für Werbung und Marketing. Wir können Ihre Daten an unsere Partnerunternehmen
weitergeben, um Werbe- und Marketinginhalte vorzubereiten und zu liefern, um inhaltliche
Dienstleistungen zu erbringen und um es ihnen zu ermöglichen, Ihnen personalisiertere
Werbung zur Verfügung zu stellen, und um die Effektivität unserer Kampagnen zu analysieren.
Solidigm gibt Ihre PI nicht ohne Ihre Zustimmung an nicht angeschlossene Dritte für deren
eigene Werbe- oder Marketingzwecke weiter.

•

Für Verkäufe, Fusionierungen und Übernahmen. Wir können PI im Rahmen einer geplanten
oder tatsächlichen Unternehmenstransaktion, wie z. B. einer Umstrukturierung, einer
Fusionierung, einem Verkauf, einem Joint Venture, einer Abtretung, einer Übertragung oder
einer anderen Verfügung über unser gesamtes oder teilweises Geschäft, unsere
Vermögenswerte oder Aktien (einschließlich in Verbindung mit einem Konkurs- oder ähnlichen
Verfahren) offenlegen.

•

Für Forschung und Studien: Wir können PI an Kooperationspartner weitergeben, um Forschung
zu betreiben, um unsere Technologie oder die Verwendung unserer Technologie in
verschiedenen Studienbereichen zu verbessern und um neue Verwendungszwecke zu
identifizieren oder neue Produkte zu entwickeln.

Aufbewahrung von Unterlagen
Solidigm wird Ihre PI nicht länger aufbewahren, als es für die Ausführung der in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Verarbeitungszwecke erforderlich ist oder als es das geltende
Recht und die Verfahren von Solidigm erfordern. Wenn jedoch nach geltendem Recht eine andere
Aufbewahrungsfrist erforderlich ist, behält Solidigm sich das Recht vor, die geltenden
Aufbewahrungsfristen für Unterlagen zu verlängern oder zu ändern.
Solidigm wird Ihre PI dauerhaft löschen, wenn sie für die Verarbeitungszwecke oder wie oben
beschrieben nicht mehr erforderlich ist. Solidigm wird weiterhin alle aufbewahrten PI in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie verarbeiten (einschließlich Nutzung, Offenlegung und
Speicherung).
Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit von PI
Solidigm ergreift die folgenden Maßnahmen, um die Sicherheit von PI zu schützen:
•

Betriebliche Maßnahmen: Erstellung und Implementierung von internen Managementplänen,
regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter usw.;

•

Technische Maßnahmen: Verwaltung der Zugriffsrechte auf PI-Verarbeitungssysteme usw.,
Installation eines Zugangskontrollsystems, Verschlüsselung von personenbezogenen Daten,
Installation eines Sicherheitsprogramms; und

•

Physische Maßnahmen: Kontrolle des Zugangs zum IT-Team oder zum Datenspeicherraum usw.

Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte in Bezug auf Ihre PI
Je nach geltendem Recht und Gerichtsbarkeit haben Sie möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf
die PI, die Sie Solidigm zur Verfügung stellen. Diese Rechte können sich von Land zu Land

unterscheiden. Klicken Sie hier, um mehr über die Gerichtsbarkeiten zu erfahren, die diese Rechte
gewähren.
Im Allgemeinen werden die Rechte wie folgt beschrieben:
•

Recht auf Zugang: Sie haben das Recht, sich bei Solidigm bestätigen zu lassen, ob Ihre PI
verarbeitet wurde und wenn ja, wie. Dazu gehört auch das Recht, Zugang zu dieser PI zu
verlangen. Ihr Zugang umfasst die Kategorien der verarbeiteten PI, den Zweck der Verarbeitung
und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern;

•

Recht auf Berichtigung: Sie können das Recht haben, ungenaue oder unvollständige PI über Sie
zu berichtigen;

•

Recht auf Löschung: Sie haben möglicherweise das Recht, dass Solidigm die Sie betreffenden PI
außerhalb der normalen Aufbewahrungsrichtlinien von Solidigm löscht;

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht
zu verlangen, dass Solidigm die Verarbeitung Ihrer PI einschränkt oder begrenzt. Auch wenn
Solidigm Ihre PI zu Verarbeitungszwecken verarbeitet, hat Solidigm dennoch ein berechtigtes
Interesse an der Verarbeitung dieser PI, was Vorrang vor Ihrer Anfrage haben können;

•

Recht auf Portabilität: Sie haben möglicherweise das Recht, Ihre PI, die Sie Solidigm zur
Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben möglicherweise auch das Recht, diese PI
an eine andere Einrichtung zu übermitteln;

•

Widerspruchsrecht und Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidungsfindung: Unter
bestimmten Umständen haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer PI
Einspruch zu erheben oder sich darüber zu beschweren, auch bei Vorwürfen der Profilerstellung,
und Solidigm kann verpflichtet sein, Ihre PI nicht mehr zu verarbeiten. Dies könnte eine Anfrage
Ihrerseits nach einem menschlichen Eingriff in Bezug auf eine von Solidigm getroffene
automatisierte Entscheidung beinhalten, damit Sie Ihre Meinung äußern und die automatisierte
Entscheidung anfechten können; und

•

Recht auf Widerruf der Einwilligung: Nachdem Sie Solidigm Ihre Einwilligung zur Verwendung
Ihrer PI erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der
Widerruf der Einwilligung hat jedoch keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung,
die Solidigm vor Ihrem Widerruf durchgeführt hat, oder auf die Verarbeitung Ihrer PI durch
Solidigm aufgrund anderer Rechtsgrundlagen.

In bestimmten Rechtsordnungen haben Einzelpersonen auch das Recht, eine Beschwerde bei der
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde in der jeweiligen Rechtsordnung einzureichen.
Einzelpersonen und ihre gesetzlichen Vertreter mit einem oder mehreren dieser Rechte können diese
Rechte ausüben, indem sie hier klicken. Solidigm behält sich das Recht vor, die Identität des
Antragstellers zu überprüfen, auch wenn der Antrag von einem Vertreter der betroffenen Person

gestellt wird. Solidigm behält sich außerdem das Recht vor, weitere Details zu erfragen, um die Antwort
von Solidigm zu unterstützen und Solidigm bei der Suche nach den PI der Person zu helfen.
Sonstige Informationen zum Datenschutz
Nachfolgend finden Sie zusätzliche Informationen, die für Sie wichtig sein könnten, z. B. wie wir über
Änderungen dieser Mitteilung informieren und wie wir die International Compliance einhalten.
•

International Compliance. Solidigm ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in den
Vereinigten Staaten. Was die Verarbeitung angeht, so wird Solidigm Ihre PI auf Systemen
verarbeiten und speichern, die von Solidigm an seinem Hauptsitz in den Vereinigten Staaten
verwendet werden, sowie gegebenenfalls an anderen sicheren Orten. Daher können wir Ihre PI
zwischen den Vereinigten Staaten und unseren verbundenen Unternehmen und
Tochtergesellschaften in anderen Ländern übertragen. Wir können Ihre PI auch an unsere
Drittanbieter weitergeben, die sich möglicherweise in einem anderen Land als Sie befinden. Wir
können Ihre PI auch an unsere großen Datenzentren zur Verarbeitung in verschiedenen Ländern
übermitteln.
Wenn sich die Empfänger Ihrer PI von Solidigm außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
und des Vereinigten Königreichs (zusammenfassend als „EWR“ bezeichnet) befinden und diese
Übertragungen von PI einem anerkannten, anwendbaren Angemessenheitsmechanismus für die
Übertragung personenbezogener Daten von einem europäischen Land in die Vereinigten
Staaten unterliegen, verwendet Solidigm angemessene Schutzmaßnahmen in Form von
Datenübertragungsvereinbarungen. Jegliche Übermittlung von PI an ausländische
Gerichtsbarkeiten zur Verarbeitung kann dazu führen, dass Gerichte, Strafverfolgungs- und
nationale Sicherheitsbehörden in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten auf Ihre PI zugreifen können.
Um herauszufinden, ob Sie das Recht haben, eine Erläuterung der entsprechenden
Schutzmaßnahmen anzufordern, wenden Sie sich an das Solidigm-Datenschutzprogramm unter
DSRequests@Solidigm.com.

•

Externe Websites und Dienstleistungen. Diese Datenschutzrichtlinie befasst sich nicht mit den
Richtlinien und Praktiken von Dritten oder anderen Organisationen, die nicht im Namen von
Solidigm tätig sind. Wir sind nicht verantwortlich für diese Richtlinien und Praktiken,
einschließlich derjenigen in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, Erfassung, Verarbeitung,
Verwendung, Speicherung und Offenlegung von Daten. Dies beinhaltet: (a) Dritte, die Websites
oder Dienste betreiben, zu denen die Solidigm-Dienste verlinken – die Aufnahme eines Links zu
den Solidigm-Diensten bedeutet nicht, dass wir oder unsere Partner die verlinkte Website oder
den verlinkten Dienst befürworten; oder (b) App-Entwickler, App-Anbieter, Anbieter von SocialMedia-Plattformen, Anbieter von Betriebssystemen, Mobilfunkanbieter oder Gerätehersteller
(wie z. B. Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn usw.), einschließlich aller PI, die Sie über
oder in Verbindung mit den Solidigm-Diensten oder den Social-Media-Seiten von Solidigm an
andere Organisationen weitergeben.

•

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzrichtlinie
von Zeit zu Zeit zu ändern, damit sie unsere Praktiken, die Solidigm-Dienste und die rechtlichen
Anforderungen genau widerspiegelt. Das Datum oben in dieser Richtlinie gibt an, wann diese

Datenschutzrichtlinie zuletzt geändert wurde. Wir werden dieses Datum jedes Mal aktualisieren,
wenn eine Änderung veröffentlicht wird. Jegliche Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie
treten in Kraft, sobald wir die überarbeitete Datenschutzrichtlinie veröffentlichen. Sie sollten
regelmäßig nachsehen, um über unsere Datenschutzpraktiken informiert zu bleiben.
Sollte eine Änderung unserer Datenschutzrichtlinie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre PI nach
geltendem Recht wesentlich einschränken, werden wir die rechtlichen Anforderungen des
geltenden Rechts befolgen. Wenn die Änderungen von wesentlicher Bedeutung sind, werden
wir die geltenden Gesetze in Bezug auf die Änderung einhalten, indem wir beispielsweise einen
deutlichen Hinweis auf die Änderungen auf unserer Website veröffentlichen oder Sie per E-Mail
benachrichtigen.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Datenschutzpraktiken des Unternehmens haben oder
Ihre Rechte, die in dieser Mitteilung beschrieben sind, ausüben möchten, können Sie sich per E-Mail an
den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens wenden: DSRequests@Solidigm.com. Anfragen
werden zeitnah beantwortet.

