Datenschutzerklärung
Gültig ab 25. April 2022
In dieser Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) stellen wir, Analog Devices, Inc., Informationen
darüber bereit, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und über unsere Websites und
andere Websites oder Standorte, die wir betreiben und an denen wir einen Link zu dieser
Datenschutzerklärung veröffentlichen (zusammen die „Website“), übertragen. Diese Datenschutzerklärung
besteht aus einem allgemeinen Abschnitt und lokalen Bestimmungen, die für Benutzer an bestimmten
Standorten gelten.
Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Datenschutzerklärung jederzeit in unserem alleinigen Ermessen
zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen, werden Sie jedoch aktiv darauf hinweisen, dass
Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie die Website besuchen, akzeptieren Sie die zum betreffenden
Zeitpunkt auf der Website veröffentlichte aktuelle Version dieser Datenschutzerklärung. Wir empfehlen den
Nutzern auch, diese Datenschutzerklärung gelegentlich erneut zu lesen, um von etwaigen Änderungen zu
erfahren.
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder eines der in dieser Datenschutzerklärung
genannten Rechte ausüben möchten, können Sie uns auf eine der folgenden Arten kontaktieren:
E-Mail: dataprivacy@analog.com
Adresse: One Analog Way, Wilmington, MA 01887 (zu Händen: Legal and Risk Organization, Data Privacy)
Gebührenfreie Nummer: +1 (855) 601-5263
EU, Naher Osten und Afrika, Datenschutzbeauftragte: Nicole Jahn, Nicole.Jahn@analog.com
Vereinigtes Königreich, Datenschutzbeauftragter: Dev Patel, Dev.Patel@analog.com
Nord- und Südamerika, Datenschutzbeauftragte: Jodi Dahlgard, Jodi.Dahlgard@analog.com
Asien-Pazifikraum (außer China), Datenschutzbeauftragter: Marc Salarda, Marc.Salarda@analog.com
China, Datenschutzbeauftragte: Grace Lin, Grace.Lin@analog.com
Beachten Sie, dass wir möglicherweise bestimmte Informationen von Ihnen anfordern müssen, die uns bei der
Bestätigung Ihrer Identität unterstützen, bevor wir auf Ihre Anfrage antworten. Dies ist eine
Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben
werden, die kein Recht darauf haben. Die von Ihnen zu Überprüfungszwecken erhaltenen Informationen
werden nur zur Überprüfung Ihrer Identität verwendet. Unter bestimmten Umständen können wir eine Kopie
Ihres amtlichen Ausweises anfordern, um uns bei der Überprüfung Ihrer Identität zu unterstützen.
Gegebenenfalls setzen wir uns auch mit Ihnen in Verbindung, um weitere Informationen im Zusammenhang
mit Ihrer Anfrage zu erbitten, um unsere Antwort zu beschleunigen.
WER WIR SIND

DATEN

ERHEBUNGSMETHODEN

WO WIR IHRE
PERSONENBEZOGENEN
DATEN SPEICHERN UND
VERARBEITEN

ARTEN VON
PERSONENBEZOGENEN
DATEN, DIE WIR ERHEBEN
DATENSPEICHERUNG
ABLEHNUNGSMÖGLICHKEIT („OPT-OUT“)
OFFENLEGUNG
PERSONENBEZOGENER

SICHERHEIT
DRITTANBIETER-LINKS
BENUTZERFOREN

LOKALE BESTIMMUNGEN:
EUROPÄISCHE UNION
LOKALE BESTIMMUNGEN:
VEREINIGTES KÖNIGREICH
LOKALE BESTIMMUNGEN:
CHINA
LOKALE BESTIMMUNGEN:
USA

PRIVATSPHÄRE VON
KINDERN

1. Wer wir sind
Analog Devices, Inc. und die Tochtergesellschaften des Unternehmens bilden eine Gruppe unterschiedlicher
Rechtsträger (zusammen die „ADI-Gruppe“). Diese Datenschutzerklärung wird im Namen der ADI-Gruppe
herausgegeben. Wenn wir also in dieser Datenschutzerklärung von „wir“, „uns“ oder „unser“ sprechen,
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beziehen wir uns auf die ADI-Gruppe in ihrer Gesamtheit und auf jede einzelne juristische Person der ADIGruppe. Die ADI-Gruppe umfasst verschiedene Rechtsträger von Maxim Integrated. Einzelheiten zu den
Rechtsträgern der ADI-Gruppe finden Sie hier.
Analog Devices, Inc. („ADI“) ist der Datenverantwortliche. Das bedeutet, dass ADI entscheidet, wie und zu
welchem Zweck Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wenn eine Tochtergesellschaft bezüglich
einer bestimmten Verarbeitungsaktivität entscheidet, wie und zu welchen Zwecken Ihre personenbezogenen
Daten verarbeitet werden, ist diese Tochtergesellschaft der Verantwortliche für diese Verarbeitung
personenbezogener Daten. Wenn ADI und eine bestimmte Tochtergesellschaft gemeinsam entscheiden, wie
und zu welchen Zwecken personenbezogene Daten verarbeitet werden, fungieren ADI und die
Tochtergesellschaft als gemeinsame Datenverantwortliche für diese Verarbeitungsaktivität. Wir werden Sie
separat informieren, wenn eine dieser Situationen eintritt.
2. Erhebungsmethoden
Ihre personenbezogenen Daten werden (i) von Ihnen bereitgestellt, (ii) von Dritten eingeholt und/oder (iii) von
uns im Rahmen der Nutzung unserer Website durch Sie erstellt. Darüber hinaus können wir, soweit nach
geltendem Recht zulässig, die von uns im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Website erstellten
personenbezogenen Daten mit den personenbezogenen Daten zusammenführen, die Sie uns bereitgestellt
haben.
3. Arten von personenbezogenen Daten, die wir erheben
Wir können die folgenden Arten von personenbezogenen Daten verarbeiten:
• Identitätsdaten umfassen Vorname, Nachname, Benutzername oder ähnliche Identifikatoren.
• Kontaktdaten umfassen Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern.
• Transaktionsdaten umfassen Einzelheiten über Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie andere
Details über Waren und Dienstleistungen, die Sie bei uns kaufen.
• Technische Daten umfassen die Internetprotokoll-(IP)-Adresse, Ihre Anmeldedaten, Browsertyp
und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Browser-Plugin-Typen und -Versionen,
Betriebssystem und -plattform sowie andere technische Merkmale der Geräte, die Sie für den Zugriff
auf diese Website verwenden.
• Profildaten umfassen Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort, von Ihnen getätigte Einkäufe oder
Bestellungen, Ihre Interessen, bevorzugten Einstellungen, Feedback und Antworten auf Umfragen.
• Produktdaten umfassen Informationen, die über Sie gesammelt werden, um ein Produkt oder eine
Dienstleistung für Sie bereitzustellen.
• Nutzungsdaten umfassen Informationen über Ihre Art der Nutzung unserer Website, Waren und
Dienstleistungen. Dazu gehören Website-Cookies.
• Marketing- und Kommunikationsdaten umfassen Ihre bevorzugten Einstellungen für den Empfang
von
Marketingmaterial
von
uns
und
unseren
externen
Parteien
sowie
Ihre
Kommunikationseinstellungen.
Wir erheben, verwenden und teilen auch nicht personenbezogene Daten wie anonymisierte oder
zusammengefasste Daten, um beispielsweise Analysen zu ermöglichen, Trends in den Bereichen unserer
Produkte zu erkennen und neue ADI-Services zu untersuchen und zu entwickeln. Wenn wir jedoch aggregierte
Daten mit Ihren personenbezogenen Daten so kombinieren oder verbinden, dass Sie durch diese Daten direkt
oder indirekt identifiziert werden, behandeln wir die kombinierten Daten als personenbezogene Daten, die
dann dieser Datenschutzerklärung entsprechend verwendet werden.
Über unsere Website erheben, speichern und verwenden wir die personenbezogenen Daten, wie in der Spalte
„personenbezogene Daten“ unten beschrieben. Darüber hinaus finden Sie dort den Zweck der Verarbeitung,
die Rechtsgrundlage und die Aufbewahrungsfrist in Abhängigkeit von der Art der personenbezogenen Daten.
In Fällen, in denen wir uns auf unser berechtigtes Interesse beziehen, haben wir auch unsere jeweiligen
berechtigten Interessen angegeben.
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Was wir erheben

1. Informationen, die Sie uns für einen online
oder telefonisch getätigten Einkauf oder die
Anforderung von Mustern überlassen, wie:

•

•

•
•

Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-MailAdresse, Ihre Telefonnummer, Ihr
Firmenname, Ihr Wohnort, Ihre
Postleitzahl, Ihre Berufsbezeichnung
und Ihr myAnalog-Konto;
Ihre Bankverbindung, z. B.
Zahlungsinformationen,
Rechnungsinformationen und
Bestellinformationen;
die von Ihnen bei der Eröffnung eines
Kontos bei uns gemachten Angaben;
das erworbene Produkt.

2. Informationen, die Sie uns zur Verfügung
stellen, um Marketingmitteilungen zu
erhalten, einschließlich:
•
•
•
•

Ihres Namens
Ihrer E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Social-Media-ID

Warum wir es verwenden

Rechtsgrundlage (sofern nach
geltendem Recht relevant)

Wie lange wir es behalten

•

Zur Erbringung unserer Waren
und Dienstleistungen
Zur Verwaltung und Vollzug
unserer Dienstleistungen
Zur Bearbeitung Ihrer
Bestellung
Zur Vereinnahmung Ihrer
Zahlung oder Durchführung
einer Rückerstattung an Sie
Zur Bereitstellung von
Unterstützung
Zu Ihrer Registrierung als
Kunde
Zur Überprüfung der Echtheit
unserer Kunden und zur
Unterbindung von Betrug
Zur Weitergabe Ihrer
Kontaktinformationen an
externe Vertriebspartner,
autorisierte Partner und
Lieferanten.

•

Ist zur Vertragserfüllung
erforderlich.

•

•

Wir bitten Sie um Ihre
Einwilligung, Ihre
Kontaktdaten an externe
Vertriebspartner, autorisierte
Partner und Lieferanten
weiterzugeben, damit diese
Sie bezüglich der Produkte
und Dienstleistungen der
ADI-Gruppe, einschließlich
zusätzlichen
Kundensupports, kontaktieren
können.

•

Zum Senden von Mitteilungen
zu neuen Produkten,
Referenzdesigns, Designtools,
technischen Artikeln und
Designressourcen

•

Wir bitten um Einwilligung
zum Versenden von
Mitteilungen, sofern die
geltenden Gesetze nicht
erlauben, dass wir
Mitteilungen auf der
Grundlage einer
Widerspruchsregelung
senden. In diesem Fall
senden wir Mitteilungen, bis
Sie dem widersprechen.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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Dauer des Vertrages zwischen uns und
10 Jahre danach, außer wenn für
bestimmte Standorte kürzere Fristen
angegeben sind.
Bei Problemen bewahren wir die
Informationen länger auf.

Bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen
oder dem Versand widersprechen.

Datenschutzerklärung
3. Informationen über die Art und Weise, wie
Sie unsere Dienste nutzen, insbesondere
über:

•
•
•
•
•

was wir geliefert bzw. erbracht oder Sie
gekauft haben,
wann und wo Sie die Einkäufe getätigt
haben,
was Sie bezahlt haben und auf welche
Art,
ob Sie elektronische Kommunikation
von uns geöffnet haben,
ob Sie auf Links in elektronischer
Kommunikation von uns geklickt haben.

4. Informationen bei Kommunikation mit uns in
Person, über unsere Website oder per EMail, per Telefon, über soziale Medien oder
über jedes andere Medium, unter anderem:

•

•
•

Ihre Kontaktdaten (dies kann Ihr
Konto in einem sozialen Medium
umfassen, wenn Sie mit uns über
dieses Medium kommunizieren),
Details Ihrer Kommunikation mit
uns,
Details unserer Mitteilungen an
Sie.

5. Informationen, die im Rahmen Ihres Kontos
überlassen werden, beispielsweise:
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•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Zur Entwicklung neuer
Dienstleistungen
Zur Verbesserung unserer
Dienstleistungen
Zur Erkennung von Waren und
Marketing, die/das für Sie von
Interesse sein könnten
Zur Personalisierung unserer
Dienste für Dinge, die Sie
interessieren, und wie Sie
unsere Dienste nutzen
Zur statistischen Analyse und
Recherche.

•

Zur Beantwortung von
Problemen, Bedenken und
Anfragen
Zur Überwachung von
Kundenkommunikation für
Qualitäts- und
Schulungszwecke
Zur Entwicklung neuer
Dienstleistungen
Zur Verbesserung unserer
Dienstleistungen
Zur Personalisierung unseres
Service.

•

Zur Erbringung unserer
Dienstleistungen

•

•

•

•

Ist zur Vertragserfüllung
erforderlich.
Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse,
unseren Service zu
verbessern und genauer zu
erfahren, wie Kunden ihn
nutzen.
Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit, einen
personalisierten Service
abzulehnen, der auf der
Grundlage eines
automatisierten
Entscheidungsmechanismus
angeboten wird, sofern dies
nach geltendem Recht
erforderlich ist.

•

Ist zur Vertragserfüllung
erforderlich.
Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse,
Kunden-Feedback zu kennen
und auf die
Kundenkommunikation
einheitlich zu reagieren.

•

Die Angabe eines Kontos ist
obligatorisch.

•
•
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•
•

•

Falls ein aktueller oder ehemaliger
Kunde, siehe Nr. 1 oben.
Soweit eine Zustimmung erforderlich
ist, für die Dauer der Zustimmung.
Ist keine Zustimmung erforderlich, über
die unten angegebene Anzahl von
Jahren nach Ende der Aktualität des
Dokuments oder der Information:
Russland, China, Hongkong, Indien,
Philippinen und Thailand (3 Jahre),
Kanada und die USA (5 Jahre),
Singapur und Schweden (6 Jahre),
Malaysia (7 Jahre), Japan (10 Jahre),
Taiwan (15 Jahre).

Soweit eine Zustimmung erforderlich
ist, für die Dauer der Zustimmung.
Ist keine Zustimmung erforderlich, über
die unten angegebene Anzahl von
Jahren nach Ende der Aktualität des
Dokuments oder der Information:
Russland, China, Hongkong, Indien,
Philippinen und Thailand (3 Jahre),
Kanada und die USA (5 Jahre),
Singapur und Schweden (6 Jahre),
Malaysia (7 Jahre), Japan (10 Jahre),
Taiwan (15 Jahre).

Wie in Nr. 1 oben beschrieben.
Soweit eine Zustimmung erforderlich
ist, für die Dauer der Zustimmung.

Datenschutzerklärung
•
•
•
•
•
•

Ihr Benutzername
Ihr Kennwort
Ihre Kontoeinstellungen
Ihre bevorzugten Kontoeinstellungen
Ihre E-Mail-Adresse
Social-Media-ID

•

6. Informationen, die wir durch Ihre Nutzung
unserer Website erheben, beispielsweise:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Geräteinformationen wie
Betriebssystem, eindeutige GeräteIdentifikatoren, Mobilnetz-System,
Hardware- und Browsereinstellungen,
Datum und Uhrzeit von Anfragen,
Von Ihnen gestellte Anfragen,
Die von Ihnen besuchten Seiten, die
Links, auf die Sie geklickt haben, und
die von Ihnen verwendeten
Suchbegriffe,
IP-Adresse und Standort,
Wie Sie zu unserer Website und ihren
Inhalten gelangen und diese verlassen,
Ihre Präferenzen, die Produkte
und/oder Dienstleistungen, die Sie
angesehen oder gesucht haben,
Abstürze, Download-Fehler und
Antwortzeiten.

7. Informationen, die wir von externen Partnern
und Firmenkunden erhalten, unter anderem
von/aus:

•

•
•
•
•
•
•

•

Zur Verwaltung und
Administration unserer
Systeme
Zur Erkennung, wie Sie Ihr
Konto nutzen möchten.

•

Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse,
dass Sie Ihre bevorzugten
Einstellungen und
Einstellungen online
aktualisieren können.

•

Ist keine Zustimmung erforderlich, über
die unten angegebene Anzahl von
Jahren nach Ende der Aktualität des
Dokuments oder der Information:
Russland, China, Hongkong, Indien,
Philippinen und Thailand (3 Jahre),
Kanada und die USA (5 Jahre),
Singapur und Schweden (6 Jahre),
Malaysia (7 Jahre), Japan (10 Jahre),
Taiwan (15 Jahre).

Zur Bereitstellung unserer
Dienstleistungen (einschließlich
gezieltem Marketing, dem Sie
widersprechen können)
Zur Entwicklung neuer
Dienstleistungen
Zur Verbesserung unserer
Dienstleistungen
Zur Erkennung von Problemen
mit der Website und der
Erfahrung des Benutzers mit ihr
Sicherheitsüberwachung und
Schutz
Zur Betrugserkennung und verhinderung
Zur Überwachung der Art und
Weise der Nutzung unserer
Website

•

Ist zur Vertragserfüllung
erforderlich.
Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse
daran, Ihnen unseren Service
zur Verfügung zu stellen,
unsere Services zu
entwickeln und zu verbessern
und eine sichere OnlineUmgebung zu gewährleisten.
Ist für die Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen erforderlich.

•
•

Wie in Nr. 1 oben beschrieben.
Soweit eine Zustimmung erforderlich
ist, für die Dauer der Zustimmung.
Ist keine Zustimmung erforderlich, über
die unten angegebene Anzahl von
Jahren nach Ende der Aktualität des
Dokuments oder der Information:
Russland, China, Hongkong, Indien,
Philippinen und Thailand (3 Jahre),
Kanada und die USA (5 Jahre),
Singapur und Schweden (6 Jahre),
Malaysia (7 Jahre), Japan (10 Jahre),
Taiwan (15 Jahre).

Zur Erbringung unserer
Dienstleistungen

•

Für den Vertrag zur
Erbringung unserer
Dienstleistungen ist es
erforderlich, dass wir

•
•
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•

Wie in Nr. 1 oben beschrieben.
Soweit eine Zustimmung erforderlich
ist, für die Dauer der Zustimmung.
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•
•
•
•
•
•
•

Kreditauskunfteien
Zahlungsabwicklungsunternehmen
Ihrer Bank
anderen natürlichen oder juristischen
Personen oder verbundenen
Unternehmen in Ihrer Gruppe
öffentlich zugänglichen Quellen wie
dem Wählerverzeichnis
anderen Mitgliedern eines
Treueprogramms
Vertriebspartnern, Partnern oder
Kunden

•
•
•
•
•
•

Zur Verwaltung und
Administration unserer
Systeme
Zur Vereinnahmung Ihrer
Zahlung oder Durchführung
einer Rückerstattung an Sie
Zur Überprüfung der Echtheit
unserer Kunden und zur
Unterbindung von Betrug
Zur Personalisierung unseres
Service
Zu statistischen Analysen und
Recherchen über unsere
Kunden
Zur Kombination dieser
Informationen mit anderen
oben genannten Arten von
Informationen.

•

•

•

•

•

8. Informationen, die wir beiläufig aus anderen
Quellen oder öffentlichen Quellen erheben,
beispielsweise aus:

•

6

in den Medien verfügbaren
Informationen,

•
•
•

Pflege der Marktkenntnis
Aufbau und Pflege von Social
Media Branding
Gewährleistung von Sicherheit
für unsere Websites.

•

Informationen aus einigen
externen Quellen erhalten,
um Zahlungen zu verarbeiten
oder Rückerstattungen zu
leisten.
Die Überprüfung von Details
ist erforderlich, um
gesetzliche und
aufsichtsbehördliche
Vorgaben zur Identifizierung
unserer Kunden zu erfüllen.
Im öffentlichen Interesse ist
es erforderlich, dass wir
Identitäten überprüfen und
Betrug verhindern können.
Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse,
Informationen von anderen
Unternehmen unserer
Gruppe/anderen Mitgliedern
unseres Treueprogramms
über gemeinsame Kunden zu
erhalten.
Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse,
unseren Kundenstamm zu
kennen.
Wir haben ein legitimes
geschäftliches Erfordernis,
die geltenden Vorschriften
einzuhalten.

•

Ist keine Zustimmung erforderlich, über
die unten angegebene Anzahl von
Jahren nach Ende der Aktualität des
Dokuments oder der Information:
Russland, China, Hongkong, Indien,
Philippinen und Thailand (3 Jahre),
Kanada und die USA (5 Jahre),
Singapur und Schweden (6 Jahre),
Malaysia (7 Jahre), Japan (10 Jahre),
Taiwan (15 Jahre).

Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse, ein
öffentliches Profil zu pflegen
und sowohl in herkömmlichen
wie auch in sozialen Medien
präsent zu sein.

•

Informationen über Medienbewusstsein
und soziale Medien, solange die
Informationen öffentlich zugänglich
sind.
Beiläufig von Sicherheitssystemen
erhobene Informationen werden wir so
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•
•
•

9. Informationen, die wir von Lieferanten,
Vertriebsunternehmen, Vertretern und
Dienstleistern erhalten:

•
•

•

in unseren Social-Media-Timelines
dargestellten Informationen,
gesetzlich erforderlichen Informationen
zur Überprüfung Ihrer persönlichen
Identität,
von Sicherheitssystemen erhobenen
Informationen.

•

•

Aufbau von Beziehungen zu
anderen Unternehmen.

Kontaktdaten von Personen, die für die
Unternehmen arbeiten
Andere personenbezogene Angaben zu
diesen Personen.

•
•

Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse, für
Sicherheit für unsere
geschäftliche Tätigkeit zu
sorgen.
Wir verarbeiten einem
angemessenen Rahmen Ihre
personenbezogenen Daten,
die von Ihnen oder anderen
gesetzlich veröffentlicht
wurden, soweit dies nach
geltendem Recht zulässig ist.
Ist zum Abschluss und zur
Erfüllung des Vertrags
erforderlich.
Wir haben ein berechtigtes
geschäftliches Interesse,
Beziehungen zu Lieferanten,
Partnern und anderen
Unternehmen aufzubauen
und zu pflegen und mit
Personen Vereinbarungen
und Geschäfte zu tätigen, die
für sie arbeiten.

lange aufbewahren, wie es gemäß
unserer geltenden Richtlinie
angemessen ist.

•
•

Dauer des Vertrages zwischen uns und
10 Jahre danach, außer im Falle von
Problemen, ausgenommen:
Frankreich und Korea (5 Jahre),
Vereinigtes Königreich, Indien und
Singapur (6 Jahre), Irland, Israel,
Niederlande, Malaysia und Japan (7
Jahre), China (8 Jahre), Spanien (15
Jahre).

* Wenn für dieselben Daten mehrere Aufbewahrungsfristen gelten, ist die längere Frist maßgeblich. Die Aufbewahrungsfristen können durch ADI geändert
werden.
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4. Datenspeicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der Zwecke, allen
voran zur Erfüllung gesetzlicher, buchhalterischer oder berichtspflichtiger Vorgaben erforderlich ist,
für die wir sie erhoben haben.
Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten festzulegen,
berücksichtigen wir Umfang, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle
Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten,
die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit
anderen Mitteln erreichen können, sowie die anwendbaren gesetzlichen Vorgaben.
Einzelheiten zu den Aufbewahrungsfristen für verschiedene Aspekte Ihrer personenbezogenen
Daten sind oben aufgeführt.
5. Ablehnungsmöglichkeit („Opt-Out“)
Vorbehaltlich etwaiger Gesetze, die einen Empfänger verpflichten, Mitteilungen auf Opt-in-Basis, in
Verbindung mit Werbeaktionen oder anderen Projekten zu empfangen, können wir Sie ausdrücklich
fragen, ob Sie Einwände gegen eine bestimmte Art der Datennutzung oder -weitergabe haben. Wenn
Sie unter diesen Umständen ablehnen, werden wir Ihre Entscheidung respektieren.
Wenn Sie keine weiteren Werbe-E-Mails erhalten möchten oder sich von Diensten abmelden möchten,
senden Sie uns eine E-Mail an dataprivacy@analog.com oder klicken Sie auf den Abmeldelink, der in der
Nachricht enthalten ist. Wenn Sie sich gegen die Entgegennahme von Marketing-Mitteilungen entscheiden,
gilt dies nicht für personenbezogene Daten, die uns aufgrund eines Produkt-/Dienstleistungskaufs, einer
Garantieanmeldung, einer Produkt-/Dienstleistungserfahrung oder anderer Transaktionen zur Verfügung
gestellt wurden. Bitte beachten Sie, dass Dritte, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken teilen, ihre eigenen Datenschutzrichtlinien anwenden, die möglicherweise von unseren
abweichen; Sie müssten sich in Bezug auf Widerspruchsanfragen separat an diese wenden.
6. Offenlegung personenbezogener Daten
Soweit zutreffend, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Dritte weitergeben:
Partei
Unsere
Konzerngesellschaft(en)

8

Standort

Personenbezogene Daten

Australien, Österreich,
Brasilien, Kanada,
China, Dänemark,
Frankreich,
Deutschland, Hongkong,
Indien, Irland, Israel,
Italien, Japan, Korea,
Malaysia, Mexiko,
Niederlande,
Philippinen, Schottland,
Serbien, Singapur,
Spanien, Schweden,
Schweiz, Taiwan,
Thailand, Türkei,

•

•

•

•

Identitätsdaten umfassen Vorname,
Nachname, Benutzername oder ähnliche
Identifikatoren.
Kontaktdaten umfassen Rechnungsadresse,
Lieferadresse, E-Mail-Adresse und
Telefonnummern.
Transaktionsdaten umfassen Einzelheiten
über Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie
andere Details über Waren und
Dienstleistungen, die Sie bei uns kaufen.
Technische Daten umfassen die
Internetprotokoll-(IP)-Adresse, Ihre
Anmeldedaten, Browsertyp und -version,
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Partei

Standort

Personenbezogene Daten

Vereinigtes Königreich
und USA.

•

•

•

•

•

Vertriebspartner,
Vertreter,
Lieferanten und
Dienstleister.

Wir haben
Geschäftspartner in
vielen Ländern.

Zeitzoneneinstellung und Standort, BrowserPlugin-Typen und -Versionen, Betriebssystem
und Plattform sowie andere technische
Merkmale der Geräte, die Sie für den Zugriff
auf diese Website verwenden.
Profildaten umfassen Ihren Benutzernamen
und Ihr Kennwort, von Ihnen getätigte
Einkäufe oder Bestellungen, Ihre Interessen,
bevorzugten Einstellungen, Feedback und
Antworten auf Umfragen.
Produktdaten umfassen Informationen, die
über Sie gesammelt werden, um ein Produkt
oder eine Dienstleistung für Sie
bereitzustellen.
Nutzungsdaten umfassen Informationen über
Ihre Art der Nutzung unserer Website, Waren
und Dienstleistungen.
Marketing- und Kommunikationsdaten
umfassen Ihre bevorzugten Einstellungen für
den Empfang von Marketingmaterial von uns
und unseren externen Parteien sowie Ihre
Kommunikationseinstellungen.
Zusammengeführte personenbezogene
Daten umfassen kombinierte Datensätze
zusammengefasster Daten und Ihrer
personenbezogenen Daten.

Die personenbezogenen Daten, wie in der
vorstehenden Zeile beschrieben.

Weiterhin:
•

•

•

Vorbehaltlich der gesetzlichen Anforderungen dürfen wir Ihre Daten im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen oder im Interesse des Schutzes oder der Ausübung unserer
Rechte oder der Rechte anderer weitergeben, insbesondere im Zusammenhang mit Anfragen
von Strafverfolgungsbehörden (z. B. Aufsichtsbehörden, Ermittlungsbehörden oder andere
Regierungsstellen) und in Verbindung mit Gerichtsverfahren.
Wir dürfen Ihre Daten im Zusammenhang mit einer zukünftigen oder tatsächlichen
Veräußerung, Verschmelzung, Übertragung oder anderen Umstrukturierung unseres gesamten
Unternehmens oder von Teilen davon weitergeben oder übertragen.
Außerdem behalten wir uns das Recht vor, alle über die Website erhobenen Informationen, die
nicht als personenbezogene Daten gelten, in vollem Umfang zu nutzen und offenzulegen.

©2022 Analog Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

25. April 2022

9

Datenschutzerklärung
7. Wo wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten in ADI-Rechenzentren in den USA und an anderen
Orten, an denen ADI tätig ist, einschließlich Irland, Singapur und den Philippinen. Diese können der
ADI-Gruppe zugänglich gemacht werden. Der Zugriff wird immer auf „Need-to-Know“-Basis
kontrolliert und nur dann gewährt, wenn er erforderlich ist, um Ihnen angeforderte Dienstleistungen
zu erbringen oder um uns die Durchführung notwendiger oder legitimer Funktionen zu ermöglichen.
Unsere Auftragsverarbeiter können Ihre personenbezogenen Daten an anderen Orten speichern.
Eine Übersicht über unsere Auftragsverarbeiter und ihren jeweiligen Standort finden Sie hier.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung an
die ADI-Gruppe oder Dritte weitergeben, stellen wir sicher, dass wir alle Anforderungen der
geltenden Datenschutzgesetze (falls vorhanden) erfüllen.
8. Sicherheit
Übertragungen im Internet sind niemals zu 100 Prozent sicher oder fehlerfrei. Wir haben jedoch
angemessene und zweckgerechte Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre
personenbezogenen Daten versehentlich verloren gehen, unbefugt verwendet oder abgerufen,
verändert oder weitergegeben werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugang zu Ihren
personenbezogenen Daten auf jene Mitarbeiter, Beauftragte, Auftragnehmer und andere Dritte, die
einen geschäftlichen Kenntnisbedarf haben. Diese werden Ihre personenbezogenen Daten nur auf
unsere Weisung hin verarbeiten und unterliegen der Geheimhaltungspflicht.
Sie sollten auch alle Kennwörter und Benutzer-IDs, die Sie für den Zugriff auf die Website
verwenden, schützen und dataprivacy@analog.com benachrichtigen, wenn Sie vermuten, dass die
Sicherheit dieses Kennworts oder dieser Benutzer-ID nicht mehr gegeben ist. Für jede unbefugte
Nutzung der Website, die über Ihr Kennwort und Ihre Benutzer-ID erfolgt, sind allein Sie
verantwortlich.
Wir haben Verfahren zum Umgang mit mutmaßlichen Verletzungen personenbezogener Daten
eingerichtet und werden Sie und alle zuständigen Aufsichtsbehörden von einer Verletzung
informieren, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen führen wir physische und administrative Verfahren durch,
um Ihre von uns verarbeiteten Daten zu sichern und zu schützen.
9. Drittanbieter-Links
Links auf der Website zu Websites Dritter werden Ihnen lediglich als Unterstützung zur Verfügung
gestellt. Wenn Sie diese Links nutzen, verlassen Sie die Website. Wir haben diese Websites Dritter
nicht überprüft und haften nicht für deren Inhalte oder deren Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien.
Dementsprechend erteilen wir keine Zustimmung und geben keine Zusicherungen in Bezug auf
diese Websites Dritter oder in Bezug auf Informationen, Software oder andere Produkte oder
Materialien, die dort vorzufinden sind, oder in Bezug auf Ergebnisse, die durch deren Nutzung erzielt
werden können. Wenn Sie sich für den Zugriff auf eine dieser Websites Dritter entscheiden, erfolgt
dies auf eigene Gefahr.
10. Benutzerforen
Wenn Sie ein Benutzerforum auf der Website nutzen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass
alle persönlichen Daten, die Sie dort übermitteln, von anderen Benutzern dieser Foren gelesen,
gesammelt oder verwendet werden können und dazu verwendet werden können, Ihnen
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unaufgefordert Nachrichten zu senden. Wir sind nicht für die Informationen verantwortlich, die Sie in
diesen Foren übermitteln.
11. Privatsphäre von Kindern
Die Website ist für Erwachsene bestimmt. Wir erheben personenbezogene Daten von Kindern unter
13 Jahren weder absichtlich noch wissentlich und bitten Personen unter 13 Jahren, keine
personenbezogenen Daten auf der Website zu übermitteln. Wenn Sie - als Person mit
Erziehungsrecht für das Kind - feststellen, dass Ihr Kind uns ohne Ihre Zustimmung
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat (z. B. durch Angabe eines falschen Alters),
können Sie sich unter dataprivacy@analog.com an uns wenden.
Wenn wir feststellen, dass wir personenbezogene Daten einer minderjährigen Person ohne
Zustimmung der Person mit Erziehungsrecht für die betroffene minderjährige Person verarbeiten,
werden wir die personenbezogenen Daten unverzüglich entfernen.
LOKALE BESTIMMUNGEN
12. LOKALE BESTIMMUNGEN: Europäische Union
Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, gilt zusätzlich zu den übrigen Bestimmungen
dieser Datenschutzerklärung Folgendes:
(a)

DSGVO bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG.

(b)

Mitgliedstaat bezeichnet einen Mitgliedstaat der Europäischen Union.

(c)

Unsere Vertreterin für die EU ist Nicole Jahn, die unter Nicole.Jahn@analog.com
kontaktiert werden kann. Unsere primäre Geschäftsadresse ist Analog Devices
International U.C., Bay F-1 Raheen Industrial Estate Limerick, Irland.

(d)

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an unser(e) Konzernunternehmen oder an Dritte
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeben, stellen wir sicher, dass
angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um den fortgesetzten Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, insbesondere durch die Unterzeichnung
der von der Europäischen Kommission verabschiedeten Standardvertragsklauseln (Artikel
46(2)(c) DSGVO). Weitere Informationen zu diesen Standardvertragsklauseln finden Sie
hier. Darüber hinaus werden wir, falls erforderlich, zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die
ein Schutzniveau der übertragenen Daten gemäß dem EU-Standard der wesentlichen
Gleichwertigkeit gewährleisten. Sie haben das Recht, eine Kopie der von uns
ausgefertigten Standardvertragsklauseln zu erhalten, die für Sie gelten.

(e)

Im Folgenden legen wir Ihre Rechte genauer dar und geben Ihnen Informationen darüber,
wie Sie diese ausüben können. Die meisten dieser Rechte sind nicht uneingeschränkt und
unterliegen gesetzlichen Ausnahmen. Wir werden auf Ihre Anfrage zur Ausübung von
Rechten innerhalb eines Monats reagieren, haben jedoch das Recht, diese Frist auf zwei
Monate zu verlängern. Falls wir die Antwortzeit verlängern, werden wir Sie innerhalb eines
Monats nach Ihrer Anfrage informieren. Wenn Ihr Antrag eindeutig unbegründet oder
unangemessen umfangreich ist, behalten wir uns das Recht vor, eine angemessene
Gebühr zu erheben oder die Erfüllung unter solchen Umständen zu verweigern.
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(i)

Auskunft: Sie sind berechtigt, uns zu fragen, ob wir Ihre personenbezogenen
Daten verarbeiten, und, wenn dies der Fall ist, Auskunft über Ihre
personenbezogenen Daten zu verlangen. Auf diese Weise können Sie eine
Kopie der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten
und überprüfen, ob wir diese rechtmäßig verarbeiten.

(ii)

Berichtigung: Sie haben das Recht zu verlangen, dass alle unvollständigen oder
unzutreffenden personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben,
berichtigt werden. Wenn Sie sich bei myAnalog.com registriert haben, können
Sie Ihre personenbezogenen Daten direkt bearbeiten.

(iii)

Löschung: Sie sind berechtigt, von uns zu verlangen, dass wir unter bestimmten
Umständen personenbezogene Daten löschen oder entfernen. Es gibt bestimmte
Ausnahmen, unter denen wir einen Antrag auf Löschung ablehnen können,
beispielsweise wenn die personenbezogenen Daten zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften oder im Zusammenhang mit Rechtsansprüchen erforderlich sind.

(iv)

Einschränkung: Sie sind berechtigt, von uns die Aussetzung der Verarbeitung
bestimmter personenbezogener Daten über Sie zu verlangen, z. B. wenn Sie
möchten, dass wir deren Richtigkeit oder den Grund für ihre Verarbeitung
feststellen.

(v)

Datenübertragbarkeit: Sie können die Übermittlung einer Kopie bestimmter
personenbezogenen Daten an Sie oder eine andere Partei verlangen (sofern
technisch möglich). Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten in einem leicht lesbaren Format an ein anderes
Unternehmen übermitteln.

(vi)

Widerspruch: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund unseres
berechtigten Interesses verarbeiten, können Sie der Verarbeitung aus diesem
Grund widersprechen. Möglicherweise gestatten es uns die geltenden Gesetze
jedoch, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund unserer
berechtigten Interessen fortzusetzen.

(vii)

Widerruf Ihrer Einwilligung: Wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck gegeben haben,
haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung in diese konkrete Verarbeitung jederzeit
zu widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf Ihrer Einwilligung vor dem Widerruf
beruht.

(viii)

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen: Wir werden unser
Bestes tun, um eine Lösung für jegliche Beschwerde zu finden. Falls Sie jedoch
der Meinung sind, dass wir für Ihre Beschwerde keine Lösung gefunden haben,
haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in dem Land
einzureichen, in dem Sie leben, in dem Sie arbeiten oder in dem eine
mutmaßliche Verletzung des geltenden Datenschutzrechts stattgefunden hat.
Eine Liste der EU-Aufsichtsbehörden und deren Kontaktdaten finden Sie hier.

13. LOKALE BESTIMMUNGEN: Vereinigtes Königreich
Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, gilt zusätzlich zu den übrigen Bestimmungen
dieser Datenschutzerklärung Folgendes:
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(a)

UK GDPR bezeichnet die übernommene Verordnung (Retained Regulation) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

(b)

Unser Vertreter im Vereinigten Königreich ist Dev Patel. Sie können ihn unter
Dev.Patel@analog.com erreichen.

(c)

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an unsere Konzerngesellschaft(en) oder Dritte
außerhalb des Vereinigten Königreichs weitergeben, gilt Absatz 12 (c) entsprechend.

14. LOKALE BESTIMMUNGEN: China
Wenn Sie in China ansässig sind, gilt zusätzlich zu den übrigen Bestimmungen dieser
Datenschutzerklärung Folgendes:
(a)

Chinesische Datenschutzgesetze bezeichnet das chinesische Gesetz zum Schutz
personenbezogener Daten (in Kraft ab 1. November 2021), das chinesische
Datenschutzgesetz (in Kraft ab 1. September 2021) und andere geltende Gesetze in der
jeweils geltenden Fassung sowie alle Vorschriften zur Umsetzung der vorstehenden
Gesetze.

(b)

Auftragsverarbeiter personenbezogener Daten. ADI, mit eingetragenem Sitz in One
Analog Way, Wilmington, MA, 01887, USA („ADI“ oder „wir“) ist der Auftragsverarbeiter
Ihrer personenbezogenen Daten, sofern nicht anders angegeben.

(c)

Unsere Vertreterin in China ist Grace Lin. Sie können sie unter Grace.Lin@analog.com
erreichen.

(d)

Unter den folgenden Umständen können wir Ihre relevanten personenbezogenen Daten
ohne Ihre Einwilligung erheben und verwenden:
(i).
(ii).
(iii).

(iv).

(v).

(vi).

(e)

Wenn es erforderlich ist, um einen Vertrag abzuschließen und zu erfüllen, bei
dem Sie eine der Parteien sind
Wenn es zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und rechtlicher Pflichten
erforderlich ist
Wenn es erforderlich ist, um auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit
zu reagieren, oder um in Notfällen das Leben, die Gesundheit und das Eigentum
natürlicher Personen zu schützen
Wenn personenbezogene Daten in angemessenem Umfang für die Zwecke der
Medienberichterstattung, der Überwachung der öffentlichen Meinung und
anderer Handlungen im öffentlichen Interesse verarbeitet werden
Wenn personenbezogene Daten bereits von Ihnen selbst oder über andere
rechtmäßige Kanäle veröffentlicht wurden und die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Gesetzen und in
angemessenem Umfang erfolgt und
Andere Umstände, die in geltenden Gesetzen, Vorschriften und nationalen
Normen vorgesehen sind

Sensible personenbezogene Daten. Ihre personenbezogenen Daten, die von uns
erhoben und verarbeitet werden, können sensible personenbezogene Daten umfassen.
Sensible personenbezogene Daten sind personenbezogene Daten, die die Würde
natürlicher Personen leicht schädigen oder die Sicherheit von Personen oder Eigentum
gefährden können. Je nach den von Ihnen verwendeten Diensten können Ihre von uns
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verarbeiteten
sensiblen
personenbezogenen
Daten
Zahlungsinformationen,
Rechnungsinformationen usw. umfassen. Es ist erforderlich, dass wir Ihre sensiblen
personenbezogenen Daten verarbeiten, um Ihnen die spezifischen Dienste zur Verfügung
zu stellen, und für andere in dieser Datenschutzerklärung beschriebene Zwecke. Wir
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (einschließlich sensibler personenbezogener
Daten) so, dass Ihre persönlichen Rechte und Interessen am wenigsten beeinträchtigt
werden (z. B. gewähren wir nur im notwendigen Rahmen Mitarbeitern Zugriff auf
personenbezogene Daten, verwenden bei der Übertragung und Speicherung sensibler
personenbezogener Daten gegebenenfalls Verschlüsselungstechnologien und nehmen
eine Sicherheits-Folgenabschätzung bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten
vor).
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre sensiblen personenbezogenen Daten
für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke und gemäß deren
Bestimmungen verarbeiten können. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre sensiblen
personenbezogenen Daten verarbeiten, nutzen Sie bitte einige unserer Dienste nicht (wir
haben Ihnen oben bereits die Arten sensibler personenbezogener Daten erläutert, die für
bestimmte Dienstleistungen erhoben und verarbeitet werden müssen).
(f)

Separate Einwilligung. Vorbehaltlich der geltenden chinesischen Datenschutzgesetze
können wir Ihre separate Zustimmung einholen, wenn wir Ihre sensiblen
personenbezogenen Daten verarbeiten, Ihre personenbezogenen Daten an einen Dritten
auf der Basis der Übertragung zwischen Datenverantwortlichen weitergeben, Ihre
personenbezogenen Daten veröffentlichen oder Ihre personenbezogenen Daten an einen
Ort außerhalb Chinas übertragen.

(g)

Grenzüberschreitende Übermittlung. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an
unsere Konzerngesellschaft(en) oder an Dritte außerhalb Chinas weitergeben, stellen wir
sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um den
fortwährenden Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus
beantragen wir bei Bedarf die Sicherheitsbewertung durch die zuständige Behörde, holen
die erforderliche Zertifizierung ein oder unterzeichnen den Standardvertrag mit dem
Datenempfänger.

(h)

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten. ADI kann Ihre personenbezogenen Daten
an unsere verbundenen Unternehmen weltweit weitergeben, damit wir Marketing und
Werbung für die Produkte, Dienstleistungen oder Aktivitäten betreiben können, an denen
Sie möglicherweise interessiert sind, um uns bei der Analyse und dem Verständnis der
Nutzernachfrage zu helfen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um
die Benutzererfahrung zu verbessern usw., in Verbindung mit der Durchführung legitimer
geschäftlicher Vorgänge, die Ihnen dienen sollen.

(i)

Rechte. In China ansässige Personen haben die nachfolgenden Rechte gemäß den
chinesischen Datenschutzgesetzen. Wir werden auf Ihre Anfrage zur Ausübung von
Rechten innerhalb von 15 Werktagen nach Erhalt Ihrer Anfrage reagieren. Andernfalls
werden wir Sie über die Verzögerung und die Gründe für diese Verzögerung informieren.
●
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Recht auf Auskunft und Kopie: Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre
personenbezogenen Daten zu beantragen, die wir verarbeiten. Auf diese Weise
können Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten erhalten, die wir zu Ihrer
Person vorhalten.
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●

Recht auf Kenntnis: Sie haben das Recht, von uns die Erläuterung unserer
Verarbeitungsregeln für personenbezogene Daten zu verlangen.

●

Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung unvollständiger oder
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, die wir zu Ihrer Person vorhalten.
Falls Sie sich bei myAnalog registriert haben, können Sie Ihre personenbezogenen
Daten direkt bearbeiten.

●

Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, uns aufzufordern, personenbezogene
Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn: der Verarbeitungszweck erreicht wurde
oder nicht erreicht werden kann oder die personenbezogenen Daten nicht mehr für
relevante Zwecke benötigt werden; wir relevante Produkte oder Dienstleistungen
nicht mehr anbieten oder die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist; Sie Ihre Einwilligung
widerrufen haben und kein anderer Rechtsgrund für die Verarbeitung besteht;
unsere Verarbeitung personenbezogener Daten gegen geltende Gesetze,
Verwaltungsvorschriften oder vereinbarte Anforderungen verstößt; oder andere
Umstände eintreten, die durch Gesetze und Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben
sind. Wir können Ihrer Anfrage jedoch möglicherweise nicht nachkommen, wenn: die
durch Gesetze und Verwaltungsvorschriften vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist
noch nicht abgelaufen ist, die Löschung personenbezogener Daten technisch nicht
durchführbar ist oder die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung
unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

●

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können uns auffordern, die
personenbezogenen Daten, die wir zu Ihrer Person vorhalten, an einen anderen von
Ihnen benannten Auftragsverarbeiter für personenbezogene Daten zu übermitteln.
Wir werden Ihren Antrag prüfen und, wenn dieser Antrag die geltenden gesetzlichen
Anforderungen gemäß den maßgeblichen, von den zuständigen Behörden
formulierten Bestimmungen erfüllt, stellen wir Ihnen ordnungsgemäß den Kanal für
die Übertragung zur Verfügung.

●

Recht auf Widerruf der Einwilligung: Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zu
widerrufen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, können wir Ihnen
keine Dienstleistungen mehr erbringen, die der Einwilligung entsprechen, die Sie
widerrufen.

●

Recht auf Widerspruch gegen automatisierte Entscheidungsfindung: Sie haben
das Recht, dem Versand von Informationen und Marketing auf der Grundlage
automatisierter Entscheidungsfindungsmechanismen zu widersprechen. Wenn eine
Entscheidung, die durch automatisierte Entscheidungsfindung getroffen wird,
erhebliche Auswirkungen auf Ihre Rechte und Interessen haben würde, haben Sie
außerdem das Recht, von uns zu verlangen, dass wir die Angelegenheit erklären, und
der Entscheidung, die ausschließlich durch automatisierte Entscheidungsfindung
getroffen wurde, zu widersprechen.

●

Recht zur Aufhebung der Registrierung Ihres myAnalog-Kontos: Sie können uns
auffordern, die Registrierung Ihres MyAnalog-Kontos aufzuheben. Nach der
Aufhebung der Registrierung stellen wir Ihnen unsere Produkte und/oder
Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung, und gemäß Ihrer Anfrage werden wir Ihre
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nicht
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(j)

Um eines Ihrer oben genannten Rechte auszuüben, senden Sie bitte eine E-Mail an
dataprivacy@analog.com. ADI wird die Anträge prüfen und gültige Anfragen ausführen.
Wenn der Antrag als nicht gültig erachtet wird oder nicht bearbeitet werden kann, teilt ADI
die Gründe mit, warum er nicht gültig ist oder nicht bearbeitet werden kann, sowie Ihre
Optionen zur Lösungsfindung über eine Aufsichtsbehörde und Rechtsmittel. Sie haben das
Recht, bei der zuständigen chinesischen Behörde eine Beschwerde gegen uns einzulegen.

(k)

Privatsphäre von Kindern: Wir erheben nicht absichtlich oder wissentlich
personenbezogene Daten von Kindern unter 14 Jahren in China. Wenn Sie – als Person
mit Erziehungsrecht für das Kind – feststellen, dass Ihr Kind uns ohne Ihre Zustimmung
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, können Sie sich unter
dataprivacy@analog.com an uns wenden, um die Löschung zu beantragen.

15. LOKALE BESTIMMUNGEN: USA
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, gilt zusätzlich zu den übrigen Bestimmungen dieser
Datenschutzerklärung Folgendes:

16

(a)

Datenschutzgesetze von Kalifornien bezeichnet den California Consumer Privacy Act
von 2018 und den California Privacy Rights Act von 2020 in der jeweils gültigen Fassung
sowie alle Vorschriften zur Umsetzung der vorstehenden Gesetze.

(b)

Hinweis bei der Erhebung: Um mehr über die Kategorien personenbezogener Daten zu
erfahren, die wir in den zwölf Monaten vor der letzten Aktualisierung dieser
Datenschutzerklärung über Einwohner Kaliforniens gesammelt haben, einschließlich der
Quellen der Erhebung und der Art und Weise, wie wir diese Informationen verwenden und
weitergeben können, sehen Sie sich bitte die folgenden Tabellen an: Einzelheiten zu
personenbezogenen Daten in Kalifornien („Tabelle“) herunterladen. Wir haben solche
personenbezogenen Daten aus den folgenden Kategorien von Quellen erhoben: Tabelle
herunterladen. Wir haben diese personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke
erhoben: Tabelle herunterladen. Wir haben solche personenbezogenen Daten an die
folgenden Kategorien von Dritten weitergegeben: Tabelle herunterladen. Wir haben die
folgenden spezifischen personenbezogenen Daten erhoben: Tabelle herunterladen. In den
vorangegangenen zwölf Monaten haben wir die folgenden Kategorien personenbezogener
Daten verkauft: Wir haben in den letzten zwölf Monaten keine personenbezogenen Daten
von Verbrauchern verkauft. In den vorangegangenen zwölf Monaten haben wir die
folgenden Kategorien personenbezogener Daten über Verbraucher für einen
Geschäftszweck offengelegt: Tabelle herunterladen.

(c)

Hinweis bezüglich des Verkaufs: Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten von
Einwohnern Kaliforniens. Wir haben auch keine tatsächliche Kenntnis über den Verkauf der
personenbezogenen Daten eines von Einwohnern, die 16 Jahre alt oder jünger sind.
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(d)

Do Not Track-Funktion: Wir können bisweilen Informationen über Ihre Online-Aktivitäten
im Laufe der Zeit und über verschiedene Websites und Anwendungen hinweg sammeln.
Wenn Sie unsere Websites nutzen, können auch Dritte im Laufe der Zeit und über
verschiedene Websites, Online- oder Cloud-Computing-Dienste, Online-Anwendungen
oder mobile Anwendungen hinweg auch Informationen über Ihre Online-Aktivitäten
sammeln. Einige Browser unterstützen eine „Do Not Track“-Funktion, die als Signal für
Websites dient, dass Sie nicht über verschiedene von Ihnen besuchte Websites hinweg
verfolgt werden möchten. Sie können jedoch bestimmte Tracking-Optionen deaktivieren,
wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.

(e)

„Shine the Light“-Gesetz: Sie können eine Anfrage bezüglich der Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns gegenüber Dritten für die Direktmarketingzwecke
dieser Dritten stellen. Um einen solchen Antrag zu stellen, senden Sie bitte eine E-Mail an
dataprivacy@analog.com.

(f)

Rechte: Einwohner Kaliforniens haben bestimmte Rechte gemäß dem CCPA,
einschließlich des Rechts auf Auskunft, Löschung und Nichtdiskriminierung.
●

Recht auf Kenntnis: Sie haben das Recht, bis zu zweimal jährlich eine Offenlegung
folgender Informationen von uns anzufordern: (i) die Kategorien von
personenbezogenen Daten, die wir in den zwölf Monaten vor dem Datum Ihrer
Anfrage über Sie und von Ihnen erhoben haben; (ii) die Kategorien von Quellen, aus
denen wir diese personenbezogenen Daten erhoben haben; (iii) den geschäftlichen
oder kommerziellen Zweck für die Erhebung oder Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten; (iv) die Kategorien von Dritten, an die wir diese
personenbezogenen Daten weitergegeben haben, und (v) die spezifischen
personenbezogenen Daten, die während dieses Zeitraums erhoben wurden.

●

Recht auf Löschung: Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten löschen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,
beispielsweise zum Abschluss der Transaktion, für die die Daten erhoben wurden,
zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen, zum Schutz vor böswilligen, irreführenden,
betrügerischen oder rechtswidrigen Aktivitäten, zur Erkennung und Behebung von
Fehlern, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung und aus anderen anerkannten
rechtlichen Gründen.

●

Vorgehensweise zum Einreichen einer Anfrage: Sie haben das Recht, eine
Anfrage zu stellen, um Kenntnis von Ihren personenbezogenen Daten zu erlangen
oder diese löschen zu lassen. Sie können uns eine E-Mail an
dataprivacy@analog.com senden. Sie können auch einen bevollmächtigten Vertreter
bestimmen, der einen Antrag in Ihrem Namen stellt. Wir bestätigen den Erhalt Ihrer
Anfragen und beantworten diese so bald wie möglich und in Übereinstimmung mit
allen geltenden Gesetzen.

●

Verifizierungsmethode: Um sicherzustellen, dass keine Änderungen an Ihren
personenbezogenen Daten ohne Ihre Genehmigung vorgenommen werden, und um
Ihre personenbezogenen Daten vor der Weitergabe an Unbefugte zu schützen, sind
wir bestrebt, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir auf Ihre Anfrage antworten, indem
wir eine angemessene Methode verwenden, die auf der Art, Sensibilität und dem Wert
der angeforderten personenbezogenen Daten basiert. Insbesondere werden wir die
in Ihrer Anfrage angegebenen identifizierenden Informationen mit den Informationen,
die wir über Sie gespeichert haben, abgleichen. Je nach Sensibilität der
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angeforderten personenbezogenen Daten können wir auch strengere
Überprüfungsmethoden anwenden, um Ihre Identität zu überprüfen, insbesondere die
Anforderung zusätzlicher Informationen von Ihnen und/oder die Aufforderung, eine
eidesstattliche Versicherung abzugeben.
●

Recht auf Nichtdiskriminierung: Wir werden Sie nicht benachteiligen, wenn Sie Ihre
in diesem Absatz dargelegten Rechte ausüben. Darüber hinaus werden wir als
Reaktion auf die Ausübung von Datenschutzrechten keine der folgenden
Maßnahmen ergreifen:
o
o

o
o

●

18

Verweigerung von Waren oder Dienstleistungen Ihnen gegenüber.
Berechnung abweichender Preise oder Sätze für Waren oder Dienstleistungen,
unter anderem durch Gewährung von Rabatten oder anderen Vorteilen oder
durch das Auferlegen von Strafzahlungen.
Bereitstellung eines anderen Niveaus oder einer anderen Qualität von Waren
oder Dienstleistungen.
Androhung, dass Sie möglicherweise einen anderen Preis oder Satz für Waren
oder Dienstleistungen zahlen müssen oder ein anderes Niveau oder eine andere
Qualität für Waren oder Dienstleistungen erhalten.

Recht Minderjähriger auf Löschung: Wenn Sie ein Einwohner Kaliforniens und
unter 18 Jahre alt sind, haben Sie das Recht, die Entfernung von Inhalten oder
Informationen zu beantragen und zu erwirken, die Sie in unserer Social-MediaUmgebung veröffentlicht haben, wenn diese als personenbezogene Daten gelten. Um
einen solchen Antrag zu stellen, senden Sie bitte eine E-Mail an
dataprivacy@analog.com. Durch das Entfernen ist nicht sichergestellt, dass der von
Ihnen gepostete Inhalt oder die von Ihnen geposteten Informationen vollständig oder
umfassend entfernt werden.
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