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Datenschutzrichtlinie der Website
Gültig ab Mai 2018

In dieser Datenschutzrichtlinie der Website („Erklärung“ oder „Richtlinie“) informieren wir, Maxim Integrated Products, Inc., wie
wir zur Identifizierung einer Person geeignete Daten Ihrer Person, einem Besucher der Website, über www.maximintegrated.com
und andere Websites, die wir betreiben und auf denen wir einen direkten Link zu dieser Erklärung einrichten, erheben, verwenden
und übertragen. Zu diesen Daten zählen alle Daten, die Sie angeben, wenn Sie den Newsletter von Maxim abonnieren, ein Produkt
oder eine Dienstleistung erwerben oder an einem Wettbewerb oder an Werbeaktivitäten teilnehmen (gemeinschaftlich „Website“).
Maxim verarbeitet personenbezogene Daten ausgewogen, rechtmäßig und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen,
einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung der EU („DSGVO“) und der Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation (2002/58/EG). „Personenbezogene Daten“ bezeichnet zur Identifizierung einer natürlichen Person geeignete Daten
über Sie, die von Maxim erhoben wurden oder anderweitig bei Maxim eingegangen sind. Wenn die DSGVO auf unsere Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten anwendbar ist, bezeichnet „personenbezogene Daten“ alle Informationen über eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person.

Wer wir sind
 Arten von Daten und Erhebungsmethoden

 Erhebungsmethoden
 Marketing

 Zweckänderung und Weiterverarbeitung
 Wo wir Daten speichern und verarbeiten

Offenlegung personenbezogener Daten
 Grenzüberschreitende Übermittlungen

 Ablehnungsmöglichkeit („Opt-Out“)
 Ihre Rechte

 Was wir ggfs. von Ihnen benötigen, wenn Sie Ihre Rechte ausüben
 Beschwerden

Sicherheit
 Privatsphäre von Kindern

 Datenspeicherung
 Inkrafttreten, Änderungen

 Kontaktaufnahme mit uns

Wer wir sind

Die Maxim Integrated Products, Inc. besteht aus verschiedenen juristischen Personen (gemeinschaftlich „Maxim Group“). Näheres
über diese Gruppe finden Sie hier. Diese Richtlinie wird im Namen der Maxim Group herausgegeben. Wenn wir in dieser Erklärung
daher von „Maxim“, „wir“, „uns“ oder „unser“ sprechen, beziehen wir uns daher auf das jeweilige Unternehmen der Maxim Group.
Maxim Integrated Products, Inc. („Maxim“) ist der Datenverantwortliche. Das bedeutet, dass Maxim entscheidet, wie und zu
welchem Zweck Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden.

Arten von Daten und Erhebungsmethoden

Über die Website erhalten wir Daten, die Sie aktiv übermitteln, sowie Daten, die wir verfolgen („Erhobene Datenarten“):

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.
Technischen 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.
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.

Aggregierte Daten wie statistische oder demografische Daten werden ebenfalls von uns für beliebige Zwecke erfasst, genutzt und
weitergegeben. Aggregierte Daten werden gegebenenfalls aus Ihren personenbezogenen Daten abgeleitet, gelten jedoch gesetzlich
nicht als personenbezogene Daten, da Ihre Identität durch diese Daten weder direkt noch indirekt preisgegeben wird. Wenn wir
jedoch aggregierte Daten mit Ihren personenbezogenen Daten so kombinieren oder verbinden (können), 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.

https://investor.maximintegrated.com/financial-information/default.aspx?section=secfilings
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Wir erfassen keine Sonderkategorien personenbezogener Daten über Sie (dazu zählen Angaben über Ihre Rasse oder ethnische
Zugehörigkeit, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Sexualleben, sexuelle Orientierung, politische Ansichten,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Informationen über Ihre Gesundheit sowie genetische und biometrische Daten). Auch erfassen wir
keine Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, es sei denn, für einen Bewerber um eine Stelle wurde eine
Zustimmung erteilt.

Erhebungsmethoden

Aktiv übermittelte Daten: Wenn Sie Informationen anfordern, an einer Online-Umfrage teilnehmen oder uns anderweitig aktiv Daten
übermitteln, erfassen wir in der Regel Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse(n), Ihre Postanschrift(en), Ihre
Telefonnummer(n) und bestimmte Informationen über das von Ihnen vertretene Unternehmen. In jedem dieser Fälle wissen Sie,
welche Daten wir mithilfe der Website erfassen, da Sie diese aktiv übermitteln.

Passiv verfolgte Daten: Wenn Sie die Website besuchen, verfolgen wir auch passiv Informationen über Ihren Computer und Ihre
Internetverbindung, beispielsweise die IP-Adresse Ihres Computers und/oder Internetdienstanbieters, den Zeitpunkt (Datum und
Uhrzeit), zu dem Sie auf unsere Websites zugreifen, die Internetadresse von Websites, von denen aus Sie sich auf unsere Website
verlinken, die von Ihnen verwendete Computertechnologie sowie die von Ihnen besuchten Seiten unserer Website und Ihre
Einstellungen auf der Website. Zur Erfassung von Informationen wie die oben genannten wenden wir technische Methoden an, wie
sie von vielen anderen Websites verwendet werden, unter anderem „Cookies“ oder kleine Datendateien, die auf der Festplatte Ihres
Computers gespeichert werden. In einigen Fällen verwenden wir Cookies auch, um Informationen in Verbindung mit zukünftigen
Zugriffen auf diese Website zu erfassen, Sie als früheren Besucher zu erkennen und Ihre Aktivitäten auf der Website zu verfolgen.
Für den Besuch unserer Website müssen Cookies auf Ihrem Computer nicht aktiviert sein. Sie können Cookies ablehnen, indem Sie
sie in Ihrem Browser deaktivieren.

Kombinationen: Sofern Sie nicht auch aktiv personenbezogene Daten wie Ihren Namen oder Ihre Anschrift angeben, erlauben uns
die passiv verfolgten Daten in der Regel nicht, Sie persönlich zu identifizieren, gelten jedoch als personenbezogene Daten. Soweit
dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, kombinieren wir passiv verfolgte Daten mit personenbezogenen Daten, die Sie aktiv
übermitteln.

Erhebungszwecke, Verwendung der Daten

Wir erfassen passiv verfolgte Daten hauptsächlich für Zwecke der Verwaltung, des Schutzes und der Verbesserung unserer Website
und unserer Systeme, um die bevorzugten Einstellungen der Besucher unserer Website besser zu kennen, Serverprobleme zu
identifizieren, aggregierte Statistiken über die Nutzung der Website zu erstellen und um Ihre Erfahrungen auf unserer Website auf
Sie persönlich abzustimmen. Wir erheben aktiv übermittelte Daten vor allem für zwei Zwecke: erstens für den Zweck, für den Sie
uns die Daten ursprünglich übermittelt haben (z.B. um Ihnen Informationen zuzusenden). zweitens, um Sie über Waren und
Dienstleistungen zu informieren. Sie können den Erhalt von Marketing-E-Mails ablehnen, wie unten erläutert.

Wir gestatten Anderen, in unserem Namen Werbung über das Internet zu schalten und Analysedienste zu erbringen. Diese
Unternehmen können Cookies, Web Beacons und andere technische Methoden verwenden, um Informationen über Ihre Nutzung der
Websites und anderer Websites wie Ihre IP-Adresse, Ihr Webbrowser, die besuchten Seiten, die Verweildauer auf den Seiten, die
angeklickten Links und die Konvertierungsdaten zu erfassen. Diese Informationen können von uns und anderen verwendet werden,
um unter anderem Daten zu analysieren und zu verfolgen, die Beliebtheit bestimmter Inhalte zu ermitteln, Werbung und Inhalte
verfügbar zu machen, die auf Ihre Interessen auf den Websites und anderen Websites ausgerichtet sind, und Ihre Online-Aktivitäten
besser zu kennen. Weitere Informationen über interessenbezogene Anzeigen finden Sie unter www.aboutads.info/choices. Dort
können Sie auch die Verwendung Ihrer Webbrowser-Daten für verhaltensbasierte Werbezwecke ablehnen. Einige Webbrowser
ermöglichen Ihnen die Aktivierung einer Funktion „Nicht nachverfolgen“. Diese Funktion sendet Signale an die von Ihnen
besuchten Websites und zeigt ihnen an, dass Sie eine Verfolgung Ihrer Online-Aktivitäten nicht wünschen. Dies unterscheidet sich
von der Blockierung oder Löschung von Cookies, da Browser mit aktivierter Funktion „Nicht nachverfolgen“ möglicherweise
trotzdem Cookies akzeptieren. Es existiert derzeit kein Branchenstandard, wie Unternehmen auf „Nicht nachverfolgen“-Signale
reagieren sollten. Möglicherweise wird ein solcher in der Zukunft erarbeitet. Derzeit reagieren wir auf „Nicht nachverfolgen“-
Signale nicht. Falls wir dies in Zukunft tun, werden wir in dieser Datenschutzerklärung beschreiben, wie dies geschieht. Weitere
Informationen zu „Nicht nachverfolgen“ finden Sie unter www.allaboutdnt.org.

Nachfolgend haben wir beschrieben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten voraussichtlich handhaben werden und auf welche
Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen. Ebenso haben wir, sofern angebracht, unsere berechtigten Interessen benannt.

 Was wir erfassen Wie wir es verwenden Warum wir es verwenden Wie lange wir es behalten

http://www.allaboutdnt.org/
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 Was wir erfassen Wie wir es verwenden Warum wir es verwenden Wie lange wir es behalten

1

Informationen, die Sie uns für einen
online oder telefonisch getätigten
Einkauf überlassen, wie:

Ihre Kontaktdaten samt Ihrem
Namen, Ihrer Anschrift, Ihrer E-
Mail-Adresse,
Ihre Bankverbindung,
die von Ihnen bei der Eröffnung
eines Maxim-Kontos bei uns
überlassenen Angaben,
das erworbene Produkt.

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
Um Sie als Kunde zu
integrieren
Zur Überprüfung der
Echtheit unserer
Kunden und zur
Unterbindung von
Betrug
Zur Übersendung
personalisierter
Angebote oder
Einkaufsideen.

Ist zur Vertragserfüllung
erforderlich.

Über die Dauer des
Vertrages zwischen
uns und 10 Jahre
danach,
ausgenommen:

Großbritannien
u. Singapur (6
Jahre danach),
Japan,
Malaysia u.
USA (7 Jahre
danach),
Indien (8 Jahre
danach),
Spanien u.
Taiwan (15
Jahre danach),
China (20
Jahre danach).

Bei Problemen
bewahren wir die
Informationen länger
auf.

2

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.

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.

Wir haben ein
berechtigtes
geschäftliches Interesse,
unseren Service zu
verbessern und genauer
zu erfahren, wie
Kunden ihn nutzen.

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
(6 Jahre), Malaysia
(7 Jahre), Japan (10
Jahre), Taiwan (15
Jahre).
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 Was wir erfassen Wie wir es verwenden Warum wir es verwenden Wie lange wir es behalten

3

Informationen bei Kommunikation mit
uns in Person, über unsere Website oder
per E-Mail, 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 Nachrichten an
Sie.

Zur Beantwortung
etwaiger Probleme
oder Bedenken
Zur Überwachung von
Kundenkommunikation
für Qualitäts- und
Schulungszwecke.
Zur Entwicklung neuer
Dienstleistungen
Zur Verbesserung
unserer
Dienstleistungen
Zur Personalisierung
unseres Service.

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

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
(6 Jahre), Malaysia
(7 Jahre), Japan (10
Jahre), Taiwan (15
Jahre).

4

Informationen, die im Rahmen Ihres
Kontos überlassen werden,
beispielsweise:

Ihr Benutzername
Ihr Kennwort
Ihre Kontoeinstellungen
Ihre bevorzugten
Kontoeinstellungen
Ihre E-Mail-Adresse.

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

Die Angabe eines
Kontos ist obligatorisch.
Wir haben ein
berechtigtes
geschäftliches Interesse,
dass Sie Ihre
bevorzugten
Einstellungen und
Einstellungen online
aktualisieren können.

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
(6 Jahre), Malaysia
(7 Jahre), Japan (10
Jahre), Taiwan (15
Jahre).
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 Was wir erfassen Wie wir es verwenden Warum wir es verwenden Wie lange wir es behalten

5

Informationen, die wir durch Ihre
Nutzung unserer Website erfassen,
beispielsweise:

Geräteinformationen wie
Betriebssystem, eindeutige
Geräte-Identifikatoren, Mobilnetz-
System,
Hardware- und
Browsereinstellungen,
Datum und Uhrzeit von Anfragen,
Von Ihnen gestellte Anfragen,
Die von Ihnen besuchten Seiten
und die von Ihnen verwendeten
Suchbegriffe,
IP-Adresse.

Zur Erbringung unserer
Dienstleistungen
Zur Entwicklung neuer
Dienstleistungen
Zur Verbesserung
unserer
Dienstleistungen
Zur Erkennung von
Problemen mit der
Website und der
Erfahrung des
Benutzers mit ihr,
Zur Überwachung der
Art und Weise der
Nutzung unserer
Website.

Wir haben ein
berechtigtes
geschäftliches Interesse,
zu wissen, wie auf
unsere Website
zugegriffen wird, wie
sie genutzt wird und
welche Probleme
Benutzer damit auf
mehreren Geräten
haben.
Sicherheitsüberwachung
und Schutz.

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
(6 Jahre), Malaysia
(7 Jahre), Japan (10
Jahre), Taiwan (15
Jahre).

6

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

Kreditauskunfteien
Zahlungsabwicklungsunternehmen
Ihrer Bank
anderen Unternehmen unserer
Gruppe
Datenbrokern
öffentlich zugänglichen Quellen
wie das Wählerverzeichnis
anderen Mitgliedern eines
Treueprogramms.

Zur Erbringung unserer
Dienstleistungen
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.

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

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
(6 Jahre), Malaysia
(7 Jahre), Japan (10
Jahre), Taiwan (15
Jahre).
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 Was wir erfassen Wie wir es verwenden Warum wir es verwenden Wie lange wir es behalten

7

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

in den Medien verfügbaren
Informationen,
in unseren Social-Media-
Timelines dargestellten
Informationen,
von Sicherheitssystemen erfassten
Informationen.

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

Wir haben ein
berechtigtes
geschäftliches Interesse,
ein öffentliches Profil
zu pflegen und sowohl
in herkömmlichen wie
auch in sozialen Medien
präsent zu sein.
Wir haben ein
berechtigtes
geschäftliches Interesse,
für Sicherheit für unsere
geschäftliche Tätigkeit
zu sorgen.

Informationen über
Medienbewusstsein
und soziale Medien,
solange die
Informationen
öffentlich zugänglich
sind.
Beiläufig von
Sicherheitssystemen
erfasste
Informationen
werden wir so lange
aufbewahren, wie es
unserer
Sicherheitsrichtlinie
entsprechend
angemessen ist.

8

Informationen, die wir von Anbietern,
Vertriebsunternehmen, Vertretern und
Dienstleistern erhalten:

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

Aufbau von
Beziehungen zu
anderen Unternehmen.

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.

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

*Wenn für dieselben Daten mehrere Aufbewahrungsfristen gelten, ist die längere Frist maßgeblich.

Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Ihre Anfrage oder Bestellung nicht bearbeiten,
Sie nicht für unseren Newsletter anmelden oder möglicherweise vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllen.

Marketing
Wir bieten Ihnen Wahlmöglichkeiten zur Verwendung bestimmter personenbezogener Daten insbesondere in Bezug auf Marketing
und Werbung. Einige der Marketingzwecke umfassen:

Aktionsangebote von uns

Wir verwenden Ihre Identitäts-, Kontakt-, Nutzungs- und Profildaten sowie technischen Daten, um uns ein Bild darüber zu
verschaffen, was Sie unserer Meinung nach wünschen oder benötigen oder was für Sie von Interesse sein könnte. So entscheiden wir,
welche Waren, Dienstleistungen und Angebote möglicherweise für Sie relevant sind (wir bezeichnen das als Marketing).

Sie erhalten Marketing-Mitteilungen von uns, wenn Sie Informationen von uns angefordert, Waren oder Dienstleistungen bei uns
gekauft, an einem Wettbewerb teilgenommen oder sich für eine Werbeaktion eingetragen haben und den Empfang solcher
Marketing-Mitteilungen nicht abgelehnt haben. Soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir eine Opt-in-Einwilligung
einholen.

Marketing externer Parteien

Bevor wir Ihre personenbezogenen Daten für Marketing-Mitteilungen, Gewinnspiele oder Werbeaktionen außerhalb der Maxim
Group erhalten oder an ein Unternehmen außerhalb der Maxim Group weitergeben, holen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung ein,
soweit gesetzlich vorgeschrieben, wenn Sie den Empfang von Mitteilungen dieser Art nicht abgelehnt haben.

Cookies
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Zur Verwaltung unserer Beziehung mit Ihnen setzt Maxim Cookies und ähnliche technische Methoden ein. Einige dieser Cookies
werden für die Verwaltung der Website verwendet, z.B. zur Pflege Ihrer Anmeldedaten oder Ihrer Einstellungen. Einige dieser
Cookies werden zur Nachverfolgung Ihrer Navigation durch unsere Website und zu Analyse- und Statistikzwecken verwendet. Nicht
zuletzt werden einige dieser Cookies zur Beobachtung Ihrer Navigation auf anderen Websites verwendet, um die Waren und
Dienstleistungen von Maxim besser auf Ihre Interessen abzustimmen.

Die meisten Webbrowser erlauben beim Großteil der Cookies eine gewisse Steuerung über die Browsereinstellungen. Weitere
Informationen über Cookies sowie Informationen, welche Cookies gesetzt wurden und wie Sie diese verwalten und löschen können,
finden Sie unter www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, beachten Sie
bitte, dass einige Teile dieser Website möglicherweise nicht mehr zugänglich sind oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Zweckänderung und weitere Verarbeitung

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die wir sie erhoben haben, es sei denn, wir sind der
begründeten Ansicht, dass wir sie für einen anderen Zweck verwenden müssen und dieser Zweck mit dem ursprünglichen Zweck
vereinbar ist.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verwenden müssen, werden wir Sie, soweit gesetzlich
vorgeschrieben, darüber informieren und Ihnen die Rechtsgrundlage erläutern, die uns dies gestattet.

Beachten Sie bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung unter Beachtung der oben
genannten Regeln verarbeiten dürfen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

Wo wir Daten speichern und verarbeiten

Wir speichern Daten in Kalifornien und haben Server, Auftragnehmer und Mitarbeiter auf der ganzen Welt an verschiedenen Orten,
unter anderem in anderen Teilen der USA sowie in folgenden Ländern: China, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Großbritannien/Nordirland, Deutschland, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea, Malaysia, Niederlande,
Österreich, Philippinen, Polen, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Spanien, Taiwan, Thailand, Türkei und Ungarn.

Offenlegung personenbezogener Daten
Wir sind nicht im Geschäft des Verkaufs oder der Vermietung Ihrer Daten an Fernvertriebsunternehmen und geben Ihre
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer wie folgt:

Wir geben Ihre Daten bei Bedarf zur Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke nach Belieben an unsere angeschlossenen
Unternehmen weiter. Unsere angeschlossenen Unternehmen sind in unserem Jahresbericht an die SEC (Formblatt 10-K)
aufgeführt; er ist hier nachzulesen. Diese angeschlossenen Unternehmen verwenden die Daten nur in unserem Namen und sind
vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet (diese Parteien sind Verarbeiter im Sinne der DSGVO).
Ebenso geben wir Ihre Daten an Vertriebsunternehmen, Vertreter, Anbieter und Dienstleister weiter, die die Daten nur in
unserem Namen verwenden und vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind (diese Parteien sind Verarbeiter im Sinne der
DSGVO).
Wir dürfen Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder im Interesse des Schutzes oder der Ausübung unserer
Rechte oder der Rechte Anderer weitergeben, z.B. ohne Einschränkung im Zusammenhang mit Anfragen von
Strafverfolgungsbehörden und in Verbindung mit Gerichtsverfahren.
Wir dürfen Ihre Daten im Zusammenhang mit einer zukünftigen oder tatsächlichen Veräußerung, Verschmelzung, Übertragung
oder anderen Sanierung 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.

Grenzüberschreitende Übermittlungen

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der Maxim Group weiter. Dazu gehört die Übermittlung Ihrer Daten in Länder
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), beispielsweise in folgende: China, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Großbritannien/Nordirland, Deutschland, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea, Malaysia, Niederlande,
Österreich, Philippinen, Polen, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Spanien, Taiwan, Thailand, Türkei, Ungarn und
USA.

Darüber hinaus sind viele unserer externen Parteien außerhalb des EWR ansässig, so dass für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten eine Übermittlung von Daten in Länder außerhalb des EWR erforderlich ist.

Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR übermitteln, stellen wir sicher, dass für sie ein
ähnliches Schutzniveau gewährleistet ist, indem wir sicherstellen, dass mindestens eine der folgenden Sicherheitsvorkehrungen
getroffen wird:

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder übermitteln, die nach Ansicht der Europäischen Kommission
(gemäß Artikel 45 DSGVO) für personenbezogene Daten ein angemessenes Schutzniveau bieten. Wenn wir bestimmte
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Dienstleister in Anspruch nehmen, können wir spezifische, von der Europäischen Kommission genehmigte Verträge
verwenden, die personenbezogene Daten den gleichen Schutz bieten, den sie in Europa genießen (gemäß Artikel 46 DSGVO).
Wenn wir Anbieter mit Sitz in den USA beauftragen, können wir Daten an sie übermitteln, wenn sie Teil des Privacy Shield
sind, der von ihnen einen ähnlichen Schutz wie die zwischen Europa und den USA ausgetauschten personenbezogenen Daten
(gemäß Artikel 46 DSGVO) verlangt. Wenn Sie weitere Informationen über den bei der Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR angewandten spezifischen Mechanismus wünschen, wenden Sie sich
bitte an uns.

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.

Um die Entgegennahme weiterer kommerzieller E-Mails abzulehnen oder sich von Diensten abzumelden, wenden Sie sich bitte an
den Webmaster unter webmaster@maximintegrated.com. 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 andere Datenempfänger ihre eigenen Datenschutzrichtlinien anwenden, die möglicherweise von unseren
abweichen; Sie müssten sich in Bezug auf Ablehnungsanfragen separat an sie wenden. Besucher können die Verwendung von
Cookies durch Google unter den Einstellungen für Werbung von Google ablehnen. Alternativ können Besucher die Verwendung von
Cookies durch Drittanbieter ablehnen, indem sie die Ablehnungsseite der Network Advertising Initiative besuchen.

Ihre Rechte

Sie haben möglicherweise bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die den Zugriff, die Berichtigung, die
Löschung, die Einschränkung, den Widerspruch und die Datenübertragbarkeit umfassen können. Im Folgenden erläutern wir Ihre
Rechte aus der DSGVO näher. Diese Rechte sind nicht absolut und werden durch das anwendbare Recht eingeschränkt.

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an dataprivacy@maximintegrated.com. Wir werden
bestrebt sein, Ihre Anfrage innerhalb eines Monats zu beantworten, haben jedoch das Recht, diese Frist um zwei Monate zu
verlängern, wenn die Anfrage besonders komplex ist oder wenn Sie eine große Anzahl von Anfragen stellen. Falls wir die
Antwortzeit verlängern, werden wir Sie innerhalb eines Monats nach Ihrer Anfrage informieren.

Zugang: Sie sind berechtigt, uns zu fragen, ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und wenn dies der Fall ist,
Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu verlangen (allgemein bekannt als „Antrag der betroffenen Person auf
Auskunft“). Auf diese Weise können Sie eine Kopie der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten
und überprüfen, ob wir diese rechtmäßig verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass wir zum Schutz Ihrer Privatsphäre und zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit Maßnahmen ergreifen, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihnen Zugang zu den
Informationen gewähren.
Berichtigung: Sie haben das Recht zu verlangen, dass alle unvollständigen oder unzutreffenden personenbezogenen Daten,
die wir über Sie gespeichert haben, berichtigt werden.
Löschung: Sie sind berechtigt, von uns zu verlangen, dass wir unter bestimmten Umständen personenbezogene Daten löschen
oder entfernen. Es ist Ihnen nicht immer möglich, von diesem Recht Gebrauch zu machen, wenn es z.B. für uns noch
notwendig ist, im Rahmen einer Vereinbarung, die wir mit Ihnen haben, eine Erfüllung zu leisten, oder wenn wir die
Informationen gesetzlich oder aufgrund eines Rechtsstreits aufbewahren müssen.
Einschränkung: Sie sind berechtigt, von uns die Aussetzung der Verarbeitung bestimmter Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, z.B. wenn Sie möchten, dass wir deren Richtigkeit oder den Grund für ihre Verarbeitung feststellen.
Portabilität: Sie können die Übermittlung bestimmter Ihrer personenbezogenen Daten an eine andere Partei verlangen. Um
Ihnen dabei zu helfen, haben Sie das Recht zu verlangen, dass wir Ihre Daten in einem problemlos lesbaren Format an Sie oder
ein anderes Unternehmen weitergeben.
Widerspruch: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund eines berechtigten Interesses (oder die eines Dritten)
verarbeiten, können Sie der Verarbeitung aus diesem Grund widersprechen. Möglicherweise sind wir jedoch berechtigt, die
Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen fortzusetzen.
Widerruf der Einwilligung: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Rechtsgrundlage der Einwilligung verarbeiten,
können Sie diese jederzeit widerrufen, indem Sie eine E-Mail an dataprivacy@maximintegrated.com senden. Wenn Sie keine
Direktmarketing-Mitteilungen mehr erhalten möchten, können Sie auch auf den Abmeldelink klicken, der in jeder E-Mail
enthalten ist, die wir Ihnen senden.

Was wir ggfs. von Ihnen benötigen, wenn Sie Ihre Rechte ausüben
Möglicherweise müssen wir von Ihnen spezifische Angaben anfordern, die uns helfen, uns von Ihrer Identität zu vergewissern und
Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder die Ausübung eines Ihrer anderen Rechte) zu gewährleisten. Dies ist
eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die kein
Recht darauf haben. Gegebenenfalls setzen wir uns auch mit Ihnen in Verbindung, um weitere Informationen im Zusammenhang mit
Ihrer Anfrage zu erbitten, um unsere Antwort zu beschleunigen.

Beschwerden

mailto:webmaster@maximintegrated.com
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Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf die Art und Weise unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, bitten wir
Sie, sich unter dataprivacy@maximintegrated.com an uns zu wenden, damit wir die Beschwerde bearbeiten können. Sie haben
jedoch auch das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde des EU-Mitgliedstaates einzureichen, in dem Sie leben oder
arbeiten, oder des EU-Mitgliedstaates, in dem die behauptete Verletzung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
stattgefunden hat. Eine Liste der Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union finden Sie hier.

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 den Webmaster
unter webmaster@maximintegrated.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.

Privatsphäre von Kindern

Die Website ist für Erwachsene bestimmt. Wir erfassen zur Identifizierung einer Person geeignete 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@maximintegrated.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.

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.

Inkrafttreten, Änderungen

Diese Erklärung ist ab 21. Mai 2018 in Kraft. Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung gelegentlich und nach eigenem
Ermessen zu ändern. Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Erklärung jederzeit 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 Erklärung. Wir empfehlen
den Nutzern auch, diese Erklärung gelegentlich erneut zu lesen, um von etwaigen Änderungen zu erfahren.

Kontaktaufnahme mit uns

Unsere Kontaktdaten finden Sie unten
 E-Mail: dataprivacy@maximintegrated.com

 Anschrift: Maxim Integrated Products, Inc.
 160 Rio Robles

 San Jose, CA 95134

EU-Datenschutzbeauftragter: Harry.marsden@maximintegrated.com

Die Richtlinie wurde zuletzt im Mai 2018 aktualisiert.
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