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Datenschutzerklärung von Micron
Micron Technology, Inc. und seine Konzerngesellschaften (zusammen „Micron“, „wir“, „uns“
oder „unser“) verpflichten sich, ihre Geschäfte mit kompromissloser Integrität und
Professionalität zu führen. Dazu gehört auch, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen.
In der vorliegenden Datenschutzerklärung von Micron (diese „Erklärung“) informieren wir Sie
darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Möglichkeiten Sie
gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen haben, um die Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu bestimmen. „Verarbeitung“ bedeutet das Sammeln,
Verwenden, Teilen, Übertragen und Speichern Ihrer personenbezogenen Daten.
Wir führen unsere Geschäfte weltweit über Micron Technology, Inc. und unsere verbundenen
Unternehmen und Tochtergesellschaften. Eine Liste unserer Partner und Tochtergesellschaften
ist hier abrufbar, unsere Markenprodukte umfassen die Marken Micron, Crucial und Ballistix.
Sie können sich gerne mit uns in Verbindung setzen (siehe „Kontaktaufnahme“ unten), wenn Sie
Fragen oder Bedenken haben.
Letzte Aktualisierung: 15 September 2021

1. GELTUNGSBEREICH DIESER
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Erklärung gilt für
Personen auf der ganzen
Welt, die mit Microns
Websites oder Anwendungen
interagieren, unsere
Einrichtungen besuchen oder
unsere Dienstleistungen
nutzen.
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Diese Datenschutzerklärung betrifft die globalen
Datenschutz- und Informationspraktiken von Micron und
gilt für unsere Websites, Anwendungen, physischen
Einrichtungen und damit verbundenen Dienstleistungen.
Bitte denken Sie daran, dass unsere
Nutzungsbedingungen ebenfalls Ihre Nutzung unserer
Produkte oder Dienstleistungen regeln können.
Micron kann die personenbezogenen Daten von Kunden,
Partnern, Anbietern, Besuchern oder anderen Personen
verarbeiten, die mit Micron in Geschäftsbeziehung
stehen oder dies anstreben („Personen“). Diese
Datenschutzerklärung gilt für solche Personen
unabhängig von ihrem geografischen Standort für den
Zeitraum ihrer Interaktionen mit Micron. Unsere
Datenschutzerklärung für Bewerber und die
Datenschutzerklärung für Beschäftigung regeln, wie wir
Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines
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Einstellungs- oder Beschäftigungsverhältnisses
verarbeiten.
2. IHRE RECHTE UND
PRÄFERENZEN
Micron ermöglicht Ihnen die
Ausübung Ihrer
Datenschutzrechte und Sie
können bestimmen, wie wir
Ihre Informationen
verwenden.

3. ARTEN VON DATEN, DIE
WIR ERFASSEN
Wir sammeln Daten, die sich
auf Sie und Ihre Interaktionen
mit Micron beziehen.

Die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und zum
Datenschutz in verschiedenen Ländern und Regionen der
Welt geben Einzelpersonen bestimmte Rechte in Bezug
auf ihre personenbezogenen Daten. Wir führen unsere
Datenschutzpraktiken in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung von Micron und den relevanten
Gesetzen der Länder oder Regionen durch, in denen wir
mit Ihnen interagieren. Nehmen Sie gerne Kontakt mit
Micron auf oder nutzen Sie die Selbsthilfe-Tools, die wir
Ihnen auf unseren Websites zur Verfügung stellen, um
mehr über Ihre Datenschutzrechte zu erfahren und
darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
erfassen und verwenden.
In dieser Erklärung bedeutet „personenbezogene Daten“
alle Informationen, die eine Person („betroffene Person“),
identifizieren, sich auf sie beziehen, sie beschreiben oder
nach vernünftigem Ermessen direkt oder indirekt mit ihr
in
Zusammenhang
gebracht
werden
können
(„Datenbesitzer“), und schließt „personenbezogene
Daten“ gemäß Definition in Artikel 4(1) der
Datenschutzgrundverordnung der EU („DSGVO“) und
anderer geltender Datenschutzgesetze ein. Daten, die
nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können,
wie etwa aggregierte, nicht identifizierbare oder
anonymisierte
Informationen
(„anonyme
Informationen“) zählen nicht zu den personenbezogenen
Daten.
A. Personenbezogene Daten, die Sie zur Verfügung
stellen
•
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Wenn Sie mit uns interagieren, können wir Daten
erfassen, die zur Identifizierung Ihrer Person
verwendet werden können, wie Ihren Namen, Ihr
Geschlecht, Ihr Geburtsdatum, Ihre
Personalausweisnummer, Ihre Versand/Rechnungsadresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre
Telefonnummer, Ihre Geräte-IDs, Ihren
Benutzernamen und Ihr Passwort.

Micron vertraulich

•

Die Bereitstellung einiger personenbezogener
Daten kann erforderlich sein, damit Sie mit uns
interagieren können. Sie können aufgefordert
werden, zusätzliche personenbezogene Angaben
zu machen, um Ihre Interaktionen mit uns zu
personalisieren.

B. Personenbezogene Daten von Drittanbietern
•

•

•

Wenn Sie mit Micron über einen Drittanbieter
interagieren oder unsere Produkte von diesem
kaufen, erhalten wir möglicherweise
personenbezogene Daten über Sie von diesem
Drittanbieter.
Wir können Dienstleistungen von Drittanbietern
in Anspruch nehmen, um die Genauigkeit der
personenbezogenen Daten, die Sie Micron zur
Verfügung stellen, zu ergänzen, zu validieren
oder zu verbessern. Zum Beispiel verwenden wir
Drittanbieter, um Ihre Postanschrift zu
bestätigen, damit wir Ihnen unsere Produkte
effizienter zustellen können.
Die personenbezogenen Daten, die Sie an
Drittanbieter weitergeben, werden nicht von
Micron kontrolliert und unterliegen nicht unserer
Datenschutzrichtlinie. Wir empfehlen Ihnen, die
Richtlinien und Datenschutzeinstellungen von
Drittanbietern zu überprüfen, damit Sie
verstehen, wie die personenbezogenen Daten,
die Sie ihnen übermitteln, verwendet oder mit
anderen geteilt werden können.

C. Automatisch gesammelte Informationen. Wir können
automatisch einige Nutzungsdaten erfassen, wenn Sie
mit uns interagieren. So verwenden wir beispielsweise
Cookies und andere Verfolgungstechnologien gemäß
unserer Cookie-Richtlinien, um automatisch technische
Daten zu erfassen, wie URL, Cookie-Daten, IP-Adresse,
Gerätetyp, eindeutige Geräte-IDs, Geräteattribute, Art
der Netzwerkverbindung (z. B. Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth)
und Informationen zu Anbieter, Netzwerk- und
Geräteleistung, Browsertyp, Sprache, Betriebssystem
sowie Produkten und Dienstleistungen.
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D. Abgeleitete Informationen. Micron kann Daten, die
wir über Sie haben, verwenden, um Rückschlüsse zu
ziehen, und wir können diese Rückschlüsse dann
verwenden, um ein vollständigeres Verständnis Ihrer
Präferenzen zu gewinnen. Wir verwenden
Präferenzdaten, um Ihnen potenzielle
Wahlmöglichkeiten anzubieten, Empfehlungen
auszusprechen oder um Sie auf Produkte oder
Dienstleistungen aufmerksam zu machen, die für Sie von
Interesse sein könnten.
E. Daten von Kindern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind,
stellen Sie Micron keine personenbezogenen Daten zur
Verfügung. Wenn Sie ein Produkt von Micron kaufen,
unsere Dienstleistungen nutzen oder an unseren
Bildungs- oder Wohltätigkeitsangeboten teilnehmen
möchten, bitten Sie Ihre Eltern oder
Erziehungsberechtigten, diese Transaktionen für Sie zu
erledigen. Klicken Sie hier, um Einzelheiten zur
Sammlung und Nutzung personenbezogener Daten
durch die Micron Foundation in Verbindung mit
Webseiten und Bildungsprogrammen, die von der
Micron Foundation (einer 501(c)(3) Idaho Non-ProfitOrganisation) angeboten werden.

4. SO VERWENDEN WIR IHRE
DATEN
Wir verwenden Ihre
personenbezogenen Daten,
um unsere Produkte und
Dienstleistungen für Sie zu
entwickeln und
bereitzustellen, um unsere
Interaktionen mit Ihnen zu
personalisieren, zu verbessern
und zu fördern, um unser
Unternehmen zu verwalten
und um die Einhaltung der

Micron vertraulich

Sofern wir nicht ausdrücklich etwas anderes angeben,
gehen wir davon aus, dass wir alle von Ihnen erfassten
personenbezogenen Daten für alle in dieser Erklärung
beschriebenen Zwecke (nach Maßgabe geltender
Gesetze) verwenden können, einschließlich:
A. Für die Registrierung und Wartung des Kontos
•

•

Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verwenden, um Ihr Konto bei uns zu erstellen, zu
pflegen, zu ergänzen, zu bedienen, zu ändern
oder zu löschen.
Wenn Sie ein Kundenkonto bei uns haben,
können wir bestimmte personenbezogene Daten
zu Sicherheitszwecken erfassen, um Ihren

Micron vertraulich

geltenden Gesetze
sicherzustellen.
•

autorisierten Zugriff auf Ihre Konten bei uns zu
überprüfen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verwenden, um Fragen des Kundendienstes zu
unseren Produkten und Dienstleistungen zu
beantworten und um mit Ihnen über Ihre
Erfahrungen zu sprechen.

B. Zu Kommunikationszwecken
•

Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verwenden, um uns mit Ihnen über unsere
Produkte und Dienstleistungen auszutauschen
und um Ihnen Angebote für Produkte und
Dienstleistungen von Drittanbietern zu
unterbreiten, von denen wir glauben, dass sie für
Sie nützlich sein könnten.

C. Zur Verbesserung und Entwicklung neuer Produkte
und Dienstleistungen
•

•

•

•

Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verwenden, um Ihre Interaktionen und
Erfahrungen mit uns zu personalisieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zur
Verbesserung der Qualität und zur Entwicklung
neuer Produkte und Dienstleistungen verwenden.
Wir können alle Informationen verwenden, die
Sie uns in Umfragen oder anderen Formen des
Feedbacks geben.
Wir können Ihre Daten mit denen anderer
Kunden kombinieren, um unsere Produkte und
Dienstleistungen besser zu verstehen und um zu
erfahren, wie wir sie verbessern können.

D. Um unsere Produkte und Dienstleistungen anzubieten
und unser Geschäft zu betreiben
•
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Wir können Ihre Daten zum Betreiben unseres
Geschäfts nutzen, wozu die Erfüllung Ihrer
Anfragen, die Bereitstellung von technischem
oder Kundensupport und die Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften gehören.

Micron vertraulich

•

•

•

•

5. SO TEILEN WIR IHRE DATEN
Wir werden Ihre
Informationen nur in der Form
weitergeben, wie wir es in
dieser Datenschutzerklärung
beschrieben haben.

Wir können Ihre Daten verwenden, um unsere
Produkte, Dienstleistungen, Mitarbeiter und
Kunden zu schützen, beispielsweise zur
Betrugsbekämpfung und zum Schutz Ihrer Daten.
In einigen Gerichtsbarkeiten verwenden wir
demografische Daten wie z. B. die ethnische
Zugehörigkeit für Programme zur Vielfalt und
Integration.
Wir können mit Ihren Daten allein oder in
Kombination mit denen anderer Kunden
Forschungen durchführen.
Wir verwenden personenbezogene Daten, um
aggregierte oder anonymisierte Daten zu
erstellen, die wir für jeden Zweck verwenden und
offenlegen können.

A. Drittanbieter von Dienstleistungen. Wir können Ihre
Daten, insbesondere personenbezogene Daten, an
externe Dienstleister weitergeben, mit denen wir
Verträge abschließen, um uns bei der Bereitstellung
unserer Produkte und Dienstleistungen und dem Betrieb
unseres Unternehmens zu unterstützen, einschließlich
der Erfüllung Ihrer Anfragen, der Bereitstellung von
technischem oder Kundensupport, dem Schutz unserer
Produkte und Dienstleistungen, der Betrugsbekämpfung,
dem Schutz Ihrer Daten, der Überprüfung der
Compliance der Richtlinien von Micron und der
geltenden Gesetze, der Vorbereitung und Bereitstellung
von Werbe- und Marketinginhalten, der Bereitstellung
von Inhaltsdiensten, der Personalisierung von Anzeigen,
der Untersuchung der Effektivität unserer
Werbekampagnen und dem Verständnis und der
Messung von Interaktionen mit unseren OnlineObjekten.
B. Informationsaustausch zwischen Einheiten von
Micron. Diese Erklärung gilt für alle Ihre Interaktionen
mit Micron, unabhängig von der geografischen Lage.
Außer in Fällen, in denen dies durch ein Gesetz, eine
Vorschrift oder eine vertragliche Verpflichtung untersagt
ist, geben wir Ihre Daten innerhalb von Micron
(einschließlich unserer verbundenen Unternehmen und
Tochtergesellschaften) für die in dieser Erklärung
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beschriebenen Zwecke weiter. Wenn wir Daten zwischen
Micron Unternehmen austauschen, geschieht dies im
Rahmen von technischen und organisatorischen
Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich vertraglicher
Maßnahmen zwischen diesen Unternehmen, die für
relevante Übertragungen die von der Europäischen
Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln
beinhalten. Sie können sich für weitere Details zu diesen
Klauseln gerne an uns wenden.
C. Gesetzestreue und Schutz von Micron. Wir können
Ihre Daten an Gerichte, Vollzugs- oder
Aufsichtsbehörden oder andere Regierungsbehörden
weitergeben, wenn wir der Überzeugung sind, dass wir
aufgrund geltender Gesetze, Vorschriften oder
rechtlicher Verfahren dazu verpflichtet oder berechtigt
sind. Wir können Ihre Daten auch offenlegen, wenn wir
glauben, dass es angemessen ist, um unsere
Nutzungsbedingungen andere vertragliche
Verpflichtungen durchzusetzen, die Rechte, das
Eigentum oder die Sicherheit von Micron und unseren
Produkten und Dienstleistungen zu schützen oder
andere zu unterstützen.
D. Kreditauskunft. Wir können Informationen zu Ihrer
Kreditwürdigkeit an Kreditbüros, Verbraucheragenturen
und Kartenverbände weitergeben. Verspätete
Zahlungen, verpasste Zahlungen oder andere Ausfälle
auf Ihrem Konto können sich in Ihrem Kredit- und
Verbraucherbericht widerspiegeln. Wir können Ihre
Daten im Zusammenhang mit Betrugs-, Kredit- oder
Forderungseinzug auch an andere Unternehmen,
Rechtsanwälte, Kreditbüros, Agenten,
Regierungsbehörden und Kartenverbände weitergeben.
E. Verkauf unseres Unternehmens. Wenn wir einen Teil
unseres Unternehmens verkaufen, fusionieren oder
übertragen, können Informationen über Sie im Rahmen
dieser Transaktion ausgetauscht, verkauft oder
übertragen werden. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten auch an gegenwärtige oder
zukünftige Mutter-, Tochter- oder
Schwestergesellschaften weitergeben.
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F. Nicht identifizierbare oder aggregierte Daten. Wir
können Ihre Daten allein oder in Kombination mit den
Daten anderer Personen nicht identifizierbar machen
oder aggregieren und diese nicht identifizierbaren oder
aggregierten Daten frei zugänglich machen.
G. Mit Ihrer Zustimmung. Abgesehen von den oben
genannten Fällen können wir Ihre Daten mit Ihrer
Zustimmung oder auf Ihre Anweisung auch für andere
Zwecke weitergeben.

6. DATENÜBERTRAGUNGEN
UND PRIVACY SHIELD
Wir können Ihre
personenbezogenen Daten in
andere Länder oder Regionen
als die, in denen Sie ansässig
sind, übertragen, verarbeiten
oder speichern.

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können
wir Ihre personenbezogenen Daten in jedes Land oder
jede Region übertragen, verarbeiten oder speichern, in
dem/der wir Einrichtungen haben, geschäftlich tätig sind
oder Dienstleister beauftragen, oder in dem/der sich die
anderen in dieser Erklärung beschriebenen Empfänger
von personenbezogenen Daten befinden. Wenn Sie
unsere Website nutzen oder anderweitig mit uns
interagieren, stimmen Sie der Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten in Länder außerhalb Ihres
Wohnsitzlandes oder des Ortes, an dem sie erhoben
wurden, sowie der Verarbeitung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten in diesen Ländern zu.
Einige Länder haben möglicherweise
Datenschutzgesetze, die sich von den Gesetzen Ihres
Landes unterscheiden. Micron hat jedoch angemessene
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die verlangen, dass
Ihre personenbezogenen Daten bei der Übertragung,
Verarbeitung und Speicherung in Übereinstimmung mit
dem Gesetz geschützt bleiben.
Micron hält sich als selbstzertifizierende Einheit an die
EU-US- und Swiss-US-Privacy Shield-Grundsätze, wie in
unserer Privacy Shield-Richtlinie beschrieben, wo Sie
weitere Informationen darüber finden können, wie
Micron die Privacy Shield-Grundsätze befolgt. Micron
stützt sich jedoch nicht mehr auf diese Rahmenwerke für
seine eigenen Übertragungen von personenbezogenen
Daten aus der Europäischen Union („EU“), dem
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Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“), dem
Vereinigten Königreich („UK“) oder der Schweiz („CH“) in
die Vereinigten Staaten. Stattdessen verlässt sich Micron
auf rechtliche Mechanismen wie die von der
Europäischen Kommission genehmigten
Standardvertragsklauseln oder auf Ihre Zustimmung
(unter eingeschränkten Umständen) für derartige
Übertragungen und für andere Übertragungen in
Gerichtsbarkeiten, deren Gesetze nicht als
angemessener Schutz anerkannt sind. Sie können uns
über die oben beschriebenen Wege kontaktieren, um ein
Exemplar dieser Klauseln anzufordern.
Bitte kontaktieren Sie uns oder nutzen Sie die SelbsthilfeTools, die wir Ihnen auf unseren Websites zur Verfügung
stellen, um mehr über Ihre Rechte in Bezug auf
Datenübertragungen zu erfahren und um den Zugang zu
Ihren personenbezogenen Daten zu beantragen oder
deren Nutzung oder Offenlegung zu beschränken. Wenn
Sie eine Anfrage stellen, die personenbezogene Daten
betrifft, müssen Sie bestimmte Authentifizierungs- und
Verifizierungsdaten angeben, damit wir Ihre Anfrage
beantworten können.
7. VERBINDUNG MIT
DRITTANBIETERN
Micron kann mit
Drittanbietern
zusammenarbeiten, um Ihre
Erfahrung zu verbessern.

Bei Ihren Interaktionen mit uns kann es erforderlich sein,
dass wir Ihre Daten mit Drittanbietern synchronisieren,
verknüpfen oder verbinden, einschließlich der
Bereitstellung personenbezogener Daten, die zur
Identifizierung oder Authentifizierung der von Ihnen
gewünschten Interaktionen erforderlich sind. In einigen
Fällen wird Ihre Zustimmung für diese Interaktionen von
uns, vom Drittanbieter oder von beiden erforderlich sein.
Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzpraktiken jedes
Drittanbieters zu überprüfen, dem Sie Ihre
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen
möchten, da wir nicht für die Datenschutzpraktiken von
Drittanbietern verantwortlich sind.
Interaktionen mit shop.crucial.com
Die Website shop.crucial.com wird von Digital River
betrieben, nicht von Micron. Digital River ist für die
Verarbeitung der auf dieser Website gesammelten
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personenbezogenen Daten verantwortlich. Digital River
verpflichtet sich, die über seine Website erfassten Daten
gemäß seinen eigenen Richtlinien und Praktiken zu
verarbeiten. Wenn Digital River Ihre Daten an Micron
weitergibt, verarbeiten wir diese Daten gemäß der
Datenschutzerklärung von Micron.

8. VERWALTUNG IHRER
PRIVATSPHÄRE
Sie haben die Wahl über die
Verwendung von
Informationen, die Sie
identifizieren, über
Marketingmitteilungen, die
Sie von uns erhalten,
und über unsere Verwendung
von Cookies und anderen
Tracking-Technologien.
Sie können Ihre Daten
überprüfen und ändern oder
Ihr Konto in Ihren
Kontoeinstellungen
deaktivieren, aber wir
behalten möglicherweise
bestimmte Informationen.
Obwohl Sie das Recht haben,
über den Erhalt von
Werbenachrichten zu
entscheiden, können Sie
andere Nachrichten von uns
erhalten, die nichts mit
Werbung zu tun haben.

A. Verwaltung der Marketingkommunikation von uns.
Wir werden Ihre Entscheidung bezüglich des Erhalts von
Marketingkommunikation von uns respektieren. Wenn
Sie von uns Marketingmitteilungen erhalten haben, die
Sie nicht mehr erhalten möchten, können Sie Folgendes
tun:
•

•

•
•

•

•

Kontaktieren Sie uns oder nutzen Sie die
Selbsthilfe-Tools, die wir Ihnen auf unseren
Websites zur Verfügung stellen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu verwalten und Ihre
Präferenzen bezüglich Ihrer personenbezogenen
Daten und Ihrer Interaktionen mit uns
festzulegen.
Klicken Sie auf den Link „Abbestellen“ in der EMail oder im Newsletter, die/den Sie erhalten
haben.
Passen Sie Ihre Präferenzen in den Einstellungen
Ihres Kontos bei Micron an.
Bei SMS-Nachrichten antworten Sie mit „STOP“
oder folgen den Anweisungen in der Nachricht
oder den Einstellungen, um weitere Mitteilungen
zu unterbinden.
Wenn Sie von uns Push-Benachrichtigungen auf
Ihrem Mobilgerät erhalten und diese Art von
Kommunikation nicht mehr empfangen möchten,
können Sie sie auf Geräteebene abschalten.
Denken Sie daran, dass wir Ihnen auch dann
obligatorische Service- oder
Transaktionsmitteilungen senden werden, wenn
Sie sich dafür entscheiden, keine
Marketingmitteilungen von uns zu erhalten.

B. Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie
können auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, sie
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aktualisieren, ändern, korrigieren oder deren Löschung
beantragen, indem Sie die Selbsthilfe-Tools auf unseren
Websites nutzen, die Einstellungen Ihres Micron Kontos
festlegen, oder sich an den Micron-Kundensupport
wenden.
C. Cookies und ähnliche Verfolgungstechnologien. Wir
können Cookies, Web Beacons, Pixel, lokal geteilte
Objekte, Gerätekennungen und andere ähnliche
Technologien („Cookies“) verwenden und anderen
erlauben, sie zu verwenden, um Daten über Sie zu
erfassen. Sie haben die Kontrolle über einige der Daten,
die wir über Cookies erfassen, und darüber, wie wir sie
verwenden. Siehe unsere Cookie-Richtlinie und die
Schaltfläche „Ihre personenbezogenen Daten verwalten“
in der unteren Ecke der teilnehmenden Micron Websites
für Einzelheiten über einige dieser Technologien und die
Informationen, die sie sammeln, verwenden oder teilen,
einschließlich der Möglichkeit, diese Anwendungen zu
kontrollieren oder zu deaktivieren. Bitte beachten Sie,
dass Sie auch dann, wenn Sie Cookies für
interessenbasierte Werbung nicht aktivieren, Werbung
erhalten können. Sie wird dann nur nicht auf der
Grundlage dieser Cookies auf Ihre Interessen
zugeschnitten sein. Auch wenn Sie sich für den Empfang
von Cookies entscheiden und später Ihre Cookies
löschen oder einen anderen Browser oder Computer
verwenden, müssen Sie Ihre Wahl wahrscheinlich erneut
treffen.
D. Do Not Track. Wie die meisten anderen Unternehmen
sind wir derzeit nicht so aufgestellt, dass wir auf das
Browser-Signal Do Not Track reagieren, da derzeit kein
formaler Standard für Do Not Track übernommen wurde.
Weitere Informationen finden Sie in unserer CookieRichtlinie bezüglich „Do Not Track“.
E. Funktionen von sozialen Medien. Micron oder durch
uns autorisierte Drittanbieter können die Funktionen
sozialer Medien nutzen, um bestimmte Daten über Sie
zu erfassen. Diese Funktionen erfassen möglicherweise
Ihre IP-Adresse, protokollieren, welche Seite Sie
besuchen, und setzen ggf. ein Cookie, um die
ordnungsgemäße Ausführung der Funktion zu
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ermöglichen. Ihre Interaktionen mit diesen Social-MediaFunktionen werden durch die Datenschutzrichtlinien und
-praktiken des anbietenden Unternehmens geregelt.
9.
VORRATSDATENSPEICHERUNG
UND
IHRE RECHTE ALS
DATENINHABER
Sie haben möglicherweise das
Recht, bestimmte
Datenschutzrechte
auszuüben, einschließlich des
Rechts, die Löschung,
Änderung oder den Zugang zu
Ihren Daten zu verlangen.

A. Datenspeicherung. Micron bewahrt und verwendet
Ihre Daten gemäß und im Rahmen geltender Gesetze
und Vorschriften:
•

•

Dies hängt davon ab, wo Sie
wohnen.
Sie können sich bezüglich der
Verwendung Ihrer Daten
jederzeit an Ihre örtliche
Datenschutzbehörde wenden.
Micron wird Sie nicht
diskriminieren, wenn Sie
Ihre Datenschutzrechte
ausüben.

•

•

Wir werden Ihre Daten bezüglich unserer
Dienstleistung für Sie so lange wie nötig
aufbewahren, um Ihr Konto für die Dauer seiner
Aktivität zu unterhalten, oder insofern es
anderweitig für den Betrieb unseres
Unternehmens erforderlich ist.
Wenn Sie Ihr Konto schließen, können wir
weiterhin mit Ihnen über unsere Produkte und
Dienstleistungen kommunizieren und Sie über
wichtige Geschäftsaktualisierungen sowie
Produkte und Dienstleistungen informieren, die
Sie interessieren könnten, es sei denn, Sie haben
sich dafür entschieden, keine
Marketingmitteilungen von uns zu erhalten.
Wir können einige Ihrer Daten auch weiterhin für
geschäftliche Zwecke und zur Verbesserung
unserer Angebote verwenden.
Wir bewahren Ihre Daten gemäß den geltenden
Vorschriften und den Richtlinien von Micron für
die Aufzeichnungs- und Datenverwaltung auf und
verwenden sie, um unsere Rechts- und
Berichtspflichten zu erfüllen, Streitigkeiten zu
lösen, unsere Vereinbarungen durchzusetzen,
ausstehende Transaktionen durchzuführen und
Betrug aufzudecken und zu verhindern.

B. Antworten von Micron. Wir reagieren auf alle
Anfragen von Einzelpersonen bezüglich der Ausübung
ihrer Datenschutzrechte in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzgesetzen. Ihre Datenschutzrechte
können je nach Land oder Region, in dem oder der Sie
ansässig sind, variieren. An vielen Orten umfassen diese
Rechte:
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•
•
•
•
•

Zugriff, Korrektur, Aktualisierung oder
Anforderung der Löschung Ihrer Daten
Widerspruch gegen oder Antrag auf
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten
Anforderung der Portabilität Ihrer Informationen
Entscheidung, ob Sie Marketingmitteilungen von
uns erhalten möchten oder nicht
Widerruf Ihrer Einwilligung, dass wir Ihre Daten
erfassen oder verarbeiten dürfen (wobei zu
beachten ist, dass ein solcher Widerruf weder die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die wir vor
Ihrem Widerruf durchgeführt haben, noch eine
anderweitig rechtmäßige Verarbeitung
beeinträchtigt).

Bitte beachten Sie Abschnitt 11 dieser Erklärung für
zusätzliche Datenschutzbestimmungen, die für Ihr
spezifisches Land oder Ihre Region relevant sein können.
C. Datenverantwortlicher. Micron gilt gemäß der EUDatenschutzgrundverordnung 2016/679 („DSGVO“) und
ähnlichen Datenschutzbestimmungen als
„Datenverantwortlicher“ für Ihre Daten. Auch andere
Stellen können als Datenverantwortliche für Ihre Daten
fungieren. Sie sollten sich bei Fragen zur Verwendung
Ihrer Daten durch diese an sie wenden.
10. SICHERHEIT IHRER DATEN
Wir setzen
Sicherheitsmaßnahmen ein,
um personenbezogene Daten
zu schützen.

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns
wichtig. Bei Micron:
•

•
•
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Arbeiten wir ständig daran, unsere
Sicherheitspraktiken zu aktualisieren, um
anerkannte beste Methoden zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu implementieren,
und überprüfen unsere Sicherheitsverfahren
sorgfältig.
Halten wir uns an die geltenden Gesetze und
Sicherheitsstandards.
Schulen wir die betreffenden Mitarbeiter und
Auftragnehmer zum Thema Datenschutz und
verlangen von ihnen, Ihre Daten zu schützen
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•

11. ZUSÄTZLICHE
ERWÄGUNGEN ZU
LÄNDERN/REGIONEN
Wir bieten unsere Produkte
und
Dienstleistungen in vielen
verschiedenen Ländern und
Regionen an. Unsere
Datenschutzerklärung legt die
Datenschutzprinzipien und verfahren dar, an die wir uns
weltweit halten, aber je nach
Land oder Region, in dem
oder der Sie sich befinden
oder von dem oder der aus Sie
mit Micron interagieren,
gelten für Sie möglicherweise
abweichende Bestimmungen.

Halten wir uns an die Datensicherheitsstandards
der Zahlungskartenindustrie, soweit diese
anwendbar sind.

Micron hat eine globale Sichtweise zum Thema
Datenschutz mit der Absicht übernommen, unseren
Kunden unabhängig von ihrem Wohnort starke
Datenschutzrechte zu bieten. Wir haben versucht, hohe
Standards für die Einhaltung von Datenschutzrechten auf
globaler Ebene anzuerkennen und umzusetzen, und die
Verwendung der Terminologie in dieser Erklärung sollte
so verstanden werden, dass sie diese Absicht
widerspiegelt.
Nachstehend finden Sie zusätzliche
Datenschutzbestimmungen, die für Ihr Land oder Ihre
Region relevant sein können.
• China
• Europäische Union, Vereinigtes Königreich, Schweiz
und Europäischer Wirtschaftsraum
• Indien
• Singapur
• Vereinigte Staaten – Kalifornien

12. ÄNDERUNGEN AN
UNSERER
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir können jederzeit
Änderungen an unserer
Datenschutzerklärung oder an
unseren unterstützenden
Datenschutzverfahren
vornehmen.
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Von Zeit zu Zeit können wir diese Erklärung ändern oder
aktualisieren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder
Aktualisierungen vorzunehmen.
Wenn wir wesentliche Änderungen an der Art und Weise
vornehmen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, werden wir Sie darüber informieren, indem
wir die aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung
auf unseren Websites veröffentlichen. Wir können Sie
auch über unsere Produkt- und
Dienstleistungsinformationen oder über andere
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Kommunikationskanäle wie E-Mail, Newsletter oder
Community-Posts über Änderungen informieren. Bitte
überprüfen Sie alle Änderungen sorgfältig.
Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind
und unsere Produkte und Dienstleistungen nicht mehr in
Anspruch nehmen möchten, können Sie Ihre Konten
schließen und aufhören, mit uns zu interagieren. Alle
Änderungen an unserer Datenschutzerklärung treten
unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sofern
dies nicht gesetzlich verboten ist, gilt Ihre fortgesetzte
Interaktion mit uns nach der Veröffentlichung einer
aktualisierten Datenschutzerklärung als Zustimmung zu
allen Änderungen.
13. KONTAKTAUFNAHME
Wenn Sie Fragen oder
Anmerkungen zu dieser
Datenschutzerklärung haben,
können Sie uns per E-Mail,
Telefon oder auf dem Postweg
kontaktieren.

A. Per E-Mail: privacy@micron.com
B. Per Telefon: 1-800-336-8915
C. Auf dem Postweg:
Micron Technology, Inc.
Attention: Rechtsabteilung – Datenschutz
8000 South Federal Way
Boise, Idaho 83707-0006, USA
In Abschnitt 11 finden Sie weitere Informationen
darüber, wie Sie uns in bestimmten Regionen und
Ländern kontaktieren können.
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Zusätzliche Überlegungen zum Datenschutz – China
Zusätzlich zu den Bedingungen der Datenschutzerklärung von Micron gelten die folgenden
Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes für die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Micron für Einzelpersonen in China.
Kontrollrecht:
Während Ihrer Interaktionen mit uns erfolgt die Erfassung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung. Diese
zusätzlichen Bedingungen gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch
Micron, die sich auf identifizierte oder identifizierbare Personen in China beziehen.
Welche Micron-Einheit für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist,
hängt von den besonderen Umständen Ihrer Interaktionen mit uns und den geltenden
Datenschutzgesetzen, insbesondere aber vom Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten
der VR China, ab. Micron hat interne Richtlinien übernommen und Maßnahmen umgesetzt, um
sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden und dass Ihre
personenbezogenen Daten mit Respekt und Sorgfalt unter Verwendung der entsprechenden
Technologie verarbeitet werden.
Verwaltung Ihrer Daten:
•

Micron stellt sicher, dass die personenbezogenen Daten in seinen Aufzeichnungen
korrekt und für die Zwecke erforderlich sind, für die sie erfasst wurden.

•

Sie haben das Recht, Zugang zu Ihren von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen und sie korrigieren oder löschen zu lassen, es sei denn, Micron ist
gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet. Sie haben weiterhin das Recht, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken oder ihr zu
widersprechen, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht, Erläuterungen zur
Datenschutzrichtlinie zu erhalten. Wir antworten zeitnah auf ordnungsgemäß
eingereichte und verifizierte Anträge.

•

Wenn für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Zustimmung
erforderlich ist, können Sie diese Zustimmung jederzeit zurückziehen oder ändern,
indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen oder die Selbsthilfe-Tools nutzen, die wir
Ihnen auf unseren Websites zur Verfügung stellen.

Kontaktaufnahme mit uns in China (CN):
Das Senden einer E-Mail ist der schnellste und bevorzugte Weg, uns mit Ihren Fragen und
Anliegen zur Datenverwaltung oder zum Datenschutz zu erreichen. Sie können uns per E-Mail
unter privacy@micron.com erreichen.
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Sie können uns auch auf dem Postweg kontaktieren:
Micron Semiconductor, (Shanghai) Co., Ltd
Attention: Legal-Privacy
18F, Building 1
1535 Hong Mei Road
Xuhui District, Shanghai, P.R. China
Micron Semiconductor, (Xi’an) Co., Ltd
Attention: Legal-Privacy
No.28-2, Xi‘an Guan Zhong Comprehensive Bonded Zone
Xinxi Avenue, Xi’an Hi-Tech Zone
Wenn Sie Bedenken bezüglich der Einhaltung der Gesetze zum Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten durch Micron haben, können Sie sich auch an Ihre örtliche Datenschutzbehörde wenden.
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Zusätzliche Überlegungen zum Datenschutz – Europäische Union (EU), Vereinigtes Königreich
(UK), Schweiz (CH) und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
Zusätzlich zu den Bestimmungen der Datenschutzerklärung von Micron gelten für die
Verarbeitung personenbezogener Informationen (in diesem Abschnitt als „personenbezogene
Daten“ bezeichnet) von Personen in der EU, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und dem
EWR durch Micron zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und des
Datenschutzes.
Kontrollrecht:
Während Ihrer Interaktionen mit uns erfolgt die Erfassung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten in der EU gemäß den Bestimmungen der Datenschutzerklärung von
Micron, die durch diese zusätzlichen Datenschutzbestimmungen geändert oder ergänzt wird.
Welche Einrichtung von Micron für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verantwortlich ist, hängt von den besonderen Umständen Ihrer Interaktionen mit uns und den
geltenden Datenschutzbestimmungen ab, zu denen auch die Europäische
Datenschutzgrundverordnung 2016/679 („GDPR“) gehören kann. Micron hat interne Richtlinien
übernommen und Maßnahmen umgesetzt, um sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen
Anforderungen erfüllt werden und dass Ihre personenbezogenen Daten mit Respekt und
Sorgfalt unter Verwendung der entsprechenden Technologie verarbeitet werden.
Rechtliche Grundlage:
Die geltenden Gesetze und Richtlinien können es erfordern, dass Micron eine „rechtliche
Grundlage“ für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat. In vielen Fällen können
Sie, wenn wir mit Ihnen interagieren, über unsere rechtliche Grundlage für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten – wie in dieser Erklärung beschrieben – informiert werden. Die
entsprechende rechtliche Grundlage hängt oft von der Art der Daten und von dem spezifischen
Kontext ab, in dem sie verarbeitet werden. In den Fällen, in denen die DSGVO und ähnliche
Gesetze gelten, stützen wir uns in der Regel auf die „Einwilligung“, die „Vertragserfüllung“ oder
das „berechtigte Interesse“ als unsere primären Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten. Die nachstehende Tabelle enthält nähere Angaben zu den
einzelnen Verarbeitungstätigkeiten und der entsprechenden Rechtsgrundlage.
Verarbeitungstätigkeiten von Micron
Mit Ihnen interagieren und Ihnen unsere
Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung
stellen.
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Rechtsgrundlagen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten
(a) Notwendig für die Erfüllung unserer
Verträge mit Ihnen.
(b) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, beispielsweise um unsere
Beziehung zu Ihnen zu verwalten und um zu
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verstehen, wie Menschen unsere Produkte
und Dienstleistungen nutzen.
Ihr Konto bei uns erstellen, pflegen und
betreuen.

Abwicklung von Geschäften mit Ihnen über
unsere Plattformen, Funktionen, Websites oder
über Videokonferenz- und andere
Kollaborationsplattformen von Drittanbietern.
Ihnen bestimmte Direktmarketing-Mitteilungen
zukommen zu lassen und Sie mit spezifischen
Marketing-, Werbe- oder Werbeinhalten zu
versorgen, die Sie anfordern.

Verwendung von Cookies für Marketing-,
Analyse- oder andere nicht wesentliche Zwecke
in bestimmten Gerichtsbarkeiten.
Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen,
darunter die Beantwortung von Fragen des
Kundendienstes und die Benachrichtigung über
Änderungen an unseren Richtlinien.

Durchführung von Tätigkeiten im Bereich der
Diagnose, Fehlerbehebung, Reparatur,
Sicherheit, Betrugsbekämpfung und sonstiger
Überwachung und Sicherheit.
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(a) Notwendig für die Erfüllung eines Vertrages
mit Ihnen.
(b) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, z. B. um unser Geschäft zu
führen und Ihre Unterlagen auf dem
neuesten Stand zu halten.
(a) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen bei der Abwicklung von
Geschäften mit Ihnen.
(a) Zustimmung, sofern nicht eine gesetzliche
Ausnahme vorliegt.
(b) Wenn keine Zustimmung erforderlich ist,
senden wir diese Mitteilungen, weil dies für
unsere berechtigten Interessen notwendig
ist, um unser Geschäft zu fördern und
auszubauen, um potenzielle Kundenkontakte
zu generieren und um zu verstehen, was für
Sie von Interesse sein könnte.
(a) Zustimmung, die über unser WebsiteCookie-Tool eingeholt wird.
(a) Notwendig für die Erfüllung eines Vertrages
mit Ihnen.
(b) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, z. B. um unser Geschäft zu
führen und zu verstehen, wie unsere Kunden
unsere Produkte und Dienstleistungen
nutzen.
(a) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, insbesondere zum sicheren
Betrieb unseres Unternehmens, zum Schutz
unserer Produkte, Dienstleistungen und
Kunden, zur Bereitstellung von Verwaltungsund IT-Diensten, zur Netzwerksicherheit und
zur Verhinderung von Betrug.
(b) Notwendig für die Erfüllung eines Vertrags
mit Ihnen, sowie zur Durchsetzung unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Richtlinien.
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Geschäftsplanung, -prognose und berichterstattung durchführen.

Bemühungen, Ihre Erfahrungen mit unserem
Unternehmen oder unseren Produkten und
Dienstleistungen zu verbessern oder zu
personalisieren.
Durchführung von Datenanalysen zur
Verbesserung unserer Produkte und
Dienstleistungen.

Durchführung bestimmter Untersuchungen zu
unseren Produkten und Dienstleistungen und
Einholung Ihres Feedbacks in Umfragen und
anderen Formen.

Sammeln und Verfolgen bestimmter Daten für
Sicherheits-, Gesundheits- und
Sicherheitsinitiativen.

Ihre Zahlungen verarbeiten und verwalten.
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(a) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, einschließlich der effektiven
Führung und Entwicklung unseres
Unternehmens.
(b) Notwendig zur Einhaltung einer gesetzlichen
Verpflichtung, wie z. B. finanzielle
Anforderungen des Unternehmens.
(a) Einwilligung
(b) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, u. a. um zu verstehen, wie Sie
unsere Website und Produkte nutzen, und
um unser Geschäft weiterzuentwickeln.
(a) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, u. a. um zu verstehen, wie Sie
unsere Website und Produkte nutzen, und
um unser Geschäft weiterzuentwickeln.
(b) Einwilligung (in Bezug auf den Aspekt dieser
Verarbeitung, der die Speicherung von
Informationen auf Ihrem Gerät oder das
Lesen von dort gespeicherten Informationen
beinhaltet).
(a) Einwilligung in die Teilnahme an Forschung,
Studien oder Feedback-Formularen.
(b) Notwendig für unsere berechtigten
Interessen, beispielsweise zur Entwicklung
neuer Produkte und Dienstleistungen und
zum Ausbau unseres Geschäfts.
(a) Einwilligung (oder die ausdrückliche
Einwilligung im Fall von besonderen
Kategorien personenbezogener Daten).
(b) Erforderlich, um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen, z. B.
Gesundheits- und Sicherheits- und
Gleichstellungsgesetze.
(c) Erforderlich für unsere berechtigten
Interessen, zur Sicherung unserer
vertraulichen Daten, IT-Infrastruktur und
Einrichtungen.
(a) Notwendig für die Erfüllung eines Vertrags
mit Ihnen, darunter die Bearbeitung Ihrer
Transaktion und die Einziehung
ausstehender Zahlungen.
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Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und
bestimmter Anfragen von
Strafverfolgungsbehörden oder Unterstützung
von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit
einem Vertrag.

(a) Erforderlich, um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen, z. B. wenn
wir durch einen Gerichtsbeschluss oder eine
andere staatliche Stelle oder aufgrund einer
behördlichen Auflage dazu verpflichtet sind.
(b) Notwendig für die Erfüllung eines Vertrages
mit Ihnen.

Ihre Daten verwalten:
•

•

•

Wenn für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Zustimmung
erforderlich ist, können Sie diese Zustimmung jederzeit zurückziehen oder ändern,
indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen oder die Selbsthilfe-Tools nutzen, die wir
Ihnen auf unseren Websites zur Verfügung stellen.
Sie haben das Recht, Zugang zu Ihren von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen und sie korrigieren oder löschen zu lassen, es sei denn, Micron ist
gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet. Sie haben außerdem das Recht, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken oder der Verarbeitung zu
widersprechen.
Wir antworten innerhalb von 30 Tagen auf ordnungsgemäß eingereichte und verifizierte
Anträge.

Kontaktaufnahme mit uns in der EU und im Vereinigten Königreich:
E-Mail ist der schnellste und bevorzugte Weg, uns mit Ihren Fragen und Anliegen zur
Datenverwaltung oder zum Datenschutz zu erreichen. Sie können uns per E-Mail unter
privacy@micron.com erreichen.
Sie können uns auch auf dem Postweg kontaktieren:
In Frankreich:
Micron Semiconductor France, SAS
Attention: Legal – Privacy
23, avenue Carnot
91300 Massy
France 91300
In Deutschland:
Micron (Deutschland) GmbH
Attention: Rechtsabteilung – Datenschutz
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Leopoldstrasse 250B
München, D-80807
In Italien:
Micron Semiconductor Italia S.r.l.
Attention: Legal-Privacy
Via Trento, 26
Vimercate, MB 20871, Italia
Im Vereinigten Königreich:
Micron Europe Limited
Attention: Legal-Privacy
Greenwood House
London Road
Bracknell, Berkshire, RG12 2AA, UK
Personen in anderen Ländern des EWR oder der Schweiz können uns kontaktieren unter:
Micron (Deutschland) GmbH
Attention: Rechtsabteilung – Datenschutz
Leopoldstrasse 250B
München, D-80807
E-Mail: privacy@micron.com
Wenn Sie sich über die Einhaltung der Gesetze bezüglich des Datenschutzes Ihrer
personenbezogenen Daten in der EU durch Micron Sorgen machen, können Sie sich auch an
Ihre örtliche Datenschutzbehörde wenden.
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Zusätzliche Überlegungen zum Datenschutz – Indien
Zusätzlich zu den Bedingungen der Datenschutzerklärung von Micron gelten zusätzliche
Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes für die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Micron für Einzelpersonen in Indien („INDatenschutzbestimmungen“). Diese Datenschutzbedingungen für Indien gelten für die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, einschließlich sensibler personenbezogener
Daten oder Informationen durch Micron (wie im IT-Gesetz und in den IT-Regeln definiert), die
sich auf identifizierte oder identifizierbare Personen in Indien beziehen („personenbezogene
Daten in Indien“).
Kontrollrecht:
Während Ihrer Interaktionen mit uns erfolgt die Erfassung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten in Indien gemäß den Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung.
Diese zusätzlichen Bedingungen gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
durch Micron, die sich auf identifizierte oder identifizierbare Personen in Indien beziehen.
Welche Micron-Einrichtung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Indien
verantwortlich ist, hängt von den besonderen Umständen Ihrer Interaktionen mit uns und den
geltenden Datenschutzbestimmungen ab, einschließlich des Information Technology Act, 2000
(„IT-Act“) und der Information Technology Rules (Reasonable security practices and procedures
and sensitive personal data or information), 2011 („IT-Regeln“). Micron hat interne Richtlinien
übernommen und Maßnahmen umgesetzt, um sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen
Anforderungen erfüllt werden und dass Ihre personenbezogenen Daten in Indien mit Respekt
und Sorgfalt unter Verwendung der entsprechenden Technologie verarbeitet werden.
Ihre Daten verwalten:
•
•

•

Micron ist bestrebt, personenbezogene Daten in Indien zu verwenden, die korrekt und
für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, relevant sind.
Micron gestattet einer Person auf verifizierte Anfrage, die uns zur Verfügung gestellten
Daten zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Daten in Indien,
die sich als ungenau oder mangelhaft erweisen, korrigiert oder geändert werden, soweit
dies möglich und anwendbar ist. Micron ist jedoch nicht für die Echtheit der
personenbezogenen Daten in Indien verantwortlich, die uns von einer Person oder einer
in unserem Namen handelnden Person zur Verfügung gestellt werden.
Wenn für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Indien eine Zustimmung
erforderlich ist, können Sie diese Zustimmung jederzeit zurückziehen oder ändern,
indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen oder die Selbsthilfe-Tools nutzen, die wir
Ihnen auf unseren Websites zur Verfügung stellen.

Sicherung Ihrer Daten:
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Micron setzt Sicherheitsmaßnahmen ein, um personenbezogene Daten in Indien vor Verlust,
Missbrauch und unbefugtem oder versehentlichem Zugriff, Offenlegung, Änderung und
Zerstörung zu schützen. Dazu gehören Richtlinien sowie technische, physische und
organisatorische Maßnahmen, die dazu beitragen, personenbezogene Daten in Indien zu
sichern und zu schützen. Da jedoch keine Sicherheitstechnik perfekt ist, können wir nicht
versprechen, dass alle Informationen immer sicher sind.
Kontaktaufnahme mit uns in Indien (IN):
E-Mail ist der schnellste und bevorzugte Weg, uns mit Ihren Fragen und Anliegen zur
Datenverwaltung oder zum Datenschutz zu erreichen. Sie können uns per E-Mail
unter privacy@micron.com erreichen.
Kontaktaufnahme mit dem Beschwerdebeauftragten von Micron:
Sie können sich an den Beschwerdebeauftragten von Micron wenden unter:
Beschwerdebeauftragter
Jeffrey Sulman
Rechtsabteilung – Direktor, Globaler Datenschutz und Datensicherheit
E-Mail: privacy_india@micron.com
Sie können uns auch auf dem Postweg kontaktieren:
Micron Technology Operations India LLP
Attention: Legal-Privacy
The Skyview 20, 7th Floor, Sy. No. 83/1,
Raidurgam, Madhapur,
Hyderabad – 500 081, Telegana, India
Wenn Sie sich über die Einhaltung der Gesetze bezüglich des Datenschutzes Ihrer
personenbezogenen Daten in Indien durch Micron Sorgen machen, können Sie sich auch an Ihre
örtliche Datenschutzbehörde wenden.
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Zusätzliche Überlegungen zum Datenschutz – Singapur
Kontaktaufnahme mit uns in Singapur
E-Mail ist der schnellste und bevorzugte Weg, uns mit Ihren Fragen und Anliegen zur
Datenverwaltung oder zum Datenschutz zu erreichen. Sie können uns per E-Mail
unter privacy_singapore@micron.com erreichen.
Sie können uns auch auf dem Postweg kontaktieren:
Attention: Datenschutzbeauftragter von Singapur
Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd.
1 North Coast Drive
Singapore 757432
Sie können uns telefonisch erreichen unter: +65 6637 2988
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Zusätzliche Überlegungen zum Datenschutz – Vereinigte Staaten – Kalifornien
Zusätzlich zu den Bedingungen der Datenschutzerklärung von Micron gelten die folgenden
zusätzlichen Datenschutzmaßnahmen („Datenschutzbestimmungen für Kalifornien“) für die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Micron in Bezug auf einige Kategorien von
Personen und Haushalten im Bundesstaat Kalifornien.
Wir fügen diese zusätzlichen Informationen bei, um dem California Consumer Privacy Act of
2018 („CCPA“) zu entsprechen. Alle im CCPA definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung,
wenn sie in diesem Abschnitt verwendet werden. Diese kalifornischen
Datenschutzbestimmungen gelten nicht für personenbezogene Informationen, die vom CCPA
ausgenommen sind.
Welche Micron-Einheit für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist,
hängt von den besonderen Umständen Ihrer Interaktionen mit uns ab.
Erfassung, Verwendung und Offenlegung von personenbezogenen Daten aus Kalifornien:
Während der 12 Monate vor dem Datum des Inkrafttretens der Datenschutzerklärung erfasste
Micron alle in Abschnitt 3 unserer Datenschutzerklärung beschriebenen Informationen von und
über Einwohner Kaliforniens. Für weitere Einzelheiten sollten Sie sich auf diesen Abschnitt
beziehen, aber diese Informationen fallen im Allgemeinen in die in der folgenden Tabelle
aufgeführten Kategorien, soweit sie personenbezogen identifizierbar sind. In der
nachstehenden Tabelle sind auch die Kategorien von Drittanbietern aufgeführt, an die wir die
Daten in den 12 Monaten vor dem Inkrafttreten dieser Erklärung weitergegeben haben.
CCPA-Klassifizierung und Erläuterung der
von uns erfassten personenbezogenen
Daten aus Kalifornien
Identifikatoren (wie Name, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und andere
Kontaktinformationen)

Kategorien von Drittanbietern, an die wir sie
weitergegeben haben
•
•

•

•
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Unsere verbundenen Unternehmen und
Tochtergesellschaften
Drittanbieter, die uns unterstützen, wie
z. B. Zahlungsabwickler,
Marketinganbieter, Analyseanbieter,
Anbieter von technischen
Dienstleistungen (z. B. Anbieter von
Datenspeicherung, Kundensupport und
CRM-Systemen) und sonstige
Unterauftragnehmer
An der Streitbeilegung beteiligte Stellen
(z. B. ein Schiedsrichter oder eine
gegnerische Partei)
Einrichtungen, die an potenziellen oder
tatsächlichen bedeutenden
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•

Kommerzielle Informationen, wie etwa Ihre
Interaktionen mit unseren Marken
Finanzdaten (wie Zahlungsinformationen,
Konto- oder Kreditkarteninformationen)
Daten der Geolokalisierung
Internet- oder andere Netzwerk- oder
Geräteaktivitäten (z. B. IP-Adressen,
Gerätekennungen, Cookie-Daten,
Geräteattribute,
Gerätenutzungsinformationen,
Browserdaten, Metadaten und andere in
Abschnitt 3 unserer Datenschutzerklärung
aufgeführte Informationen)
Sonstige Informationen, die eine Person
identifizieren oder vernünftigerweise mit ihr
in Verbindung gebracht werden können
Aus einem der oben genannten Punkte
gezogene Schlussfolgerungen

Unternehmenstransaktionen oder
Ereignissen beteiligt sind
Staatliche Einrichtungen

Wie oben
Wie oben
Wie oben
Wie oben

Wie oben
Wie oben

In den 12 Monaten bis zum Inkrafttreten dieser Datenschutzerklärung haben wir das, was der
CCPA als „Identifikatoren“ (wie IP-Adressen), „Internet- oder andere elektronische
Netzwerkaktivitätsinformationen“ (wie Informationen über die Browsing-Interaktionen einer
Person auf einer Website) und „kommerzielle Informationen“ (wie die Tatsache, dass ein
Browser eine Seite besucht hat, die an Personen gerichtet ist, die einen Kauf bei uns in
Erwägung ziehen) bezeichnet, an Drittanbieter „verkauft“ (wie dieser Begriff im Rahmen des
CCPA definiert ist), die uns unterstützen, wie z. B. Marketing- und Analyseanbieter. Diese Praxis
wird bis heute fortgesetzt. Nach unserem Wissen „verkaufen“ wir keine personenbezogenen
Daten von Personen unter 16 Jahren.
CCPA – Recht auf Widerspruch gegen den „Verkauf“ personenbezogener Daten:
Kalifornier können von uns verlangen, dass wir bestimmte personenbezogene Daten, wie sie im
CCPA definiert sind, nicht „verkaufen“. Sie können einen solchen Antrag stellen, indem Sie ALLE
der folgenden Schritte ausführen:
1. Verwenden Sie unser Tool „Ihre personenbezogenen Daten verwalten“ in der linken
unteren Ecke von Micron.com, klicken Sie auf die Option „Ihre Daten anfordern“, um
den Antrag „Meine Daten nicht verkaufen“ zu stellen, oder rufen Sie +1-800-336-8915
an; UND
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2. Wenn Sie möchten, dass Ihr Antrag CCPA-„Verkäufe“ einschließt, die durch Cookies und
verwandte Technologien erfolgen, befolgen Sie die folgenden Schritte auf jeder Micron
Website, die Sie nutzen:
a. Klicken Sie auf das Tool „Ihre personenbezogenen Daten verwalten“ in der linken
unteren Ecke der Website.
b. Vergewissern Sie sich, dass die Option „Informationen, die wir sammeln“
ausgewählt ist.
c. Schalten Sie alle Kategorien von Cookies aus.
d. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen speichern“.
e. Wiederholen Sie diesen Vorgang von jedem Gerät und Browser aus, den Sie für
den Zugriff auf diese Micron Website verwenden.
CCPA – Recht auf Zugriff auf oder Löschung personenbezogener Daten:
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie nach kalifornischem Recht möglicherweise
verlangen, dass wir:
•

•
•

Ihnen die Kategorien personenbezogener Daten angeben, die wir in den letzten zwölf
Monaten über Sie gesammelt oder weitergegeben haben; die Kategorien der Quellen
solcher Daten angeben; den geschäftlichen oder kommerziellen Zweck für die
Sammlung oder den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten angeben; und die
Kategorien von Drittanbietern angeben, mit denen wir personenbezogene Daten
ausgetauscht haben.
Zugang zu bestimmten Informationen, die wir über Sie besitzen bzw. eine Kopie davon
bereitstellen.
Bestimmte Informationen löschen, die wir über Sie haben.

Bestimmte Informationen sind von solchen Anträgen nach geltendem Recht ausgenommen.
Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben und eine schnelle Antwort erhalten möchten,
verwenden Sie bitte unser Tool „Ihre personenbezogenen Daten verwalten“ und klicken Sie auf
die Option „Ihre Daten anfordern“ oder rufen Sie uns unter +1-800-336-8915 an. Aus
Sicherheits- und rechtlichen Gründen akzeptiert Micron keine Anträge, die von uns verlangen,
auf Websites oder Dienste von Drittanbietern zuzugreifen. Wir behalten uns das Recht vor,
Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Identität zu unserer Zufriedenheit zu überprüfen, bevor wir
Ihre Anfrage beantworten, was je nach Art des von Ihnen gestellten Antrags, der Sensibilität der
von Ihnen angeforderten Daten und der Art Ihrer Beziehung zu uns Folgendes beinhalten kann:
Überprüfung Ihres Namens, Aufforderung an Sie, auf einen von uns an Ihre E-Mail-Adresse
gesendeten Link zu klicken, Aufforderung an Sie, sich in ein von Ihnen bei uns geführtes Konto
einzuloggen, oder Aufforderung an Sie, uns Informationen über unsere Beziehung zur
Verfügung zu stellen, die voraussichtlich nur Sie kennen.
Außerdem haben Sie nach dem CCPA das Recht, bei der Ausübung Ihrer Rechte keine negativen
Folgen befürchten zu müssen.
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Von Beauftragten gestellte Anträge:
Wenn Sie ein Vertreter sind, der einen Antrag im Namen eines Verbrauchers stellt, behalten wir
uns das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen, um zu überprüfen, ob Sie berechtigt sind, diesen
Antrag zu stellen. Dazu kann es gehören, dass Sie uns einen schriftlichen Nachweis vorlegen,
wie z. B. ein notariell beglaubigtes Authentifizierungsschreiben oder eine Vollmacht. Wir
können außerdem verlangen, dass der Verbraucher seine Identität direkt bei uns bestätigt. Da
Abmeldungen für Verkäufe, die über Cookies und ähnliche Technologien getätigt werden, von
jedem Browser aus erfolgen müssen, der für den Zugriff auf unsere Dienste verwendet wird, ist
es für den Verbraucher am einfachsten, diese Abmeldungen selbst vorzunehmen. Wünscht ein
Verbraucher jedoch, dass ein Beauftragter in seinem Namen browserbasierte Anträge stellt, so
kann er dafür sorgen, dass der Beauftragte den Browser des Verbrauchers verwendet, um
solche Anträge zu stellen. Wir sind nicht verantwortlich für die Sicherheitsrisiken dieser oder
anderer Vereinbarungen, die ein Verbraucher mit einem Beauftragten treffen kann. Zur
Klarstellung: Dies ist keine Erlaubnis für einen Benutzer, seine Anmeldedaten an einen
Beauftragten oder sonstige Dritte weiterzugeben. Eine solche Weitergabe ist untersagt und
nicht erforderlich, damit ein Beauftragter Anträge im Rahmen unserer Datenschutzerklärung
stellen kann.
Kontaktaufnahme mit uns in den USA – Kalifornien:
E-Mail ist der schnellste und bevorzugte Weg, uns mit Ihren Fragen und Anliegen zur
Datenverwaltung oder zum Datenschutz zu erreichen. Sie können uns per E-Mail unter
privacy@micron.com erreichen.
Sie können uns auch auf dem Postweg kontaktieren:
Micron Technology, Inc.
Attention: Rechtsabteilung – Datenschutz
8000 South Federal Way
Boise, Idaho 83707-0006, USA
Sie können uns telefonisch unter 1-800-336-8915 erreichen.
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