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Data Privacy Policy 

Siemens zum Thema Datenschutz 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere 
Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie, welche Informationen 
wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung 
stellen 

Personenbezogene Daten 

Im Rahmen Ihrer Nutzung der App verarbeitet Siemens folgende personenbezogene Daten: 

• Personenbezogene Daten, die Sie selbst freiwillig im Rahmen der Nutzung der App eingeben 
(wie bei der Anmeldung oder Anfragen zur Kontaktaufnahme etc.), wie z.B. Vor- und Zuname, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Informationen, die im Rahmen einer Support-Anfrage angegeben 
werden. 

• Siemens ID bzw. OKTA Login daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 

• Um Ihnen die Inanspruchnahme der Leistungen und Funktionen der App zu ermöglichen. 

• Um Ihre Identität festzustellen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zur Erreichung der genannten Zwecke erforderlich. 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir rechtlich dazu befugt sind. Mit Blick auf 
das Datenschutzrecht der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums ist die 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, soweit bei der Erhebung der personenbezogenen Daten 
nicht ausdrücklich anders angegeben: 

• die Durchführung und Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (Artikel 6 (1) (b) der 
Datenschutzgrundverordnung), 

• die Erfüllung rechtlicher Pflichten, denen Siemens unterliegt (Artikel 6 (1) (c) der 
Datenschutzgrundverordnung), oder 

• die Wahrung berechtigter Interessen von Siemens (Artikel 6 (1) (f) der 
Datenschutzgrundverordnung). 

Das berechtigte Interesse von Siemens liegt grundsätzlich in der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zum Zwecke des Angebots und Betriebs der App. Auf weitere oder abweichende berechtigte 
Interessen weisen wir Sie bei Bedarf ausdrücklich vor der jeweiligen Datenverarbeitung hin. 

In einigen Fällen bitten wir Sie ausdrücklich um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten. In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten die von Ihnen erteilte Einwilligung (Artikel 6 (1) (a) der 
Datenschutzgrundverordnung). 
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Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben 

Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf unsere Applikation zugreifen, werden 
kommunikationsbezogene Angaben (z.B. Internet-Protokoll-Adresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben 
(z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den von Ihnen genutzten 
Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt. Diese können dem 
Telekommunikationsanbieter eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene Daten ermöglichen. Wir 
haben keinen Zugang zu dieser Information. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer 
kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt diese den 
gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz. 

Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten 

Wenn Sie auf unsere Applikation zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine 
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B. 
verwendetes Betriebssystem; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene 
Publikationen). Wir verwenden diese Informationen, um die Attraktivität unserer Applikation zu ermitteln 
und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern. 

Speicherfristen  

Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche 
Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit diese nicht 
mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind, es sei denn gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) stehen einer 
Löschung entgegen. 

Ihre Rechte  

Nach dem Recht der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums haben Sie 
gegebenenfalls das Recht:  

• eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Siemens personenbezogene Daten über Sie 
verarbeitet und Auskunft über die von Siemens verarbeiteten personenbezogene Daten sowie 
weitere Informationen zu erhalten, 

• die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, 

• die Löschung der durch Siemens verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen, 

• die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Siemens zu verlangen, 

• die Übertragung der Daten zu verlangen oder 

• der Datenverarbeitung personenbezogener Daten durch Siemens zu widersprechen 

Links zu anderen Websites 

Die Siemens-Applikation enthält Links zu Siemens Websites und diese wiederum Links zu anderen 
Websites. Siemens ist für die Datenschutz-Policies oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht 
verantwortlich. 

Fragen und Anmerkungen 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutz-Policy haben, senden Sie uns bitte eine E-
Mail an die Adresse contact@siemens.com mit Ihren Fragen und Anregungen. Im Zuge der 
Weiterentwicklung des Internets und mobiler Applikationen werden wir auch unsere Datenschutz-Policy 
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laufend anpassen. Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Daher sollten Sie 
diese Seite regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutz-Policy zu 
informieren. 

 


