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Datenschutzerklärung 
Letztes Update August 2020 
 
Der Schutz personenbezogener Daten ist  Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 
München („Siemens“) ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreibt Siemens SITRAIN (die „App“) in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
und zur Datensicherheit. 
 
Datenkategorien, Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 

 

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

• Informationen, die automatisch von Ihrem Webbrowser oder Endgerät an uns gesendet 

werden, wie z.B. ihre IP-Adresse, Gerätetyp, Browsertyp, vorher besuchte Webseite, 

besuchte Unterseiten oder Datum und die Uhrzeit der jeweiligen Besucheranfrage. 

• [weitere Datenkategorien einfügen] 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 

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

•  [einfügen]. 

 

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 Wirtschaftsraum 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 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). 

 

 

 

 

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. 
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Ihre Rechte 

 

Nach dem Recht der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums haben 

Sie gegebenenfalls das Recht: 

• ein 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. 

 

Ansprechpartner 

 

Die Siemens Datenschutzorganisation unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema 

Datenschutz. Auch können Beschwerden gegenüber der Siemens Datenschutzorganisation 

angebracht und die in dieser Datenschutzerklärung genannten Rechte geltend gemacht 

werden.  

 

Die Siemens Datenschutzorganisation kann unter datenschutz@siemens.com kontaktiert 

werden.  

 

Die Siemens Datenschutzorganisation ist immer bestrebt, Ihre Anfragen und Beschwerden zu 

adressieren und diesen abzuhelfen. Neben der Kontaktaufnahme mit der Siemens 

Datenschutzorganisation haben Sie aber auch jederzeit die Möglichkeit, die zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren.  
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