
 

 

 

OnLogic Datenschutzverordnung 
Hinweis: Diese Richtlinie wurde zuletzt am 12. Juni 2020 überarbeitet.  
 
Diese Datenschutzrichtlinie wird auf alle Daten angewandt, die beim Erwerb von Produkten oder Diensten 
oder bei der Nutzung der von OnLogic Inc. oder OnLogic B.V., angebotenen Website und deren Inhalte 
(nachstehend zusammengefasst als “Dienste ”und beide Unternehmen im Folgenden als 
“OnLogic”bezeichnet) gesammelt werden. Ausnahmen davon werden speziell angegeben. Sofern nicht 
anders in dieser Richtlinie oder auf der OnLogic Website vermerkt oder anderweitig mit einem Kunden 
speziell abgestimmt, werden die Produkte und Dienste von OnLogic im Allgemeinen von OnLogic B.V. 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes und von OnLogic, Inc. innerhalb der Vereinigten Staaten 
und anderswo geliefert. Diese Datenschutzrichtlinie ist sowohl in Englisch als auch in Niederländisch und 
Deutsch verfügbar. Die englische Version ist das leitende Datenschutzdokument. 

Amerikanische Nutzer, welche die Dienste verwenden und Informationen an uns weitergeben, erklären 
sich mit der Weitergabe und Verarbeitung der Informationen in den Vereinigten Staaten einverstanden 
und wir verwenden, sofern nicht anderweitig in dieser Datenschutzrichtlinie festgelegt, die Zustimmung 
als rechtliche Grundlage für diese Datenübertragung. 

 
WENN SIE SICH AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN BEFINDEN, BEACHTEN SIE BITTE; DASS 
SIE INFORMATIONEN EINSCHLIESSLICH PERSÖNLICHER DATEN AN DIE VEREINIGTEN STAATEN 
SENDEN, IN DENEN SICH UNSERE SERVER BEFINDEN. UNGEACHTET DESSEN, OB SIE SICH IN DEN 
VEREINIGTEN STAATEN, IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM ODER ANDERSWO BEFINDEN, 
UNTERLIEGT UNSERE ERFASSUNG, SPEICHERUNG UND VERWENDUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN 
JEDERZEIT DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE. UM DEN ANFORDERUNGEN DER 
DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO) FÜR UNSERE EUROPÄISCHEN VERBRAUCHER UND 
NUTZER NACHZUKOMMEN, FASST DIESE DATENSCHUTZRICHTLINIE DIE RECHTLICHE GRUNDLAGE 
ZUSAMMEN, AUF DER WIR IHRE PERSÖNLICHEN DATEN VERARBEITEN UND LIEFERT WEITERE VON 
DER DSGVO GEFORDERTE INFORMATIONEN. Bei der Erfassung persönlicher Daten, die durch die DSGVO 
geschützt, auf der Website gesammelt werden, erhalten Sie eine Aufforderung, um Ihre explizite 
Zustimmung zu dieser Datenübertragung sowie zum Verständnis der Bestimmungen zu geben, die in 
dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt werden mit Ausnahme von Fällen in denen wir eine rechtliche 
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten haben. 

UNSERE COOKIE-POLITIK WIRD UNTEN WEITER AUSGEFÜHRT. UM DIREKT ZU UNSERER RICHTLINIE 
ZUR VERWENDUNG VON COOKIES ÜBERZUGEHEN UND ZU ERFAHREN, WIE SIE IHRE 
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COOKIE-EINSTELLUNGEN ANSEHEN, VERWALTEN ODER ÄNDERN, GEHEN SIE DIREKT ZU UNSERER 
COOKIE-RICHTLINIE. 

OnLogic respektiert die Privatsphäre seiner Kunden und seiner Besucher der Websites. Die Nutzung aller 
Dienste und aller gesammelten persönlichen Daten ist gesichert und nur durch autorisiertes Personal 
zugänglich. Wir verbessern unsere Sicherheitskontrollen kontinuierlich, um Ihre persönlichen Daten gegen 
unberechtigte oder unrechtmäßige Verarbeitung und Nutzung zu schützen sowie gegen jeden zufälligen 
Verlust, Zerstörung, Beschädigung, Diebstahl oder Verbreitung. 

Wer wir sind 
Wir sind OnLogic, Inc. und OnLogic B.V. und jeweilige Partner (gemeinsam“OnLogic”), ein globales 
Industrie-PC-Unternehmen, das sich auf Hardware für das Internet of Things konzentriert. Wir entwerfen 
stark konfigurierbare Computer, die für Verlässlichkeit konzipiert sind. Zusätzlich zu unserer Website 
www.onlogic.com, unterhalten wir auch den I/O Hub. Dort veröffentlichen wir Updates und Einblicke in die 
IPC-Branche, Hardware-Tutorials, Tipps und Tricks sowie einen Blick hinter die Kulissen 
zukunftsweisender Technologien und auf die neuste Hardware. Die Erfassung, Verwendung und 
Verarbeitung jeglicher persönlicher Daten vom I/O Hub oder anderer von OnLogic kontrollierter Domains 
wird durch diese Datenschutzrichtlinie abgedeckt.  

Informationen über Ihre persönlichen Daten 
Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich auf Daten über Sie und Ihre Interaktion mit unseren Diensten. 
“Persönliche Daten sind Informationen, die verwendet werden können, um Sie direkt oder indirekt, allein 
oder in Kombination mit anderen Informationen, zu identifizieren. Das umfasst Angaben wie Ihren vollen 
Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, physische Adressdaten, Geräte-IDs, bestimmte Cookie- und 
Netzwerkkennungen und Ähnliches.” 

OnLogic sammelt, nutzt, veröffentlicht und verarbeitet persönliche Daten wie in dieser 
Datenschutzrichtlinie dargelegt, einschließlich der Bereitstellung und Verbesserung unserer Dienste und 
unserer Unternehmensführung sowie für Werbung und Marketing und um mit Ihnen über unsere Produkte 
und Dienste zu kommunizieren, die ebenfalls in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben sind.  
 
Wir können unidentifizierbare oder anonyme Daten aus persönlichen Daten erstellen, indem 
Datenkomponenten (wie Name, E-Mail-Adresse oder verbindbare Tracking-ID) ausgeschlossen werden, 
welche die Daten mit Ihnen persönlich in Verbindung bringen. Unsere Nutzung anonymisierter und 
unidentifizierbarer Daten ist nicht Bestandteil dieser Datenschutzrichtlinie.  

Gebrauch von Cookies 
Diese Cookie-Richtlinie gilt für alle Produkte, Dienste, Websites und Inhalte, die von OnLogic und deren 
Partner (insgesamt “OnLogic” und “die Websites” und/oder “die Dienste”) angeboten werden. Ausnahmen 
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werden speziell angegeben. OnLogic verwendet Cookies, die für die Website-Funktion erforderlich und für 
das Erreichen der in dieser Cookie-Richtlinie dargelegten Zwecke nötig sind. 

Alle Nutzer, die unsere Websites von innerhalb der Europäischen Union/dem Europäischen 
Wirtschaftsraum besuchen, können alle verwendeten und veränderten Cookies jederzeit ansehen oder 
ihre Zustimmung zur Nutzung von Cookies zurückziehen, die sie bei ihrem ersten Besuch auf unserer 
Website gegeben haben. Dazu besuchen Sie unsere Seite zur Cookie-Erklärung. Alle anderen Nutzer 
können unsere Seite zur Cookie-Erklärung besuchen, um alle von uns verwendeten Cookies anzusehen. 
Wenn Sie sich von den Cookies von Drittparteien abmelden, diese modifizieren oder verwalten möchten, 
sehen Sie sich unsere Seite zur interessenbezogenen Werbung oder die Opt-Out-Seite der Network 
Advertising Initiative an. 

Was sind Cookies? 
Für moderne Websites, die gemäß den Erwartungen der Besucher funktionieren, müssen bestimmte 
grundlegende Informationen über die Besucher gesammelt werden. Um das zu ermöglichen, erstellt eine 
Seite kleine Textdateien, die auf dem Gerät des Besuchers platziert werden - diese Dateien werden als 
Cookies bezeichnet. Cookies werden jedem Besucher eindeutig zugewiesen und können nur von einem 
Webserver in der Domain gelesen werden, die dem Besucher das Cookie erteilt hat. Cookies können nicht 
verwendet werden, um Programme zu betreiben oder Viren auf das Gerät eines Besuchers zu übertragen.  

Cookies erfüllen verschiedene Funktionen, welche die Erfahrung des Internets durch den Besucher viel 
flüssiger und interaktiver gestalten. Cookies können sowohl nicht identifizierbare Daten als auch Ihre 
persönlichen Daten sammeln. Das hängt von ihrer spezifischen Funktion ab. Cookies werden zum 
Beispiel verwendet, um die Besucherpräferenzen auf Seiten zu speichern, welche dieser oft besucht, um 
Sprachpräferenzen zu speichern, um die Navigation zwischen den Seiten effizienter zu machen, um 
Suchmuster zu erkennen sowie zur Verbesserung der Besuchererfahrung.  

Um mehr über unsere Verwendung und Klassifizierung von Cookies zu erfahren, besuchen Sie bitte 
unsere Seite zur Cookie-Erklärung. 

Wie wir persönliche Daten sammeln und nutzen 
Sie können mit uns aus einer Vielzahl von Gründen in Kontakt treten, einschließlich des Besuchs und der 
Durchsuchung unserer Website(s), wenn Sie ein Kunde werden oder wenn Sie eine Bewerbung für eine 
Beschäftigung über unsere Karriere-Seite einreichen und unser Bewerber-Tracking-System nutzen. 
Klicken Sie hier für weitere spezifische Informationen zu unserer Erfassung und Verwendung Ihrer 
persönlichen Daten für eine Rekrutierung und Beschäftigung. 

 
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten auf vielfältige Arten und für verschiedene Zwecke. Diese umfassen: 

1. Wenn Sie unsere Dienste nutzen oder einen Online-Account einrichten: Wir sammeln persönliche 
Daten, wenn Sie unsere Dienste nutzen oder mit ihnen in Kontakt treten, einschließlich bei der 
Erstellung eines Online-Accounts bei uns, der Online-Durchsuchung unserer Produkte oder 
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Dienste, dem Einkauf bei uns (einschließlich des Zahlvorgangs) und wenn Sie uns die spezifische 
Anpassung von Produktkonfigurationen, Ausrüstung, Produkten oder Diensten auftragen. Wir 
nutzen diese Daten, um Ihren Account zu erstellen, Ihre Nutzung unserer Dienste zu ermöglichen 
und für die allgemeine Bereitstellung der Dienste, einschließlich der Entwicklung, Förderung und 
Verbesserung unserer Dienste und Ihrer Erfahrung. Wir nutzen diese Daten auch für interne 
Zwecke in Bezug auf bestimmte Forschungen, Analysen, Innovationen, Tests, Monitoring, 
Kommunikation mit Kunden, Risikomanagement und zu Verwaltungszwecken. 

2. Wenn Sie mit uns kommunizieren, sich bewerben oder Informationen über die Karriere-Seite zur 
Verfügung stellen oder sich für Werbematerialien, Newsletter, unseren Blog (den I/O Hub) 
anmelden: Wir sammeln persönliche Daten, wenn Sie mit uns kommunizieren und sich über 
E-Mail, Briefpost oder Online-Formulare für Werbematerialien, Newsletter und Blogs anmelden. 
Wir sammeln und nutzen Ihre persönlichen Daten auch zum Zwecke der Rekrutierung und 
Beschäftigung. Falls Sie derartigen Benachrichtigungen zugestimmt haben, können wir Ihre 
persönlichen Daten verwenden, um mit Ihnen über OnLogic Dienste und Vakanzen zu 
kommunizieren, Ihnen Werbebotschaften und personalisierte Werbung zu bieten sowie für andere 
Marketingzwecke. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen ungeachtet Ihrer E-Mail-Einstellungen 
Benachrichtigungen senden können, welche die Leistungen unserer Dienste betreffen wie 
Änderungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder dieser Datenschutzrichtlinie oder 
andere formelle Mitteilungen, die sich auf unsere Produkte oder Dienste beziehen, die Sie bei uns 
erworben haben oder nutzen. Wir können Ihre persönlichen Daten auch verwenden, um Ihre 
Anfragen  oder Anträge bezüglich des technischen Supports, Online-Diensten, 
Produktinformationen oder jeglicher anderer Kommunikation zu beantworten, die Sie initiieren.  

3. Wenn Sie mit uns über Social Media, Kommentare in unserem Blog oder über Werbung 
interagieren: Wir können Ihre persönlichen Daten sammeln, wenn Sie an unseren 
Online-Communities teilnehmen. Das umfasst das Klicken auf Werbeanzeigen, die Interaktion mit 
unseren Social Media Seiten, das Platzieren von Inhalten, das Hinterlassen von 
Erfahrungsberichten oder die anderweitige Eingabe von Informationen in Kommentarfelder, 
Blogs, digitale Nachrichtenboards, Event- und andere Community-Foren, die gesponsert von oder 
verbunden mit OnLogic sind. Bitte beachten Sie, dass solche Foren öffentlich sein können. Daher 
empfehlen wir Ihnen, dass Sie Vorsicht walten lassen bei Ihren Entscheidungen über die 
Informationen und Inhalte, die sie veröffentlichen möchten.  

4. Wenn wir Daten von Dritten oder aus öffentlich verfügbaren Quellen sammeln: Wir können 
bestimmte Daten über Sie aus Drittquellen beziehen, um uns bei der Bereitstellung und 
Verbesserung der Dienste zu helfen sowie für Marketing und Werbung. Wir können Ihre 
persönlichen Daten mit Daten kombinieren, die wir aus unseren Diensten, von anderen Nutzern 
oder von Dritten beziehen, um Ihre Erfahrung zu bereichern und die Dienste zu verbessern.  

5. Wenn wir Cookies, Geräte-IDs, Standorte und andere Tracking-Technologien einsetzen und/oder 
sammeln: Wir können bestimmte persönliche Daten sammeln, indem wir Cookies und andere 
Technologien wie Webbeacons, Geräte-IDs, Werbe-IDs, Flash-Cookies und IP-Adressen 
verwenden. Wir nutzen Browser-Cookies spezifisch für verschiedene Zwecke einschließlich 

 



 

 

Cookies, die zwingend notwendig sind für die Personalisierung, Leistung/Analysen und Werbung. 
Unser Abschnitt zum Gebrauch von Cookies enthält weitere Informationen und Optionen, um die 
Erfassung oder Nutzung bestimmter Daten zu deaktivieren.  

6. Wenn wir den gesetzlichen Anforderungen und der Strafverfolgung nachkommen und für Zwecke 
der öffentlichen Sicherheit: Wir können persönliche Daten nutzen und speichern, um Gesetzen, 
Vorschriften, Gerichtsbeschlüssen oder anderen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen 
oder um zu Ermittlungen beizutragen, unsere Rechte und unser Eigentum oder das von Dritten zu 
schützen und zu verteidigen, um unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, diese 
Datenschutzrichtlinie oder Vereinbarungen mit Dritten durchzusetzen oder zum Zwecke der 
Verhinderung von Straftaten. 

Wie wir persönliche Daten preisgeben 
Unsere Veröffentlichung beschränkt sich auf Situationen, in denen es unter geltendem Recht zulässig 
ist, einschließlich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes und vorbehaltlich nationaler 
Datenschutzgesetze und -vorschriften. 

Unter Berücksichtigung des oben genannten, können wir Ihre persönlichen Daten für die Zwecke 
offenlegen, die im vorherigen Abschnitt dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben sind sowie auf folgende 
Weise:  

1. An verbundene Parteien und Partner: Mit Unternehmen oder Betrieben, die Eigentum sind oder 
verwaltet werden von OnLogic und intern innerhalb OnLogic, soweit nötig, um die Dienste zur 
Verfügung zu stellen und zu verbessern, für Marketingzwecke und für Werbung.  

2. An Dienstleister und Vertreiber: Mit Geschäftspartnern, Marketing-Partnern und Vertreibern, um 
die Dienste zur Verfügung zu stellen, zu verbessern und die Dienste zu personalisieren, 
einschließlich unseres Rekruitierungs- und Auswahlsystems, wie im Bereich “Rekruitierung und 
Beschäftigung” beschrieben.  

3. An die Anbieter sozialer Netzwerke: Mit den Anbietern sozialer Netzwerke bei der Verwendung 
von Social Network Widgets, Schaltflächen oder Plug-Ins in unseren Diensten. 

4. Für Werbung und Marketing: Mit Werbe- und Marketing-Partnern für Werbungs- und 
Marketingzwecke im Namen von OnLogic.  

5. Für bestimmte Analysen und Verbesserungen: Mit bestimmten Unternehmen zum Zweck von 
Analysen und Verbesserungen der Dienste.  

6. Für interessenbezogene Werbung: Mit Unternehmen, die in interessenbezogene Werbung 
involviert sind, einschließlich Web, mobile App und andere Werbung. Diese Werbung besteht aus 
Werbung von OnLogic von Dritten, die personalisiert sind und durch verschiedene Kanäle 
angezeigt werden können. Werbung umfasst auch personalisierte Werbeanzeigen von OnLogic, 

 



 

 

die auf den Seiten und Apps von Dritten angezeigt werden sowie durch andere Kanäle. Für 
weitere Informationen darüber, wie Daten für Werbung offengelegt werden, lesen Sie unten 
Interessenbezogene Werbung. 

7. Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Strafverfolgung und zum Zwecke der öffentlichen 
Sicherheit: Mit dem Gesetzesvollzug, Regierungs- oder Regulierungsbehörden, Justizbehörden 
oder anderen autorisierten Drittparteien um Gesetzen, Regulierungen, gerichtlichen Anordnungen 
oder anderen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen oder bei der Ermittlung zu helfen, um 
unsere Rechte und unser Eigentum oder die Rechte oder Sicherheit von Dritten zu schützen und 
zu verteidigen, um unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, diese Datenschutzrichtlinie oder 
Vereinbarungen mit Dritten durchzusetzen oder zum Zwecke der Verhinderung von Straftaten. 

Rekrutierung und Beschäftigung 
Wenn Sie die Online-Karriere-Seite oder Website (bezeichnet als “Karriere”) von OnLogic nutzen, sammeln 
wir persönliche Daten wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben, wie Sie sie an uns durch “Karriere” 
einreichen und nutzen sie für Rekrutierungszwecke. Wir nutzen Cookies und andere Werkzeuge oder 
Technologien, wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben und bieten Ihnen eine personalisierte 
Online-Erfahrung, um relevante Informationen über die Kultur, Karriere und Möglichkeiten bei OnLogic 
anzuzeigen und zu kommunizieren und um die Wirksamkeit unserer Rekrutierungsarbeiten und 
Ressourcen zu analysieren. Wir können auch ein Rekrutierungs- und Auswahlsystem (genannt RAS) 
verwenden, um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten. Wenn Sie uns persönliche Daten durch “Karriere” 
oder ein RAS zur Verfügung stellen, werden Sie aufgefordert, uns Ihr Einverständnis zu geben, wie es das 
anwendbare Recht erfordert. Als Bewohner des Europäischen Wirtschaftsraums werden Sie um Ihre 
explizite Zustimmung zur Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten gebeten 
gemäß den Rechten, Freiheiten und Anforderungen der DSGVO. 

 
1. Wer sammelt Ihre persönlichen Daten? OnLogic ist der Datenerfasser und wird persönliche Daten 

über Sie sammeln und verwenden, wie in dieser Datenschutzrichtlinie und durch “Karriere” oder 
ein RAS beschrieben sowie während des Rekrutierungs- und Einstellungsvorgangs. Ihre 
persönlichen Daten können von OnLogic zurückgehalten und verwendet werden zum Zweck der 
Berücksichtigung Ihrer Qualifikationen für eine Beschäftigung wie vom Gesetz gefordert oder wie 
unten anderweitig beschrieben. 

2. Wie sammeln wir Ihre persönlichen Daten? Vorbehaltlich der gegebenen Arbeits- und 
Beschäftigungsgesetze der Länder oder anwendbarer Gerichtsbarkeiten, in denen sich die 
Funktionen befinden, kann OnLogic persönliche Daten über “Karriere”, ein RAS oder aus Quellen 
sammeln, die unten weiter ausgeführt werden: 

a. Persönliche Daten, die Sie während des Bewerbungsprozesses zur Verfügung gestellt 
haben, einschließlich Lebensläufe, Anschreiben, Bewerbungsformulare (zur Verfügung 
gestellt durch “Karriere” oder andere Methoden), Schreibproben, Beurteilungen oder 

 



 

andere Materialien, die während des Rekrutierungs- und Bewerbungsvorgangs 
bereitgestellt werden. 

b. Persönliche Daten, die durch Angestellte von OnLogic, Interviewer, durch Dritte die im 
Auftrag von OnLogic handeln oder von Personalvermittlern während des 
Bewerbungsvorgangs generiert werden;  

c. Wir können öffentlich verfügbare persönliche Daten über Internetsuchmaschinen, 
unaufgeforderte Empfehlungen durch Dritte oder durch andere legale und öffentlich 
verfügbare Mittel sammeln; 

d. Persönliche Daten, die durch Empfehlungen, welche von anderen abgegeben und in Ihrem 
Namen offengelegt werden; 

e. Persönliche Daten, einschließlich derjenigen mit Bezug auf vorherige Beschäftigung, 
Bildung und gegebenenfalls Kredithistorie, Vorstrafenregister oder andere Daten, die 
während einer Hintergrundüberprüfung aufgedeckt werden, die von OnLogic oder einem 
beauftragten Dritten durchgeführt wird; 

f. Persönliche Daten, die erforderlich oder deren Erfassung zulässig ist, um dem geltenden 
Recht bezüglich Chancengleichheit, Lohn und Arbeitszeit, Arbeitsplatzsicherheit, 
Arbeitsverhältnissen oder andere Rechten, Vorteilen oder Schutzmaßnahmen bezogen 
auf die Beschäftigung bei OnLogic nachzukommen; 

Indem Sie Ihre persönlichen Daten und andere Informationen zur Verfügung stellen, erkennen Sie 
an, dass alle von Ihnen gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahr und korrekt 
sind und dass Sie nicht wissentlich Informationen einer ungünstigen Art ausgelassen haben. Die 
Angabe fehlerhafter Informationen kann Sie ungeeignet für eine Beschäftigung machen. Indem 
Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen, stimmen Sie der Verarbeitung, 
Verwendung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten zu wie in dieser Datenschutzrichtlinie 
dargelegt. Als Bewohner des Europäischen Wirtschaftsraumes werden Sie aufgefordert, Ihre 
explizite Zustimmung zur Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten 
gemäß der Rechte, Freiheiten und Anforderungen der DSGVO zu geben.  

 
3.  Wie verwenden wir Ihre persönlichen Daten? OnLogic nutzt Ihre persönlichen Daten wie in dieser 

Datenschutzrichtlinie beschrieben und um:  

a. Ihre Eignung für eine Beschäftigung, einschließlich in derzeitigen und zukünftigen offenen 
Stellen zu beurteilen. 

b. Administrative Funktionen auszuüben, bei der Reiseplanung zu helfen, Rückerstattungen 
für bestätigte Vorstellungsgespräche oder andere damit zusammenhängende Ausgaben 
zu verarbeiten. 

 



 

c. Unseren Bewerberpool und die Wirksamkeit von “Karriere” zu analysieren und 
Verbesserungen an Ihrer Erfahrung vorzunehmen, um Top-Talente anzuziehen und zu 
behalten;  

d. Um jegliche gesetzlich erforderlichen Berichterstattungen auszuführen, auf Rechtswege 
zu antworten, auf der weiteren Rechtsgrundlage für die Bearbeitung in Zusammenhang 
mit Ihrer Bewerbung und Beschäftigung bei OnLogic. 

4. Wer hat Zugang zu Ihren persönlichen Daten? Im Allgemeinen ist der Zugang zu Ihren 
persönlichen Daten beschränkt auf autorisierte Angestellte, beauftragte Personalvermittler oder 
andere autorisierte Dritte, die einen berechtigten Informationsbedarf haben, damit OnLogicIhre 
Bewerbung für eine Beschäftigung evaluieren kann und um Aufgaben auszuführen, die unsere 
Funktionen im Rekrutierungs- und Talentmanagement unterstützen oder diejenigen, denen 
gegenüber wir nach geltendem Recht zur Bereitstellung verpflichtet sind. 

5. Wie lange wird OnLogic meine persönlichen Daten behalten? Sollten Sie ein 
Beschäftigungsangebot von OnLogic erhalten und akzeptieren, werden die während des 
Zeitraumes vor der Beschäftigung gesammelten Daten ein Teil unserer Personalunterlagen, die 
während Ihrer Beschäftigung bei OnLogic und für einen Zeitraum danach aufbewahrt werden. 
Falls OnLogic Sie nicht beschäftigt, kann OnLogic dennoch die während des 
Rekrutierungsprozesses gesammelten persönlichen Daten weiterhin behalten und verwenden, um 
Sie für neue Positionen zu berücksichtigen, um darauf Bezug zu nehmen, falls Sie zukünftig eine 
darauffolgende Bewerbung oder andere Informationen bei OnLogic einreichen sowie für die 
Systemverwaltung und um unseren Rekrutierungsprozess und die Erfahrungen der Kandidaten 
kontinuierlich zu verbessern. Weitere Informationen bezüglich unserer Praktiken zur 
Vorratsdatenspeicherung finden Sie unten. 

 
6. Wie schützt OnLogic Ihre persönlichen Daten? Wir implementieren, warten und verbessern 

kontinuierlich geeignete Techniken, Sicherheit und Prozesse der Maßnahmen zur Daten-, 
Netzwerk- und IT-Systemsicherheit, um Ihre Daten vor unautorisierter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und Nutzung zu schützen sowie gegen jeglichen zufälligen Verlust, Zerstörung, 
Schaden, Diebstahl oder Offenlegung. Alle Drittanbieter von Diensten und Partner, einschließlich 
für unsere RAS sind vertraglich und/oder durch lokale, staatliche und nationale gesetzliche 
Vorgaben ähnlichen Sicherheitsanforderungen, einschließlich der DSGVO unterworfen. 

7. Wen kontaktiere ich mit Fragen über die Nutzung meiner persönlichen Daten? Falls Sie eine Frage, 
einen Kommentar oder eine Beschwerde haben oder den Zugang zu einer Kopie Ihrer 
persönlichen Daten wünschen oder um sie zu korrigieren, falls sie denken, sie seien fehlerhaft 
oder falls Sie möchten, dass sie gelöscht werden, können Sie uns kontaktieren. 

 



 

 

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung 
Für die Zwecke der DSGVO und anwendbarer Datenschutzgesetze ist OnLogic der Administrator der 
persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen (“Data Controller”). Als Data Controller sammeln, 
nutzen und verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten für eine Vielfalt an Zwecken, die in dieser 
Datenschutzrichtlinie dargelegt werden sowie in Fällen, in denen Sie OnLogic die explizite Zustimmung 
dazu geben. In gewissen Fällen ist eine separate Zustimmung nicht erforderlich. Das umfasst:  

1. Für die Ausführung eines Vertrages: Um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 
auszuführen, einschließlich der Account-Registrierung, der Erfüllung von Bestellungen oder 
Käufen, die Sie getätigt haben, einschließlich Zahlungsverarbeitungen, der Kontaktaufnahme in 
Bezug auf jegliche Probleme mit Ihrer Bestellung, in Bezug auf die Bereitstellung der Dienste, 
wenn wir Daten von Drittparteien oder öffentlich-verfügbaren Quellen sammeln oder um Daten 
zusammenzufassen und zu zentralisieren für die Ausführung der Dienste. 

2. Um rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen: Um Gesetzen, Regulierungen, gerichtlichen 
Anordnungen oder anderen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen oder um bei einer 
Ermittlung wie oben beschrieben, zu helfen.  

3. Für rechtmäßiges Interesse: Um unsere Unternehmen zu betreiben und die Dienste 
bereitzustellen, neben der Ausführung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber, für 
die “rechtmäßigen Interessen” von OnLogic, außer wenn diese durch rechtliche Anforderungen, 
Rechte und Freiheiten außer Kraft gesetzt werden, die den Schutz der persönlichen Daten 
erfordern.  Zum Beispiel beinhalten die folgenden Gebiete die Verarbeitung gemäß geltendem 
Recht, welche durch rechtmäßige Interessen abgedeckt werden:  

a. Kommunikation: Um mit Ihnen bezüglich der Dienste zu kommunizieren, einschließlich 
der Bereitstellung wichtiger und notwendiger Benachrichtigungen bezüglich Änderungen 
unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder um Ihre Anträge und Anfragen und 
Beschwerden zu beantworten. Wir können zwingend notwendige oder gesetzlich 
geforderte Mitteilungen senden, einschließlich E-Mails, auch wenn Sie die 
Benachrichtigung anderer E-Mails oder Mitteilungen von OnLogic deaktiviert haben.  

b. Beantwortung Ihrer Anfragen: Um Ihre Anfragen nach technischem Support, 
Online-Services, Anfragen über unsere Chat-Funktion, die von einem Dritten angeboten 
wird,  Produktinformationen oder jeglicher anderer Mitteilungen zu beantworten, die Sie 
initiieren. Das beinhaltet den Zugang zu Ihrem Account, um Anfragen zum technischen 
Support anzusprechen.  

c. OnLogic Rekrutierung und Beschäftigung: Wir können nach Ihrer Zustimmung zur 
Verwendung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu Rekrutierungs- und 
Einstellungszwecken fragen wie in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt.  

 



 

 

d. Übereinstimmung mit Gesetzen und öffentlicher Sicherheit: Um bei der Ermittlung einer 
mutmaßlichen illegalen oder unrechtmäßigen Aktivität zu helfen, einschließlich 
In-Store-verfolgung und Teilen der Informationen mit anderen Einheiten zu Zwecken der 
Verhinderung von Betrug, Verlust und Straftaten. Um unsere Rechte und Eigentum zu 
schützen oder die Rechte und Sicherheit Dritter zu schützen und zu verteidigen.  

e. Verbesserung und Entwicklung: Um unsere Dienste zu entwickeln, anzubieten, zu fördern 
und zu verbessern, einschließlich, um Ihnen zu ermöglichen, die volle Bandbreite unserer 
Dienste (zum Beispiel die Verarbeitung nicht-sensibler persönlicher Daten, wenn Sie auf 
Produkte und Dienste von Drittanbietern zugreifen; wenn wir Cookies, Geräte-IDs, 
Standortdaten, Daten aus der Umgebung und andere Tracking-Technologien sammeln, 
nutzen oder anderweitig einsetzen, wenn Sie sich mit uns über Social Media verbinden; 
wenn wir Daten von Dritten oder öffentlich-verfügbaren Quellen sammeln; wenn wir Daten 
zusammenfassen und zentralisieren). Für interne Zwecke bezüglich bestimmter 
Forschungen, Analysen, Innovationen, Tests, Monitoring, Kundenkommunikation, 
Risikomanagement und Verwaltungszwecke, einschließlich der Erhaltung oder 
Aktualisierung von Kontakt- und anderen Informationen in einem registrierten 
Online-Account.  

f. Durchsetzung der Geschäftsbedingungen und Benachrichtigung: Um unsere Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen oder diese Datenschutzrichtlinie oder eine Vereinbarung mit 
Drittparteien durchzusetzen. 

Zustimmung als Basis für die Verarbeitung 
Im Allgemeinen fragt OnLogic nach Ihrer Zustimmung, um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten. Sie 
können Ihr Einverständnis auf einer Vielzahl von Wegen angeben, einschließlich, wie durch das Gesetz 
zulässig, indem Sie eine Box ankreuzen (oder eine gleichwertige Handlung), um Ihr Einverständnis zu 
geben, wenn (i) Sie uns Ihre persönlichen Daten durch unsere Dienste oder ein Formular zur Verfügung 
stellen; oder (ii) durch die Registrierung oder Erstellung eines Accounts bei uns. Aufgrund der Gesetze 
verschiedener Länder, welche die Zustimmung zur Erfassung und Verwendung persönlicher Daten regeln, 
können die Anforderungen für das Einverständnis sich regional unterscheiden. Wir können um Ihre 
Zustimmung für eine Anzahl von Handlungen ersuchen, einschließlich:  

1. OnLogic Marketing und Kommunikation: Wir können Sie nach Ihrer Zustimmung fragen, um Sie 
per Telefon, E-Mail oder anderweitig über Angebote, Produkte, Promotionen, Events oder Dienste 
kontaktieren zu dürfen, von denen wir denken, dass Sie für Sie interessant sein könnten und für 
andere Marketing-Zwecke.  

2. OnLogic Rekrutierung und Einstellung: Wir können nach Ihrer Zustimmung zur Verwendung und 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für Rekrutierungs- und Beschäftigungszwecke fragen wie 
oben beschrieben.  

 



 

 

3. Website-Formulare: Wir können nach Ihrer Zustimmung fragen, wo immer Sie aufgefordert oder 
gefragt werden, persönliche Daten anzugeben, um ein Formular als Teil unserer Dienste 
auszufüllen, um Zugang zu White Papers, Fallstudien oder anderen technischen, 
branchenbezogenen oder anderen Schulungsmaterialien zu erhalten.  

4. Um sich mit uns auf Social Media zu verbinden oder das Teilen zu ermöglichen: Wir können um 
Ihre Zustimmung bitten, wenn Sie sich mit uns über Social Media verbinden oder um Ihre 
Kommunikation mit anderen über Social Media als Teil der Bereitstellung oder Promotion der 
Dienste zu teilen. 

5. Werbung: Wir verwenden Cookies und Webbeacons zum Zwecke der interessenbezogenen 
Werbung. Weitere Informationen zur interessenbezogenen Werbung und wie Sie Ihre 
persönlichen Daten kontrollieren, finden Sie unten.  

Interessenbezogene Werbung 
Interessenbezogene Werbung ist auf Sie ausgerichtete Werbung, die auf einem “Online-Profil” basiert, das 
indirekt im Laufe der Zeit durch Ihre Web-Suche und über Websites oder Apps, einschließlich von Dritten, 
erstellt wird. Unsere Werbepraktiken umfassen auch die Erstellung und Verwendung von 
“Zielgruppensegmenten”. Sie haben die Option, die Verwendung von Informationen für 
interessenbezogene Werbung zu beschränken und sich vom Erhalt interessenbezogener Anzeigen 
abzumelden. Abhängig davon, von wo Sie auf unsere Website zugreifen, können Sie auch aufgefordert 
werden, Ihre Zustimmung zu unserem Gebrauch von Cookies, einschließlich Werbe-Cookies zu erteilen. 
Alle Benutzer können ihre Cookies jederzeit aus ihrem Browser entfernen und ihre Einstellungen 
anpassen. Diese Einstellungen können sich je nach Browser unterscheiden. 

Zusätzliche Informationen zu Zielgruppensegmenten, interessenbezogener Werbung und wie Sie diese 
deaktivieren finden Sie unten.  

1. Zielgruppensegmente: Wir lege verschiedene Arten von Informationen für Zwecke der 
interessenbezogenen Werbung offen, einschließlich für die interessenbezogene Werbung Dritter. 
Dieser Prozess umfasst die Verwendung von persönlichen Daten, um nicht identifizierbare 
Zielgruppensegmente zu erstellen. Diese Zielgruppensegmente werden dann für die 
interessenbezogene Werbung verfügbar gemacht, einschließlich für Werbung Dritter auf 
Online-Eigentum von OnLogic. Die Zielgruppensegmente basieren auf Ihrem “Online-Profil” von 
Website-Besuchen, dem Online- und Offline-Kaufverhalten, der Interaktion mit unseren Anzeigen 
oder Marketing-E-Mails, ähnlichen Arten von Informationen und in einigen Fällen, Daten von 
Dritten. Die Segmente werden vor der Verwendung unidentifizierbar gemacht, sodass diese Sie 
nicht persönlich identifizieren. In einigen Fällen können wir eine Drittpartei verwenden, um nicht 
identifizierbare Segmente mit Ziel-IDs zusammenzufügen, die dann auf Seiten Dritter verwendet 
werden.  

 



 

 

2. Interessenbezogene Werbung deaktivieren, Auswahl und Kontrolle: Bei der gesamten oben 
beschriebenen interessenbezogenen Werbung, einschließlich der Segmente, haben Sie die Wahl, 
Ihre Daten nicht verwenden zu lassen, um auf interessenbezogene Werbung, einschließlich 
Werbung von Dritten, abzuzielen und Sie damit zu bedienen, ungeachtet, von wo solche Anzeigen 
möglicherweise bedient werden. Diese Ausschaltung erfordert, dass zwingend notwendige 
Cookies nicht von den Einstellungen Ihres Web-Browsers blockiert werden. Sie können eine 
Anzahl von Werkzeugen, Seiten und anderen Ressourcen verwenden, um zu identifizieren, wie 
Ihre persönlichen Daten für interessenbezogene Werbung genutzt werden und sie ausschalten, 
um die Verwendung und Verarbeitung Ihrer Daten zu kontrollieren.  Für allgemeine Informationen 
und Ressourcen umfasst dies die Digital Advertising Alliance (USA), Canadian Digital Advertising 
Alliance (Kanada) und die European Digital Advertising Alliance (EU). Wenn Sie in den Vereinigten 
Staaten, Kanada oder der Europäischen Union leben, finden Sie mit den folgenden 
Seiten/Deaktivierungswerkzeugen einen geeigneten Ort, um interessenbezogene Werbung zu 
deaktivieren mit teilnehmenden Einheiten für jede Region: Ad Choices (USA), Your Ad Choices 
(Kanada), oder Your Online Choices (EU). Sie können auch die Verwendung von Cookies durch 
Drittvertreiber deaktivieren, indem Sie die Deaktivierungsseite der Network Advertising Initiative 
besuchen. Besucher können Google Analytics für die Anzeigenwerbung deaktivieren und 
Anzeigen des Google Anzeigennetzwerks unter Verwendung des Ads Preference Managers 
anpassen.  

Diese Websites liefern auch detaillierte Informationen darüber, wie interessenbezogene Werbung 
funktioniert. Die Deaktivierung bedeutet nicht, dass Sie nicht länger Werbung von uns oder während der 
Nutzung des Internets erhalten. Es bedeutet lediglich, dass die gesammelten Daten von unseren 
Webseiten nicht für interessenbezogene Werbung genutzt werden und dass die Werbung, die Ihnen auf 
Websites angezeigt wird, nicht an Ihre Interessen angepasst wird.  

Übertragung Ihrer persönliche Daten an andere Länder 
Die persönlichen Daten, die OnLogic verarbeitet und alle assoziierten Dienste und Systeme werden auf 
Servern in den Vereinigten Staaten untergebracht. Wenn Sie sich außerhalb der Vereinigten Staaten 
befinden, beachten Sie bitte, dass die von uns gesammelten persönlichen Daten in den Vereinigten 
Staaten verarbeitet und gespeichert werden. Der Datenschutz und die Datenschutzvorschriften in den 
Vereinigten Staaten können eine niedrigere Stufe des Schutzes bieten als Ihr Land/Ihre Region. Als 
Bewohner des Europäischen Wirtschaftsraumes werden Ihre persönlichen Daten entsprechend dieser 
Datenschutzrichtlinie verwendet und verarbeitet und unterliegen den Rechten, Freiheiten und 
Verantwortlichkeiten, die von der DSGVO abgedeckt werden. Indem Sie unsere Dienste nutzen und Ihre 
persönlichen Daten angeben, stimmen Sie der Weitergabe, Speicherung und/oder Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten in den Vereinigten Staaten zu. Sofern und wo erforderlich, ersuchen wir Ihre explizite 
Zustimmung wie in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt.  

 

http://www.aboutads.info/
https://youradchoices.ca/
https://youradchoices.ca/
https://www.edaa.eu/European-principles/
http://optout.aboutads.info/
http://youradchoices.ca/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/


 

 

Vorratsdatenspeicherung 
Wir speichern Ihre persönlichen Daten solange Sie einen Account betreiben oder sofern anderweitig nötig, 
um Ihnen Dienste zur Verfügung zu stellen. Wir speichern Ihre persönlichen Daten auch, wenn nötig, um 
unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitfälle beizulegen und unsere Vereinbarungen 
durchzusetzen.  
 
Sofern nicht anderweitig erforderlich oder erlaubt durch diese Datenschutzrichtlinie oder gemäß einer 
gültigen und zulässigen Vereinbarung mit einer Drittpartei, sehen unsere Praktiken zur 
Vorratsdatenspeicherung wie folgt aus: 

Art der persönlichen 
Daten 

Live-Speicherung Archivspeicherung Ausnahmen* 

Bewerber 1 Jahr ab der 
Bewerbung 

N/A Den Anforderungen der 
lokalen gesetzlichen 
Bestimmungen oder 
Genehmigungen 
unterworfen  

Angestellte Während der 
Beschäftigung 

Nach der 
Beschäftigung: 
2 Jahre: alle Daten 
5 Jahre: steuerliche 
Daten 
7 Jahre: Pension/ 
leistungsorientierte 
Daten 

Den Anforderungen der 
lokalen gesetzlichen 
Bestimmungen oder 
Genehmigungen 
unterworfen  

Persönliche Daten des 
Kunden  

2 Jahre nach dem 
letzten Kauf 

5 Jahre nach Ablauf 
des Datums der 
Live-Speicherung 

Bestellverlauf 
steuerliche 
Infomationen  

Partner / Anbieter 2 Jahre nach der 
letzten Transaktion 

5 Jahre nach Ablauf 
des Datums der 
Live-Speicherung 

Bestellverlauf 
steuerliche 
Infomationen 
SIEM-bezogene 
Informationen 

*Angesichts verschiedener gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen und Änderungen der Arbeit, 
der Beschäftigung, des Lohns und des Pensums, der Steuern, des Datenschutzes und der 
Verbraucherschutzgesetze ist diese Tabelle nur dazu vorgesehen, eine allgemeine Zusammenfassung 
der Praktiken zur Vorratsdatenspeicherung zu liefern. Falls Sie Fragen haben oder genauere 
Informationen zu unseren Vorratsdaten erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  

 
Wo wir Ihre persönliche Daten nicht länger zur Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie 
ausgeführten Zwecke benötigen, werden wir Ihre persönlichen Daten aus unseren Systemen nach der 
obigen Tabelle löschen. Wir löschen Ihre Daten auch auf Ihre Anfrage gemäß der obigen Tabelle oder 

 



 

 

 

 

einer anderen Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung von Daten. Falls Sie eine Frage, 
einen Kommentar oder eine Beschwerde haben oder Zugang zu einer Kopie Ihrer persönlichen Daten 
wünschen oder diese korrigieren möchten, wenn Sie glauben, dass sie fehlerhaft sind oder fordern, dass 
sie gelöscht werden, können Sie uns kontaktieren.  

Sicherheit 
Wir wenden geeignete technische und organisatorische Schutzmaßnahmen an, um uns vor einer 
unautorisierten oder unrechtmäßigen Verarbeitung persönlicher Daten zu schützen sowie gegen 
unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, Veränderung, unautorisierte Offenlegung oder 
Zugang zu persönlichen Daten. Bitte beachten Sie, dass wir Sicherheitsrisiken, die mit der Speicherung 
und Übertragung persönlicher Daten zusammenhängen, dennoch nicht vollständig ausschließen können.  

Links zu anderen Websites: Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzrichtlinie nicht auf die Praktiken 
der Unternehmen anwendbar ist, die wir nicht besitzen oder verwalten oder auf Personen, die wir nicht 
beschäftigen oder leiten. Unsere Dienste können einen Link oder einen anderweitigen Zugang zu 
Drittseiten bieten. Wir stellen diese Links lediglich zu Ihrem Nutzen zur Verfügung. Wir haben keine 
Kontrolle über diese, überprüfen diese nicht und sind nicht verantwortlich für Drittseiten, deren Inhalte 
oder jegliche Güter und Dienste, die durch Drittseiten verfügbar sind. Unsere Datenschutzrichtlinie gilt 
nicht für Drittseiten und jegliche Daten, die Sie auf Drittseiten angeben, stellen Sie auf eigenes Risiko zur 
Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien jeglicher Drittseiten zu überprüfen, mit denen 
Sie interagieren.  

Kinder 
Wir erfassen nicht wissentlich persönliche Daten online von Kindern unter 13 Jahren (beachten Sie, dass 
das Mindestalter basierend auf Land/Region und je nach lokalem Recht variieren kann). Falls Sie 
feststellen, dass ein Kind uns persönliche Daten ohne elterliche Zustimmung zur Verfügung gestellt hat, 
kontaktieren Sie uns durch unser Support Team. Falls wir feststellen, dass ein Kind unter 13 uns 
persönliche Daten ohne elterliches Einverständnis zur Verfügung gestellt hat, werden wir Schritte 
einleiten, um die Daten zu entfernen und den Account des Kindes zu entfernen.  

Wie Sie uns erreichen 
Falls Sie Fragen, Kommentare oder Anliegen haben zu unserem Umgang mit Ihren persönlichen Daten, 
können Sie Kontakt mit uns aufnehmen unter:  

 
E-Mail: privacy@onlogic.com 
 
Briefpost: 
 

 



 

OnLogic B.V. D/B/A OnLogic 
Attention: Privacy Office  
Handelskade 49 
2288 BA Rijswijk 
The Netherlands  
privacy@onlogic.com 
 
OnLogic, Inc. D/B/A OnLogic 
Attention: Privacy Office  
35 Thompson Street  
South Burlington, VT 05403 
United States 
privacy@onlogic.com 
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