Ingram Micro Datenschutzerklärung

Sinn und Umfang
Diese Ingram Micro Datenschutzerklärung regelt das Sammeln, die Verwendung, Speicherung,
Verarbeitung, Veröffentlichung und das Löschen persönlicher Daten (in Übereinstimmung mit der Definition
in dieser Datenschutzerkärung) durch Ingram Micro Inc., einem in Delaware ansässigen Unternehmen, und
durch Unternehmen, die wir innehaben oder kontrollieren ("Geschäftspartner") (gemeinsam bezeichnet als
"Ingram Micro", "wir" oder "uns"), die uns direkt von Ihnen bereitgestellt werden oder die wir von
autorisierten Dritten erhalten, einschließlich ohne Einschränkung solcher Daten, die Sie uns über unsere
Website unter der Domäne ingrammicro.com, oder über jegliche Website unserer Geschäftspartner, die die
Datenschutzerklärung veröffentlicht oder auf diese verlinkt (individuell oder gemeinsam, "Website")
bereitstellen, und auf die Sie mit Hilfe jeglichen Mediums, einschließlich Computer, Mobiltelefon oder
einem anderen Geräte (gemeinsam, "Gerät") zugreifen.
Ingram Micro bieten Ihnen die Möglichkeit, direkt durch Ingram Micro oder über Reseller und Vertreiber
eine Vielzahl Produkte und Dienste ("Angebote"), die von Ingram Micro und diversen Drittanbietern
angeboten werden, zu kaufen oder auf sie zuzugreifen. JEDES ANGEBOT KANN
ANGEBOTSSPEZIFISCHEN DATENSCHUTZERKLÄRUNGEN UNTERLIEGEN, DIE DIE BEDINGUNGEN
DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG ERSETZEN KÖNNEN. INGRAM MICRO ERMUTIGT SIE DAZU,
DIE DATENSCHUTZERKLÄRUNG JEGLICHER ANGEBOTE SORGSAM ZU LESEN, BEVOR SIE DAS
ANGEBOT VERWENDEN ODER AUF DIESES ZUGREIFEN.
Obwohl wir Ihnen empfehlen, die gesamte Datenschutzerklärung zu lesen, finden Sie hier eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Datenschutzerklärung:







Jedes Angebot kann einer eigenen, spezifischen Datenschutzerklärung unterliegen. Wir empfehlen,
die Datenschutzerklärung jeglicher Angebote sorgsam zu lesen, bevor Sie das Angebot verwenden
oder auf dieses zugreifen.
Unter Umständen sammeln wir über eine Vielzahl Quellen persönliche Daten und andere
Informationen von Ihnen, einschließlich persönlicher Daten, die wir sowohl on- als auch offline.von
Ihnen gesammelt haben. Diese können mit Informationen ergänzt werden, die wir aus anderen
Quellen erhalten, z. B. von Geschäftspartnern, aus öffentlichen Quellen (einschließlich
Informationen von Ihren öffentlichen Profilen sozialer Medien) und von anderen Dritten.
Ihre persönlichen Daten werden von uns nur wie in dieser Datenschutzerklärung festgelegt
verwendet oder geteilt.
Wo zutreffend, halten wir Anweisungen von Ihnen ein, von bestimmten Verwendungsmöglichkeiten
Ihrer persönlichen Daten abzusehen, z. B. wenn Sie sich dazu entscheiden, keine Marketing-EMails von uns zu erhalten.
Wir verwenden kommerziell angemessene technische und organisatorische Kontrollen, um Ihre
persönlichen Daten zu sichern und zu schützen. Missbrauch Ihrer persönlichen Daten durch Hacker
oder durch andere schädliche oder kriminelle Aktivitäten kann jedoch nicht vollständig von uns
versichert bzw. garantiert werden.

1. Allgemeine Grundsätze für die Verwendung persönlicher Daten
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Persönliche Daten werden in Übereinstimmung mit den festgelegten Richtlinien von Ingram Micro sowie
bundesstaatlichen, nationalen, örtlichen und ausländischen Gesetzen gesammelt, gespeichert, verarbeitet
und weitergeleitet.
Die Grundsätze von Ingram Micro in Bezug auf die Verarbeitung persönlicher Daten lauten: (1) Persönliche
Daten werden fair und rechtmäßig verarbeitet. (2) Persönliche Daten werden für spezifische, ausdrückliche
und legitime Zwecke gesammelt und nicht für unvereinbare Zwecke weiter verarbeitet. (3) Von Ingram
Micro gesammelte persönliche Daten sind angemessen, relevant und im Rahmen des für sie
vorgesehenen Zwecks. (4) Von Ingram Micro gesammelte persönliche Daten sind korrekt und werden, wo
nötig und nach unserem besten Wissen, auf dem neuesten Stand gehalten. (5) Persönliche Daten werden
vor unerlaubtem Zugriff und Verarbeitung mit kommerziell angemessenen technischen und
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen und -kontrollen geschützt, und (6) von Ingram Micro
gesammelte persönliche Daten werden nur so lange, wie dies für den Zweck nötig ist, für den sie
gesammelt wurden, als identifizierbare Daten aufbewahrt.
Für den Fall, dass Ingram Micro persönliche Daten für nicht in dieser Datenschutzerklärung genannte
Zwecke verwendet, legt Ingram Micro diese Änderungen, die Zwecke, für die die persönlichen Daten
verwendet werden, und die Empfänger dieser Daten offen.
2. Informationen, die von Ingram Micro gesammelt werden
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, steht es Ingram Micro frei, verschiedene Arten Informationen von
Ihnen zu sammeln:
"Persönliche Daten" bezieht sich auf jegliche Informationen, die Sie direkt identifizieren oder Informationen,
die unter den anwendbaren Gesetzen als "persönlich identifizierbar" gelten. Dies umfasst, ist aber nicht
beschränkt auf Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Rechnungs- bzw. Lieferadresse, Kreditkarten- bzw.
Zahlungsinformationen, Personalausweisnummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kaufinformation und verlauf, Geolocation, Kontonummer, Lebenslaufinformation und eine Kombination aus Benutzername und
Passwort, mit denen Sie auf die Website zugreifen.
"Zusätzliche Nutzungsinformationen" bezieht sich auf jegliche zusätzliche Informationen, die Sie
alleinstehend nicht unbedingt als Quelle identifizieren. Dies beinhaltet Benutzer-unspezifische Information
in Bezug auf Ihren Computer, Ihre IP-Adresse, Ihre Media Access Control(MAC)-Adresse, Art und Version
des Internetbrowsers, den Sie verwenden, Bildschirmauflösung, Zugriffsort der Website, Betriebssystem
Ihres Computers (Windows bzw. Mac OS), Domain-Name der Website, von der Sie auf die Website
zugegriffen haben oder die Bereiche der Website, die Sie besucht haben und die Aktionen, die Sie auf der
Website durchgeführt haben. Gegebenenfalls sammeln wir ähnliche Informationen, z. B. Gerätetyp und kennzeichen, wenn Sie auf die Website über ein Mobiltelefon zugreifen.
3. Sammlung von Informationen
Ingram Micro steht es frei, Ihre persönliche Daten und zusätzliche Nutzungsinformationen von
verschiedenen Quellen zu sammeln, zum Beispiel:
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Direkt von Ihnen. Wenn Sie uns freiwillig persönliche Daten mitteilen, steht es uns frei, diese zu sammeln.
Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie mit uns z. B. per Telefon oder über die Website per E-Mail, Online-Chat,
Webformular oder Erstellung eines Online-Kontos kommunizieren, um Zugriff zu Angeboten zu erhalten,
sich für ein Event oder Training zu registrieren, ein Angebot zu kaufen, Fragen zu stellen, Probleme mit der
Website oder Angeboten zu lösen versuchen, eine Jobbewerbung einzuschicken oder Feedback bzw.
Kommentare zu senden.
Von anderen Nutzern. Unter Umständen erhalten wir Ihre persönlichen Daten von anderen WebsiteNutzern, wenn diese uns Informationen mitteilen. Wenn diese Personen z. B. mit Ihnen oder mit uns über
die Website kommunizieren, erhalten wir gegebenfalls Informationen.
Von Resellern und Vertriebshändlern. Unter Umständen erhalten wir Ihre persönlichen Daten von
Resellern und Vertriebshändlern, die Angebote von uns kaufen und an Sie weitergeben.
Von unseren Anbietern. Unter Umständen erhalten wir Ihre persönlichen Daten von Drittanbietern, die
Angebote über uns bereitstellen.
Von unseren Service-Providern.
Unter Umständen erhalten wir Ihre persönlichen Daten von
Dienstleistungsdrittanbietern, die Dienste für uns bereitstellen. Wenn wir z. B. für den Support unserer
Website oder für E-Mails bzw. andere Nachrichten, die über unsere Website versandt werden, auf
Drittanbieter vertrauen, können wir durch diese Drittanbieter persönlichen Daten über Sie erhalten.
Von unabhängigen Informationsanbietern Unter Umständen erhält Ingram Micro Ihre persönlichen Daten
von Drittanbietern, die Informationen von Ihnen gesammelt und das Recht haben, diese an uns
weiterzuleiten. Wenn Sie sich z. B. für die Website über einen Drittanbieterservice oder eine
Drittanbieterwebsite registrieren, werden die Informationen, die Sie diesem Drittanbieter bereitstellen, an
uns weitergegeben, um Ihr Konto auf der Website einzurichten. Unter Umständen kontaktieren wir auch
Drittanbieter, deren Aufgabe es ist, Informationen an Unternehmen wie uns weiterzuleiten, um bestimmte
Informationen über Sie zu erhalten oder zu bestätigen. Ihre persönlichen Daten, die wir von Dritten
erhalten, können wir in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die wir mit den Dritten vereinbart haben,
außerhalb der Website verwenden. Zudem steht es uns frei, persönliche Daten von öffentlich
zugänglichen Quellen zu beziehen, z. B. öffentliche Regierungsdatenbanken oder andere Daten im
öffentlichen Bereich.
Von unseren Geschäftspartnern und Unternehmenseinheiten. Wir können Ihre persönlichen Daten von
unseren Geschäftspartnern erhalten, auch wenn diese nicht Teil der Marke "Ingram Micro" sind. Zudem
können wir Informationen über Sie von unseren Unternehmenseinheiten erhalten, die auch Produkte und
Dienste im Namen der Marke Ingram Micro oder einer unserer anderen Marken anbieten. Jegliche
Informationen, die wir über Sie von unseren Geschäftspartnern oder Unternehmenseinheiten erhalten,
können wir im Rahmen der Bedingungen, unter denen diese von den Geschäftspartnern oder
Unternehmenseinheiten gesammelt wurden verwenden.
Über den Betrieb der Website. Die Systeme, die wir zum Betreiben der Website verwenden, protokollieren
und speichern gegebenenfalls automatisch zusätzliche Nutzungsinformationen bezüglich Ihrer
Verwendung der Website. Unsere Systeme speichern z. B. die Informationen, die Sie auf der Website
Dieses Dokument gilt ab dem angegebenen Datum: Oktober 25, 2017. Copyright 2017 Ingram Micro Inc.
Alle Informationen sind vertraulich und urheberrechtlich geschützte Informationen von Ingram Micro Inc.
3

Ingram Micro Datenschutzerklärung

eingeben, die Bereiche der Website, die Sie besuchen, Ihre Aktivitäten auf der Website, Ihre IP-Adresse
oder Informationen bezügliche Ihres Computers oder der Software, die Sie verwenden, um auf die Website
zuzugreifen.
4. Cookies und andere Website-Nutzungsinformationen.
Die Website überwacht und sammelt gegebenenfalls auch automatisch zusätzliche Nutzungsinformationen
bezüglich Ihres Zugriffs, Ihrer Verwendung und Ihrer Interaktion mit der Website über "Cookies", "Flash
Cookies", "Web Beacons" und andere automatische Trackingtechnologien.
Ein "Cookie" ist eine kleine Textdatei, die auf dem Gerät eines Benutzers gespeichert wird. Cookies
ermöglichen uns, Informationen wie Art des Browsers, verbrachte Zeit auf der Website, besuchte Seiten
und Sprachpräferenzen zu sammeln. Unsere Serviceprovider und wir verwenden diese Information für
Sicherheitszwecke, Erleichterung der Navigation, effektivere Darstellung von Informationen und um Ihre
Nutzungserfahrung der Website zu personalisieren.
Die auf der Website verwendeten Cookies können generell in die folgenden Kategorien eingeordnet
werden:


Absolut nötige Cookies. Diese Cookies sind für den Betrieb der Website nötig. Dies sind z. B.
Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich auf einen sicheren Bereich unserer Website einzuloggen
oder einen Einkaufswagen zu verwenden.



Analytische/Performance-Cookies. Diese Cookies werden für die Analyse der Website-Verwendung
und Performance-Überwachung verwendet, um Ihre Nutzungserfahrung der Website zu
verbessern. Diese Cookies helfen uns, den Content der Website den Nutzerinteressen anzupassen
und technische Probleme zu identifizieren, wenn diese mit der Website auftreten. Diese Daten
können auch zur Erstellung von Berichten verwendet werden, um die Verwendung der Website zu
analysieren, ihre häufigsten Probleme offenzulegen und herauszuarbeiten, wie wir die Website
verbessern können.



Funktionale/Tracking-Cookies. Diese Cookies ermöglichen uns, wiederkehrende Besucher unserer
Seiten zu erkennen. Durch Zuordnung eines anonymen, zufällig generierten Kennzeichens verfolgt
ein Tracking-Cookie, von wo ein Nutzer unserer Seite gekommen ist, welche Suchmaschinen er
verwendet hat, auf welchen Link er geklickt hat, welches Schlagwort er verwendet hat und wo auf
der Welt er sich zum Zeitpunkt des Zugriffs auf die Website befunden hat. Durch Überwachung
dieser Daten können wir Verbesserungen an unserer Website vornehmen.



Target-Cookies. Diese Cookies speichern Ihren Besuch auf der Website, die Seiten, die Sie
besucht haben und die Links, denen Sie gefolgt sind. Wir verwenden diese Informationen, um die
Website und die hier angezeigte Werbung besser auf Ihre Interessen zuzuschneiden. Zu diesem
Zweck teilen wir gegebenenfalls diese Informationen mit Dritten.



Session-Cookies. Diese Cookies werden jedes Mal verwendet, wenn Sie die Website besuchen.
Sie verfallen, wenn Sie die Website verlassen, bzw. kurz danach: Sie werden nicht dauerhaft auf
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Ihrem Gerät gespeichert, enthalten keine persönlichen Daten und helfen dabei, die Notwendigkeit
für den Transfer von persönlichen Daten über das Internet zu verringern. Diese Cookies können
gelöscht werden, oder Sie können ihre Verwendung unterbinden. Dies behindert jedoch die
Performance und Ihre Nutzungserfahrung der Website. Diese Cookies nehmen zudem Zeitstempel
auf, die Ihren Zugriff und Ihr Verlassen der Website verzeichnen.


Dauerhafte Cookies. Diese Cookies werden für einen bestimmten Zeitraum auf Ihrem Gerät
gespeichert (manchmal für ein paar Stunden, manchmal für ein Jahr oder länger) und werden beim
Schließen des Browsers nicht gelöscht. Dauerhafte Cookies werden verwendet, wenn wir uns für
mehr als nur eine Browser-Sitzung daran erinnern müssen, wer Sie sind. Diese Art Cookies kann z.
B. für das Speichern Ihrer Sprachpräferenz verwendet werden, damit diese für Ihren nächsten
Besuch der Website beibehalten wird.

Sie können diese Cookies annehmen oder ablehnen. Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies
automatisch. Im Normalfall können Sie jedoch Ihre Browser-Einstellungen anpassen, um, wenn
gewünscht, Cookies abzulehnen. Wenn Sie es bevorzugen, keine Cookies zu akzeptieren, bieten Ihnen die
meisten Browser folgende Optionen: (i) Anpassung der Browser-Einstellungen, um beim Erhalt eines
Cookies benachrichtigt zu werden und diesen dann anzunehmen bzw. abzulehnen; (ii) Deaktivierung
existierender Cookies; oder (iii) Einstellung Ihres Browser auf automatische Ablehnung jeglicher Cookies.
Beachten Sie bitte, dass die Deaktivierung bzw. die Ablehnung von Cookies zu fehlerhaftem Funktionieren
einiger Features und Dienste unserer Seiten führen kann, da wir Sie gegebenenfalls nicht erkennen und
nicht mit Ihrem/n Konto/en assoziieren können. Zudem sind die Angebote, die wir Ihnen bei Ihrem Besuch
bieten, unter Umständen nicht so relevant und persönlich auf Ihre Interessen zugeschnitten.
Ein "Flash Cookie" ähnelt einem Cookie, abgesehen davon, dass diese Datei komplexere Daten speichern
kann. Unsere Verwendung von Adobe Flash-Technologie (einschließlich Flash Local Stored Objects
("Flash LSOs")) ermöglicht es uns unter anderem, Ihnen maßgeschneiderte Informationen bereitzustellen,
Ihren dauerhaften Zugriff auf die und Verwendung der Website zu ermöglichen und Informationen über Ihre
Verwendung der Website zu sammeln und zu speichern. Wenn Sie es bevorzugen, dass keine Flash LSOs
auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie dies in den Einstellungen Ihres Flash Players
anpassen, um die Speicherung von Flash LSOs zu blocken. Verwenden Sie hierfür die auf dem Bedienfeld
für Speichereinstellungen auf der Adobe Flash-Website erhältlichen Tools. Flash LSOs können Sie zudem
kontrollieren, indem Sie auf das Adobe Flash-Bedienfeld für globale Speichereinstellungen gehen und den
Anweisungen folgen (diese können unter Umständen Anweisungen beinhalten, wie Sie existierende Flash
LSOs (auf der Adobe-Site als "Information" betitelt) löschen, wie Sie die Speicherung von Flash LSOs auf
Ihrem Computer verhindern, ohne danach gefragt zu werden und (für Flash Player 8 und spätere
Versionen) wie Sie Flash LSOs blocken, die nicht vom Betreiber der Seite, die Sie zum gegebenen
Zeitpunkt besuchen, bereitgestellt werden). Bitte beachten Sie, dass die Einstellung des Flash Players auf
begrenzte bzw. eingeschränkte Akzeptanz von Flash LSOs die Funktionalität mancher FlashAnwendungen verringern bzw. behindern kann. Dies beinhaltet unter Umständen Flash -nwendungen, die
in Verbindung mit dieser Site bzw. unserem Online-Content verwendet werden.
Ein "Web Beacon" (auch bekannt als Clear Pixel bzw. Pixel Tag) beinhaltet ein elektronisches Bild, das in
das Website-Interface eingebaut ist und uns ermöglicht zu erkennen, wenn Sie diesen Bereich der Website
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formatierten E-Mails verwendet werden, die Aktivitäten von Website-Nutzern und E-Mail-Empfängern
nachverfolgen, den Erfolg unserer Marketingkampagnen messen und Statistiken bezüglich der WebsiteVerwendung und Antwortquote erstellen.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Cookies bzw. diesen anderen Tracking-Technologien durch
die Drittanbieter von Ingram Micro nicht von dieser Datenschutzerklärung abgedeckt ist. Ingram Micro hat
keinen Zugriff auf und keine Kontrolle über Cookies Dritter. Die Service-Provider von Ingram Micro können
dauerhafte Cookies für Werbe- und erneute Zielausrichtungszwecke verwenden. Es steht uns frei, die über
Cookies Dritter gesammelten Informationen mit den persönlichen Daten der Nutzer von Ingram Micro zu
kombinieren. Die kombinierten Informationen werden in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung
verwendet.

5. Verwendung von Informationen
Zusätzliche Nutzungsinformationen. Ingram Micro steht es frei, zusätzliche Nutzungsinformationen auf
jegliche für angemessen erachtete Art und Weise zu verwenden, mit Ausnahme von Situationen, in denen
die geltende Gesetzgebung ein anderes Verfahren vorschreibt (wenn wir z. B. dazu verpflichtet sind, diese
Information als persönliche Daten zu behandeln). Dies beinhaltet beispielsweise die Weitergabe von
zusätzlichen Nutzungsinformationen an autorisierte Dritte, die Entwicklung von Produkten, Diensten oder
anderen Angeboten basierend auf diesen Informationen oder die Durchführung und Analyse von
Forschung mit Hilfe dieser Informationen. Zudem steht es uns frei, Informationen, die nicht persönlich
identifizierbar sind (z. B. wenn sie anonymisiert, verdeckt oder nicht identifizierbar sind), für jegliche
Zwecke zu verwenden und offenzulegen. Wenn wir Informationen, die persönlich identifizierbar sind, mit
solchen kombinieren, die nicht persönlich identifizierbar sind (z. B. Kombination Ihres Namens mit Ihrem
Standort), behandeln wir die kombinierten Informationen, solange sie kombiniert sind, als persönliche
Daten.
Persönliche Daten. Ingram Micro steht es frei, Ihre persönlichen Daten für eine Vielzahl an Zwecken zu
verwenden (die "Zwecke"), einschließlich, aber nicht beschränkt auf:









Bereitstellung von angefragten oder gekauften Angeboten für Nutzer;
Direkte (z. B. per E-Mail) oder indirekte (z.B. durch webbasierende Werbung) Kontaktaufnahme mit
Nutzern über Marketing-Nachrichten bezüglich von Ingram Micro und seinen Gesellschaftern,
Vertragspartnern und Geschäftspartnern angebotener Angebote;
Verständnis von Nutzerpräferenzen, um die Nutzererfahrung mit Ingram Micro und seinen
Gesellschaftern, Vertragspartnern und Geschäftspartnern zu verbessern;
Untersuchung der Effizienz der Website und der Marketing-, Werbe- und Vertriebsbemühungen von
Ingram Micro und seinen Gesellschaftern, Vertragspartnern und Geschäftspartnern;
Sammlung von Forderungen an Kunden für Ingram Micro;
Verarbeitung von über die Website gemachten Bestellungen und Bezahlungen;
Entwicklung zusätzlicher Angebote;
Durchführung von Recherche und Analyse
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Bearbeitung von Stellenbewerbungen;
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen; und
Management unserer alltäglichen Businessbedürfnisse.

Es steht uns frei, die persönlichen Daten, die wir über Sie sammeln, mit anderen Informationen, die wir von
Dritten erhalten, zu kombinieren. Zudem können wir persönliche Daten mit zusätzlichen
Nutzungsinformationen kombinieren und aufbessern. In beiden Fällen werden die kombinierten
Informationen als persönliche Daten behandelt und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung
verwendet.
Die persönlichen Daten, die wir über Sie über die Website sammeln, können wir zudem für die
Generierung zusätzlicher Nutzungsinformation verwenden. Wenn wir dies tun, unternehmen wir
angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die zusätzlichen Nutzungsinformationen nicht mehr
persönlich identifizierbar sind und zu einem späteren Zeitpunkt nicht einfach für Ihre Identifizierung
verwendet werden können. Dies schließt Betrugsuntersuchungen und andere durch die geltende
Gesetzgebung erforderliche Fälle aus. Dies beinhaltet beispielsweise die Speicherung zusätzlicher
Nutzungsinformationen getrennt von persönlichen Daten. Sobald wir zusätzliche Nutzungsinformationen
aus persönlichen Daten hergestellt haben, unternehmen wir keinen weiteren Versuch, diese Informationen
zu persönlichen Daten umzuwandeln (d.h. sie persönlich identifizierbar zu machen). Wir können diese
zusätzlichen Nutzungsinformationen allerdings mit anderen zusätzlichen Nutzungsinformationen
kombinieren (einschließlich Informationen, die wir von Dritten erhalten haben) und diese zusätzliche
Nutzungsinformationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung verwenden.
6. Teilen von Information
Ihre persönlichen Daten können von uns wie folgt offengelegt werden:
Drittanbieter. Ingram Micro kann persönliche Informationen über Sie mit Drittanbietern, die Angebote über
uns bereitstellen, teilen. Es steht uns z. B. frei, Ihre persönlichen Daten mit Drittanbietern zu teilen, wenn
Sie ein Angebot über uns oder über einen Ingram Micro-Reseller oder -Vertriebshändler kaufen oder
darauf zugreifen.
Reseller und Vertriebshändler. Ingram Micro kann Ihre persönlichen Daten mit Resellern und
Vertriebshändlern teilen, die über unsere Website erhältliche Angebote kaufen. Es steht uns z. B. frei, Ihre
persönlichen Daten zu teilen, wenn Sie ein Angebot über einen Reseller oder Vertriebshändler kaufen oder
darauf zugreifen.
Drittpartei-Service-Provider Ingram Micro kann Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, die Dienste
anbieten, um uns mit unserer Website und beim Erreichen der Ziele helfen. Diese Drittparteien sind z. B.
Anbieter von Kundendienst, Zahlungsabwicklung, E-Mail und Nachrichten-Support, Hosting, Management,
Wartung, Informationsanalyse, Angebotserfüllung und -lieferung oder andere Dienste, die wir über
Outsourcing erhalten. Wir bemühen uns, dass diese Drittparteien Ihre persönlichen Daten nur für die
nötigen Zwecke und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und der greifenden
Gesetzgebung verwenden.
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Geschäftspartner und Unternehmenseinheiten. Ingram Micro kann Ihre persönlichen Daten mit unseren
Geschäftspartnern teilen, auch wenn diese nicht Teil der Marke "Ingram Micro" sind. Zudem können wir
Ihre persönlichen Daten mit anderen Unternehmenseinheiten teilen, die auch Produkte und Dienste im
Namen der Marke Ingram Micro oder einer unserer anderer Marken anbieten. Unsere Geschäftspartner
und Unternehmenseinheiten verwenden Ihre persönlichen Daten, die wir mit ihnen teilen, in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung.
Andere Nutzer. Ingram Micro steht es frei, Ihre persönlichen Daten mit anderen Nutzern zu teilen, wenn
Sie sich dazu entscheiden, mit diesen Nutzern über die Website zu interagieren (bzw. beantragen, dass wir
an Ihrer Stelle mit ihnen kommunizieren) Dies kann die Erleichterung der Kommunikation mit anderen
Nutzern oder die Veröffentlichung von persönlichen Daten in Bereichen der Website beinhalten, auf die
von anderen Nutzern zugegriffen werden kann. Bitte beachten Sie, dass jegliche persönliche Daten (oder
andere Informationen), die Sie in diesen Bereichen bereitstellen, von anderen, die darauf zugreifen,
gelesen, gesammelt und verwendet werden können.
Gesetzesvollstreckung und Sicherheit. Ingram Micro steht es frei, Ihre persönlichen Daten mit
Strafverfolgungsbehörden oder anderen Regierungsbehörden zu teilen, wenn es sich um eine
strafrechtliche Ermittlung, mutmaßliche illegale Aktivität oder behördlichen Vollzug handelt. Ingram Micro
steht es frei, Ihre persönlichen Daten per gesetzlichem Bedarf und Vorschrift zu teilen, sei es als Reaktion
auf Strafanordnungen, Gerichtsbeschlüsse, andere legale Vorgänge oder nach unserem Ermessen, in
Bezug auf die Ausübung und Durchsetzung unserer Rechte, einschließlich der Verteidigung gegen
potentielle oder tatsächliche Rechtsansprüchen, die gegen uns gestellt werden. Ingram Micro steht es frei,
Ihre persönlichen Daten offenzulegen, wenn wir dies für nötig halten, um die Rechte, das Eigentum, die
Interessen oder die Sicherheit von Ingram Micro, unseren Nutzern, Resellern und Lieferanten oder
jeglicher Drittpartei zu wahren oder um in dringenden Fällen die Sicherheit von Ingram Micro, seinen
Mitarbeitern oder einem Mitglied der Öffentlichkeit zu schützen.
Vermögens An- und Verkauf. Wenn Ingram Micro Besitz oder Kontrolle eines Teils von Ingram Micro oder
der Website an eine Drittpartei überschreibt, ob im Zusammenhang einer Übernahme, eines
Zusammenschlusses, einer Neuorganisation oder anderen Disposition von Teilen oder unseres gesamten
Unternehmens, Vermögens oder Bestands (einschließlich im Zusammenhang mit Insolvenz und
Ähnlichem), steht es uns frei, unter der Bedingung, dass Ihre persönlichen Daten weiterhin der geltenden
Gesetzgebung unterliegen, Ihre persönlichen Daten an diese Drittpartei zu überschreiben.
7. Sicherheit persönlicher Daten
Ingram Micro verwendet kommerziell angemessene technische und organisatorische Kontrollen und
Maßnahmen, um Ihre persönlichen Daten zu sichern und vor nicht-autorisiertem Verlust, Missbrauch oder
Offenlegung zu schützen. Leider kann für Daten, die über das Internet übertragen werden oder zugänglich
sind, nie eine 100%-ige Sicherheit garantiert werden. Folglich kann Ingram Micro trotz des Versuches, alle
persönlichen Daten zu schützen, nicht versichern, dass Ihrer persönlichen Daten vor Missbrauch durch
Hacker oder andere schädliche oder kriminelle Aktivitäten oder im Fall des Versagens von ComputerHardware, Software oder des Telefonnetzes vollständig sicher sind. Im Falle einer
Sicherheitsüberschreitung, die Ihre von oder für uns gespeicherten persönlichen Informationen betrifft,
informiert Sie Ingram Micro (wie von den geltenden ausländischen, staatlichen, nationalen und regionalen
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Gesetzen vorgeschrieben). Durch die Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse aus jeglichem Grund stimmen Sie
der Benachrichtigung im Falle einer solchen Sicherheitsüberschreitung zu.
8. Zugang zu persönlichen Daten
Sollten Sie mit Ingram Micro in Kontakt treten, um Zugriff auf die über Sie gespeicherten persönlichen
Daten oder das Löschen der über Sie im System und der Datenbank von Ingram Micro gespeicherten
persönlichen Daten zu verlangen, unternimmt Ingram Micro im Rahmen dieser Datenschutzerklärung und
der geltenden Gesetzgebung kommerziell angemessene Versuche, dieser Forderung nachzukommen.
Aufgrund von technischen Einschränkungen und dem Systembackup von Ingram Micro kann es sein, dass
Ihre persönlichen Daten nach dem Löschen für einige Zeit weiterhin in den Systemen von Ingram Micro
gespeichert sind. Es ist nicht zu erwarten, dass mit einmaliger Löschaufforderung alle persönlichen Daten
vollständig aus den Systemen von Ingram Micro gelöscht werden.
Bei Änderung Ihrer persönlichen Daten können Sie diese über unsere Website oder über die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebene Kontaktaufnahme korrigieren, updaten oder löschen.
Ingram Micro behält sich das Recht vor, Zugriffs- oder Löschanfragen auf persönliche Daten unter
folgenden Bedingungen abzulehnen: (1) Offenlegung oder Löschen der angefragten Information ist im
Rahmen der geltenden Gesetzgebung nicht erforderlich oder erlaubt; oder (2) die Anfrage ist, nach
Ermessen von Ingram Micro, repetierend oder schikanös.
Sollten Information nicht offengelegt werden oder nicht offengelegt werden können, wird die den Antrag
stellende Person über die Gründe für die Nichtoffenlegung informiert.
Zum Schutz vor unbefugtem Zugriffsaufforderungen behält sich Ingram Micro das Recht vor, ausreichende
Informationen anzufordern, um vor Zugriffs- oder Änderungsgenehmigung die Identität der
antragstellenden Person zu bestätigen.

9. Genauigkeit
Es unterliegt Ihrer Verantwortung, Ingram Micro Ihre korrekten persönlichen Daten mitzuteilen. Mit
Ausnahme der in dieser Datenschutzerklärung ausgenommenen Fälle verwendet Ingram Micro persönliche
Daten nur für die Zwecke, für die sie gesammelt oder anschließend durch Sie zugelassen wurden. Soweit
für diese Zwecke notwendig unternimmt Ingram Micro angemessene Schritte, um die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Nutzungsrelevanz der persönlichen Daten sicherzustellen.
10. Aufbewahrungszeitraum
Wir behalten Ihre persönlichen Daten so lange ein, wie es nötig ist, um den in dieser Datenschutzerklärung
angegebenen Zweck zu erfüllen, es sei denn, ein längerer Aufbewahrungszeitraum ist nötig oder
gesetzlich genehmigt bzw., um eine anderweitige rechtliche Verpflichtung zu erfüllen.
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11. Zusätzliche Vorkehrungen
Kinder. Die Website ist nur für die Verwendung von Personen ab 18 Jahren vorgesehen und somit nicht für
Kinder unter 13 Jahren. Ingram Micro fordert oder sammelt persönliche Daten von Kindern unter 13 Jahren
nicht wissentlich an.
Nicht nachverfolgen. Bestimmte Browser oder andere Geräte, die Sie verwenden, um auf die Website
zuzugreifen, bieten Ihnen unter Umständen die Möglichkeit, nicht "nachverfolgt" zu werden. Zurzeit reagiert
die Website nicht auf die Aufforderung, "nicht nachzuverfolgen". Ihre Erfahrung der Website oder Ihre über
die Website gesammelten persönlichen Daten werden nicht auf Grund der Angabe einer solchen Präferenz
nicht geändert.
Ihr Kalifornien-Datenschutz. Die kalifornische Gesetzgebung erlaubt kalifornischen Anwohnern, von
Unternehmen einen Einblick in das Teilen ihrer persönlichen Daten mit Drittparteien für direkte
Marketingzwecke zu verlangen. In Kalifornien beinhalten "persönliche Daten" Namen, Unterschrift,
Sozialversicherungsnummer, äußere Beschreibung, Adresse, Telefonnummer, Reisepassnummer,
Führerscheinnummer bzw. Personalausweisnummer, Versicherungsnummer, Ausbildung, Anstellung,
Erwerbsbiographie, Kontonummer, Kreditkartennummer, EC-Kartennummer und jegliche anderen
finanziellen, medizinischen oder Versicherungsinformationen. Unternehmen müssen dieser Aufforderung
nicht nachkommen, wenn sie in ihrer Datenschutzerklärung eine Erklärung zur Nichtoffenlegung von
persönlichen Daten gegenüber Dritten für direkte Marketingzwecke aufgenommen und offengelegt haben
und die Person die Offenlegung ihrer persönlichen Daten gegenüber Dritten abgelehnt hat. Wir haben uns
einem solchen Grundsatz der Nichtoffenlegung Ihrer persönlichen Daten gegenüber Dritten verschrieben
und sind somit Teil dieser Ausnahmeregelung. Um die Offenlegung von persönlichen Daten gegenüber
Dritten
für
direkte
Marketingzwecke
abzulehnen,
kontaktieren
Sie
uns
bitte
unter:
legaldept@ingrammicro.com.
Ihr EU-Datenschutz. Der Kontrolleur jeglicher von uns verarbeiteten persönlichen Daten ist der Ingram
Micro Geschäftspartner im Europäischen Wirtschaftsraum bzw. in der Schweiz, der die persönlichen Daten
sammelt. Bei Fragen zu den persönlichen Daten, die Sie dem jeweiligen Geschäftspartner bereitgestellt
haben, kontaktieren Sie bitte den relevanten Geschäftspartner. Sie haben keinen direkten Zugriff auf die
auf unseren Servern gespeicherten persönlichen Daten. Sollten Sie Ihre persönlichen Daten ändern oder
löschen wollen bzw. wissen wollen, welche persönlichen Daten über Sie gespeichert wurden, kontaktieren
Sie und bitte unter: legaldept@ingrammicro.com. Wir bemühen uns, innerhalb von 15 Werktagen mit Ihnen
in Kontakt zu treten. Alle von Ingram Micro gesammelten und gespeicherten persönlichen Daten werden
nach 5 Jahren gelöscht. Persönliche Daten in Dokumenten und Dateien, die wir unter der geltenden
Gesetzgebung länger aufbewahren müssen, sind hiervon ausgeschlossen. Persönliche Daten, die auf
MwSt-Rechnungen auftauchen, können wir beispielsweise nicht löschen, bevor wir die Rechnungen von
unseren Systemen löschen können.
Übereinstimmung mit regionalen Gesetzen. Diese Datenschutzerklärung dient der Anleitung von Ingram
Micro bezüglich der auf dieser Website gesammelten persönlichen Daten von Ihnen und über Sie. Obwohl
sich diese Datenschutzerklärung generell auf persönliche Daten bezieht, kann es örtliche Gesetze, Regeln
und Richtlinien von Rechtssystemen geben, die für Ingram Micro ("örtliche Gesetze") gelten und
Maßnahmen bedürfen, die strenger als diese Datenschutzerklärung sind. In einem solchen Fall hält sich
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Ingram Micro an die geltenden örtlichen Gesetze. Gesonderte Datenschutzrichtlinien können für
spezifische Datenschutzanforderungen bestimmter Rechtssysteme angenommen werden.
Grenzüberschreitender Datentransfer Ihre persönlichen Daten können in jedem Land, in dem wir Standorte
oder Service-Provider haben, gespeichert werden. Durch Verwendung unserer Website oder durch Ihre
Einverständniserklärung uns gegenüber (wenn rechtlich gefordert), stimmen Sie dem Transfer von
persönlichen Daten in Länder außerhalb Ihres Wohnsitzes zu, einschließlich in die Vereinigten Staaten von
Amerika. Dies kann andere als in Ihrem Land gültige Datenschutzrichtlinien nach sich ziehen.
Grenzüberschreitender Datentransfer aus der EU.
Für persönliche Daten, die in Ländern des
Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz gesammelt und die von Ingram Micro in jegliches andere
Rechtssystem weitergeleitet werden oder auf die von uns zugegriffen wird, verwendet Ingram Micro
zugelassene Modell-Vertragsklauseln für den internationalen Transfer von persönlichen Daten. Ingram
Micro verfügt in verschiedenen Rechtssystemen auf der ganzen Welt über Rechtsträger. Jeder dieser
Träger ist stellvertretend für Ingram Micro im Rahmen der Gesetze seines Landes verantwortlich für die
von ihm gesammelten, kontrollierten oder verarbeiteten persönlichen Daten. Von Kunden gesammelte
persönliche Daten können beispielsweise auf Servern in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in
anderen Ländern aufbewahrt werden.
Vertrauliche Informationen. Außer wenn von uns dazu aufgefordert, bitten wir Sie, keine vertraulichen
persönlichen Daten (z. B. Informationen bezüglich etnischer Abstammung, politischer Meinungen, Religion
oder anderer Glaubensarten, Gesundheit, Vorstrafen oder Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft) auf oder
über die Website bzw. anderem Wege uns mitzuteilen. Wenn wir Sie um vertrauliche persönliche Daten
bitten sollten, tun wir dies mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis.
Drittanbieterseiten. Die Website bietet nicht nur Zugang zu Angeboten, sondern enthält gegebenenfalls
auch Links zu anderen Websites und Webdiensten. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für jene
Websites und Dienste, und die Datenschutzpraktiken dieser Websites und Dienste können unter
Umständen von den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen abweichen. Sollten Sie diesen
Websites oder Diensten persönliche Daten bereitstellen, unterliegen Ihre persönlichen Daten den
Datenschutzbestimmungen dieser Websites und Dienste. Ingram Micro ermutigt Sie dazu, die
Datenschutzerklärung jeglicher Websites oder Webdienste, die Sie besuchen, sorgsam zu lesen.
Konformität. Ingram Micro überprüft in Eigeneinschätzung die Konformität mit dieser
Datenschutzerklärung. In regelmäßigen Abständen überprüft Ingram Micro, ob diese Datenschutzerklärung
korrekt, die abzudeckenden Informationen betreffend umfassend, deutlich angezeigt, umgesetzt und
zugänglich ist.
Bitte verwenden Sie die in dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten, um jeglichen
Bedenken Ihrerseits Ausdruck zu geben, sollten Sie in Bezug auf diese Datenschutzerklärung einen
Verstoß in der Handhabung oder der Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten durch Ingram Micro
vermuten. Ingram Micro wird solchen Anschuldigungen nachgehen und den Versuch unternehmen,
jegliche Beschwerden bezüglich der Verwendung und Veröffentlichung persönlicher Daten zu klären.
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Überarbeitungen. Nach eigenem Ermessen steht es Ingram Micro frei, diese Datenschutzerklärung
gelegentlich zu überarbeiten, um Veränderungen in unseren Geschäftspraktiken zu reflektieren. Sollten wir
diese Datenschutzerklärung überarbeiten, teilen wir Ihnen dies durch Veröffentlichung der neuesten
Version dieser Datenschutzerklärung auf dieser Website mit. An dieser Datenschutzerklärung
durchgeführte Änderungen sind ab dem Veröffentlichungsdatum der überarbeiteten Datenschutzerklärung
auf der Website gültig und gelten für die ab diesem Zeitpunkt gesammelten Daten. Ihre fortlaufende
Verwendung der Website, nachdem Änderungen in Kraft getreten sind, stellt die Akzeptanz dieser
Veränderungen dar.
Fragen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen bezüglich dieser Datenschutzerklärung, den
Datenschutzpraktiken von Ingram Micro, unserer Sammlung oder Verwendung Ihrer persönlichen Daten
haben oder wenn Sie auf Ihre persönlichen Daten zugreifen wollen, kontaktieren Sie uns unter:
https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx oder legaldept@ingrammicro.com. Sollten wir Sie wegen
Problemen oder Vorkommnissen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung, Ihre persönlichen Daten oder
die Website kontaktieren müssen, steht es uns frei, dies per E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder
Postanschrift, die uns von Ihnen vorliegt, zu tun.
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