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Generische Datenschutzinformationen für Betroffene 
Letzte Aktualisierung: 24. April 2020 

 
Sie nehmen an einer Initiative teil, bei der Philips Ihre persönlichen Daten verarbeitet. Die weiteren Infor-
mationen beinhalten Extra-Datenschutzinformationen für Sie. Diese Informationen sind generisch für viele 
Initiativen. Auf diesem Wege versucht Philips Sie nicht mit länglichen Datenschutzerklärungen zu belasten. 
 

Was ist der Zweck und die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung? 
Zusätzlich zu den in der Datenschutzerklärungen aufgeführten spezifischen Zwecken der Initiative an der 
Sie teilnehmen, kann Philips Ihre persönlichen Daten auch für folgende Zwecke verwenden. 
 
Insofern wir ein berechtigtes Geschäftsinteresse haben, können wir Ihre Daten auch für die folgenden Zwe-
cke verarbeiten: 

 Um personenbezogene Daten zu aggregieren und/oder zu anonymisieren, sodass sie nicht länger 
als personenbezogene Daten betrachtet werden. Wir können dies tun, um andere Daten für unsere 
Nutzung zu generieren, die wir dann für beliebige Zwecke verwenden und offenlegen können; 

 Zur Überwachung gegen Betrugsversuche und Gewährleistung von Sicherheiten; zum Beispiel, um 
Cyberangriffe oder Identitätsdiebstahl zu erkennen und zu verhindern; 

 Um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen und unsere Rechte, Privatsphäre, 
Sicherheit oder das Eigentum unserer Tochterunternehmen, vor Ihnen oder anderen zu schützen; 

 
Aufgrund rechtlicher Verpflichtungen kann Philips Ihre Daten für die folgenden Zwecken verarbeiten oder 
offenlegen: 

 Für Audits, um zu verifizieren, dass unsere internen Verarbeitungsprozesse ordnungsgemäß funkti-
onieren und um zu zeigen, dass rechtliche, regulatorische oder vertragliche Bedingungen eingehal-
ten werden; 

 Zur Einhaltung des anwendbaren Rechts – Dies kann auch Gesetze von Staaten außerhalb Ihres 
Wohnsitzes umfassen; 

 Um Anfragen von öffentlichen und staatlichen Behörden zu beantworten – Dies kann auch Behör-
den von Staaten außerhalb Ihres Wohnsitzes umfassen; 

 Zur Kooperation zum Zwecke der gesetzlichen Vollstreckung, zum Beispiel gesetzliche Anfragen und 
Anordnungen; 

 Zu Ihrem eigenen oder jemanden anderes Schutzes 
 
 
Mit wem teilen wir Ihre persönlichen Daten? 
Wir können Ihre persönlichen Daten gegenüber folgenden Einrichtungen veröffentlichen: 

 Den spezifischen Parteien der Initiative an der Sie teilnehmen, wie in der relevanten Datenschutzer-
klärung dargelegt; 

 Unseren verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften, zur Verwendung, wie in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben. Unsere Tochtergesellschaften verarbeite Daten nach denselben 
bindenden Unternehmensrichtlinien (www.philips.com/privacy); 

 Unseren externen Dienstanbietern, die Dienste wie die Wartung von Internetseiten, Datenanaly-
sen, Bezahlfunktionen, Bestellabwicklungen, Informationstechnologien mit dazugehörende Infra-
strukturen, Kundenservices, Email Services, Audits und anderen Diensten anbieten; 

 
Sicherheit 
Zum Schutz Ihrer personenbezogener Daten ergreifen wir innerhalb unserer Organisation angemessene or-
ganisatorische, technische und administrative Maßnahmen. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass 
Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist, teilen Sie uns dies bitte gemäß dem nachstehenden Abschnitt 
"Wie können Sie uns kontaktieren?" mit. 

http://www.philips.com/privacy
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Was sind Ihre Rechte: 

Ihnen stehen folgende Rechte zu: 

 Erfragen Sie wie wir Ihre persönlichen Daten handhaben; 

 Veranlassen Sie die Überprüfung, Korrektur, Aktualisierung, den Ausschluss oder die Einschränkung 
der Verwendung Ihrer persönlichen Daten; 

 Veranlassen Sie, dass Ihre persönlichen Daten gelöscht werden; 

 Widerrufen Sie Ihre Einwilligung Ihre persönlichen Daten zu benutzen. (Nur möglich, wenn die Da-
tenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverar-
beitung bleibt vom Widerruf unberührt);  

 Widersprechen Sie der Verwendung Ihrer persönlichen Daten für unsere legitimierten Geschäftsin-
teressen; 

 Veranlassen Sie den Erhalt einer elektronischen Kopie Ihrer persönlichen Daten zum Zwecke des 
Transfers an ein anderes Unternehmen (sofern Ihnen dies durch geltendes Recht zur Datenportabi-
lität zusteht); 

Bitte kontaktieren Sie uns über die angegeben Kontaktdetails, siehe dazu "Wie können Sie uns kontaktie-
ren?". Wir werden Ihre Anfrage im Einklang mit geltendem Recht bearbeiten. 
 
Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage an, welche persönlichen Daten geändert werden sollen, ob Sie Ihre persön-
lichen Daten löschen bzw. ausschließen möchten oder teilen Sie uns andernfalls mit, welche Beschränkun-
gen Sie für die Verwendung Ihrer persönlichen Daten veranlassen möchten. Zu Ihrem Schutz verarbeiten 
wir nur Anfragen in Bezug auf die persönlichen Daten, die mit dem jeweiligen Konto/E-Mail-Adresse ver-
knüpft sind, mit dem/der Sie uns Ihre Anfrage senden. Möglicherweise müssen wir Ihre Identität vor der 
Implementierung Ihrer Anfrage überprüfen. Wir werden versuchen, Ihrer Anfrage so schnell wie möglich 
nachzukommen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir bestimmte Informationen zu Aufbewahrungszwecken speichern müssen (z.B. 
könnte es gesetzliche Verpflichtungen zur Aufbewahrung bestimmter Informationen geben. Wenn dies zu-
trifft, können Sie die bereitgestellten personenbezogenen Daten erst nach Ablauf der entsprechenden Auf-
bewahrungsfrist ändern oder löschen). 
 
Aktualisierung der spezifischen Datenschutzerklärung oder dieser Extra-Datenschutzinformation 
Wir können die spezifische Datenschutzerklärung oder diese Extra- Datenschutzinformation ändern. Die 
"Letzte Aktualisierung" des jeweiligen Dokumentes können Sie oben entnehmen, sie gibt an, wann es das 
letzte Mal überarbeitet wurde. Alle Änderungen werden wirksam, wenn wir die überarbeitete Information 
veröffentlichen (online wenn sie zuvor bereits online war, andererseits per Post oder E-Mail). Sofern die Än-
derung der Information eine grundlegende Änderung der Art und Weise der Verarbeitung ist (z.B. Erweite-
rung der Empfängerkategorien oder Einführung von Übermittlungen in Drittländer) oder eine Änderung be-
inhaltet, die für Sie relevant sind und Auswirkungen für Sie haben könnten, werden wir Sie ausdrücklich vorab 
informieren, so dass Sie explizit über die Änderung in Kenntnis gesetzt werden. 
 
Wie können Sie uns kontaktieren? 
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch Phi-
lips haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten mittels unseres Kontaktformulars  
(https://www.philips.de/c-e/questions-and-feedback.html) oder kontaktieren Sie uns über folgende Ad-
resse: 
Philips Center HBT 16 
Attn.: Data Protection Officer 
P.O. Box 77900, 1070 MX  
Amsterdam, The Netherlands 
 
Alternativ haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde in Ihrem Land oder Ihrer 
Region oder bei anderen Stellen, die einen potenziellen Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht bear-
beiten einzureichen. 

https://www.philips.de/c-e/questions-and-feedback.html

