DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Datum des Inkrafttretens: 1. Oktober 2016
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie unsere Websites,
E-Mail-Benachrichtigungen, mobile Anwendungen, Social-Media-Anwendungen,
Widgets und unsere weiteren Online-Dienste ("Dienste") benutzen , weil sie Angaben
darüber beinhaltet, welche Daten wir sammeln, wie wir sie verwenden und weitergeben
und welche Optionen Ihnen diesbezüglich zur Verfügung stehen.
Über uns
Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) ist in den Vereinigten Staaten als Aktiengesellschaft
im US-Bundesstaat Missouri eingetragen und hat ihren Sitz in 8000 W. Florissant Avenue,
St. Louis, MO 63136, USA.
Übersicht
Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Art und Weise, in der Emerson Electric Co.
und ihre Tochter- und Schwestergesellschaften, die über Links an diese
Datenschutzerklärung verweisen ("Emerson," "unser", "uns" oder "wir") Daten über Sie
("personenbezogene Informationen") sammeln, verwenden und weitergeben können, bzw.
welche Datenschutzoptionen Ihnen bei der Nutzung unserer Dienste zur Verfügung stehen.
Die Websites von Emerson Tochter- und Schwestergesellschaften befinden sich im Besitz
der jeweiligen Tochter- oder Schwestergesellschaft und werden von diesen betrieben und
zur Verfügung gestellt. Allerdings regelt diese Datenschutzerklärung die Nutzung NUR
solcher Emerson-Dienste, die speziell auf diese Datenschutzerklärung verweisen. Weitere
Emerson-Dienste bieten möglicherweise Links zu ihren eigenen Datenschutzerklärungen
oder stellen diese anderweitig zu Ihrer Verfügung.
Unsere Datenschutzmaßnahmen variieren je nach Land, um der örtlichen Vorgehensweise
und den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen.
Durch die Nutzung unserer Dienste nehmen Sie die in dieser Datenschutzerklärung
beschriebenen Verfahren an und stimmen ihnen zu.
Erfasste
Informationen

Wir sammeln personenbezogene und nicht personenbezogene
Informationen, die Sie uns im Zuge eines Kaufs, einer Anfrage
bezüglich unserer Produkte und Dienste oder deren
Aktualisierung oder im Zuge einer sonstigen Nutzung unserer
Dienste zukommen lassen. Wir sammeln automatisch

personenbezogene und nicht personenbezogene Informationen
über Ihre Angewohnheiten und Vorlieben bei der Nutzung der
Dienste.

Verwendung Ihrer
Informationen

Weitergabe Ihrer
Informationen

Mehr
Wir nutzen Ihre Informationen, einschließlich Ihrer
personenbezogenen Informationen, um Ihnen die angeforderten
Dienste bereitzustellen, um unsere Dienste zu verbessern und
unsere Produkte zu vermarkten, sowie um uns Ihre Vorlieben
vorzumerken, damit Sie die bestmögliche Benutzererfahrung
machen.
Mehr
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Informationen unseren
Tochter- und Schwestergesellschaften und sonstigen Dritten
weltweit weiterzugeben, um Sie über Produkte und Angebote,
die Sie interessieren könnten, zu benachrichtigen, es sei denn,
Sie haben die Weitergabe Ihrer Informationen für
Marketingzwecke verweigert.
Wir sind auch dazu berechtigt, Ihre Informationen an unsere
Dienstleister aus aller Welt weiterzugeben, wobei die
Dienstleister dazu verpflichtet sind, mit Ihren
personenbezogenen Informationen nach den Bestimmungen
dieser Datenschutzerklärung und den gesetzlichen Vorschriften
umzugehen, sowie unter bestimmten anderen Umständen, in
denen wir Ihnen Informationen oder Dienste durch
Drittdienstleister bereitstellen.
Das Datenschutzniveau ist in bestimmten Ländern oder
Rechtsordnungen möglicherweise nicht das gleiche, wie in
demjenigen Land, in dem Ihre personenbezogenen Daten
ursprünglich erfasst wurden. Wir werden jedoch weiterhin
Maßnahmen ergreifen, um Ihre personenbezogenen
Informationen angemessen zu schützen.

Ihre
Datenschutzoptionen

Mehr
In Bezug auf die Art und Weise, in der wir Ihre Informationen
verwenden und weitergeben, stellen wir Ihnen verschiedene
Datenschutzoptionen zur Verfügung.
Mehr

Erfassung und Verwendung Ihrer Informationen
Wenn Sie es uns erlauben, erfassen wir, während der Nutzung unserer Dienste,
personenbezogene Informationen über Sie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Ihr/e/n:
•
•
•
•

•
•

Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen, Telefonnummer, Firma und Adresse
("Kontaktinformationen");
Kreditkartennummer, Rechnungs- und Lieferadresse, Sicherheits-Code und
weitere Transaktions- und Prüfdetails ("Zahlungsinformationen");
berufliche Position, Jahreseinkommen und Eigentumsverhältnis;
aufgerufene Seiten und angesehene Produkte, in den Warenkorb gelegte Artikel,
angeklickte Werbungen, E-Mails von uns, die Sie geöffnet haben, Browsertyp,
Betriebssystem (“OS”), IP-Adresse (“IP”) und Informationen über Ihr Gerät
(gemeinsam "analytische Informationen");
öffentlich verfügbare Informationen über Sie aus dritten Quellen, wie z. B. vom
Postdienst, für die Überprüfung der Lieferadresse;
mobiles OS, ein von uns eingebetteter Mobiltelefon-Identifikator oder andere
marktübliche Mobiltelefon-Identifikatoren.

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Informationen und
Nutzungsdaten auf verschiedene Weise von Dritten zu sammeln, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf:
•
•

•

Ihre E-Mail-Adresse und weitere gesammelten personenbezogenen Informationen
über Sie können von einer fremden Website an Emerson weitergeleitet werden,
wenn Sie Emerson zur Kontaktaufnahme durch solche Websites Dritter auffordern;
Ihre persönlichen Daten können an Emerson weitergegeben werden, wenn Sie sich
dazu entscheiden, Anwendungen oder Funktionen Dritter zu verwenden, z. B. Live
Chat, eine unserer Social-Media-Seiten oder ähnliche Anwendungen oder
Funktionen auf Websites Dritter;
Darüber hinausgehende personenbezogene Informationen können von Dritten an
Emerson zur Ergänzung der von uns erfassten personenbezogenen Informationen
über Sie weitergegeben werden. Ziel dieser Weitergabe ist die Verbesserung
unserer Dienste und Inhalte und das Anbieten von Kaufmöglichkeiten von
Produkten oder Dienstleistungen, die Sie anhand der über Sie gesammelten
Informationen interessieren könnten.

Sofern nicht anders vorgeschrieben, findet diese Datenschutzerklärung bei jeglichen
personenbezogenen Informationen Anwendung, die uns von Dritten mitgeteilt wurden.
Emerson übernimmt keine Haftung für die Verbreitung Ihrer personenbezogenen
Informationen durch die jeweiligen Dritten.
Ihre Informationen können für folgende Zwecke benutzt werden:

•
•

•
•
•

•

•

Ankäufe Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Kontakt- und
Zahlungsinformationen bei der Verarbeitung und Durchführung der, durch unsere
Dienste getätigten Ankäufen zu benutzen.
Kundenservice Wir sind berechtigt, Ihre Kontaktinformationen zum Empfang und
zur Beantwortung Ihrer Fragen über unsere Produkte, Dienste und Garantien zu
verwenden, sowie um Sie über Wettbewerbe, Umfragen oder Gewinnspiele zu
benachrichtigen. Um Ihre Fragen beantworten zu können, müssen Sie
möglicherweise auch Ihren Industriezweig und/oder den Namen und die Anschrift
des Händlers angeben, der Ihnen unser Produkt verkauft hat.
Feedback Wir sind berechtigt, Ihren Benutzernamen, E-Mail-Adresse, gekauften
Produkte und andere nutzergenerierte Inhalte zu verwenden, die Sie bei der
Bewertung unserer Produkte möglicherweise bereitstellen.
Anmeldung auf der Website Wir können Ihre Kontaktinformationen, die Sie bei
der Erstellung eines Kontos durch unsere Dienste angeben, verwenden um Ihnen
eine maßgeschneiderte Benutzererfahrung anbieten zu können.
Analytische Informationen Während Ihrer Nutzung unserer Dienste erfassen und
verwenden wir automatisch analytische Informationen, um Ihre Benutzererfahrung
mit unseren Diensten ständig zu verbessern und um Ihnen angepasste Marketingund Werbeangebote anzubieten.
Marketing Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen um zu
bestimmen, welche Produkte Sie interessieren könnten, um Ihnen Werbung
zuzusenden (es sei denn, Sie haben Werbung abgewählt) und um Marktstudien
durchzuführen. Wir können die von Ihnen bereitgestellten Informationen,
einschließlich über Ihr Berufsfeld, Ihre Erfahrung mit unseren Produkten, des
nutzergenerierten Inhaltes und darüber, ob Sie unser Produkt besitzen, ebenfalls für
Vermarktungszwecke verwenden.
Standortbezogene Dienste Wir können Ihren aktuellen Standort, Ihre angegebene
Adresse und/oder Postleitzahl verwenden um Ihnen den nächstgelegenen, unsere
Produkte anbietenden Händler oder andere entsprechenden Kontaktinformationen
anzuzeigen.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen auch auf andere, mit den oben
beschriebenen Zwecken im Einklang stehende Weise und auch um unsere Websites zu
verwalten und unsere Dienste anbieten zu können.
Hinweis für Emerson-Anleger
Auf bestimmten Seiten unserer Websites können Emerson-Anleger öffentlich zugängliche
Informationen zur Unternehmensleistung beziehen. Anleger können bestimmte
Informationen durch unsere Website hier einsehen und/oder anfragen. Abhängig von der
Art der angefragten Information werden Sie als Anleger möglicherweise dazu aufgefordert
und können sich dazu entscheiden, folgende Informationen anzugeben: Name des
Anlegers, Anrede, Unternehmen, Beruf, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse

("Anlegerinformationen"). Emerson verwendet Anlegerinformationen um die Identität der
Anleger festzustellen und um Informationsanfragen nachzukommen.
Hinweis für Stellenbewerber
Bestimmte Seiten unseren Websites bieten Benutzern, die bei Emerson oder einer ihrer
Tochtergesellschaften tätig sein möchten, die Gelegenheit an, mehr über die
Beschäftigungsmöglichkeiten bei Emerson und ihren Tochter- und
Schwestergesellschaften zu erfahren. Wenn Sie sich um eine offene Stelle auf unserer
Website bewerben möchten, müssen Sie zuerst Ihr Beschäftigungsprofil hier erstellen.
Dieses Beschäftigungsprofil enthält sämtliche Informationen, die Emerson von Ihnen
verlangt und die Sie entscheiden anzugeben, um für eine Anstellung berücksichtigt zu
werden ("Stellenbewerberinformationen").
Vor dem Erstellen Ihres Beschäftigungsprofils müssen Sie unseren
Datenschutzbestimmungen über die Weitergabe Ihrer Informationen an Emerson für
Beschäftigungszwecke hier zustimmen. Diejenigen Datenschutzbestimmungen, denen Sie
vor der Erstellung Ihres Beschäftigungsprofils zustimmen, gelten auch für den Umgang
von Emerson mit den Informationen, die Sie für Beschäftigungszwecke angeben. Emerson
verwendet Stellenbewerberinformationen für Bewertungs- und Anstellungszwecke und
Kommunikation zur Förderung der Bewertungs- und Anstellungszwecke.
Sicherheit
Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Informationen, einschließlich der Sicherstellung, dass
Drittdienstleister oder unsere Schwestergesellschaften, die in unserem Auftrag Zugang zu
personenbezogenen Informationen haben oder diese verarbeiten, ähnliche
Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir streben danach, alle in Transaktionen im
elektronischen Geschäftsverkehr verwendeten Kreditkartennummern durch die secure
socket layer ("SSL") Technologie auf unserer Website zu verschlüsseln.
Keine Datenübertragung im Internet oder elektronische Speicherung ist jedoch 100%
sicher oder fehlerfrei, daher können wir absolute Sicherheit nicht garantieren. Schützen Sie
Ihr Passwort und Ihren Computer gegen unerlaubten Zugriff Dritter und melden Sie sich
ab, wenn Sie einen gemeinsamen Computer verwenden. Sollten Sie Zweifel an der
Sicherheit Ihrer Kommunikation mit uns haben (z.B. Sie glauben, dass die Sicherheit Ihres
Kontos auf unserer Website gefährdet ist), bitte benachrichtigen Sie uns sofort per E-Mail:
inquiries@emerson.com oder rufen Sie uns unter +1 314-553-2000 an.
Sie sind verpflichtet, sämtliche Passwörter geheim zu halten, die wir Ihnen gegeben oder
die Sie gewählt haben um auf bestimmte Teile unserer Webseiten zuzugreifen. Geben Sie
Ihr Passwort nie an Dritte weiter.

Hinweis für die Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums
Befindet sich Ihr Wohnsitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"),
können die über Sie erfassten personenbezogenen Informationen an einen Ort außerhalb
des EWR übertragen und dort gespeichert werden. Ihre personenbezogenen Informationen
können von Personen verarbeitet werden, die außerhalb des EWR bei uns oder unseren
Tochter- oder Schwestergesellschaften oder Drittdienstleistern tätig sind. Durch die
Übertragung Ihrer personenbezogenen Informationen stimmen Sie dieser Übertragung,
Speicherung oder Verarbeitung zu. Wir ergreifen alle vernünftigerweise erforderlichen
Maßnahmen um sicherzustellen, dass Ihre Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung
sicher gehandhabt werden, einschließlich der Anwendung der
EU-Standardvertragsklauseln um den Datentrasfer außerhalb des EWR zu schützen.
Cookies
Um Ihnen eine bessere und persönlichere Nutzererfahrung anbieten zu können, verwenden
wir "Cookies". Diese sind kleine Textdateien, die auf Ihr Gerät zusammen mit ähnlichen
Technologien (z. B. internet tag technologies, web beacons, eingebettete Skripts)
gespeichert werden. Diese Technologien werden zu folgenden Zwecken verwendet:
•
•
•

um die Nutzererfahrung effizienter zu gestalten (z. B. indem wir Ihre Artikel bis
zu Ihrem nächsten Besuch im Warenkorb behalten);
um Ihre Vorlieben zu vermerken (z. B. benutzte Sprache, Konto-Anmeldedaten);
um zu verstehen und zu verbessern, wie Besucher unsere Website benutzen,
einschließlich der Seiten und Produkte, die am häufigsten angesehen werden.

Bei den Optionen/Einstellungen der meisten Internet-Browsern wird Ihnen erklärt, wie Sie
Cookies und andere auf Ihrem Gerät zu speichernde Technologien verwalten können,
einschließlich wie Sie solche Technologien deaktivieren können. Sie können unsere
Cookies oder alle Cookies über Ihre Browsereinstellungen deaktivieren. Zu Beginn Ihres
jeden Besuches auf unseren Websites wird Ihnen auch die Möglichkeit angeboten, alle
nicht unbedingt notwendigen Cookies auf Emerson-Websites während des jeweiligen
Besuchs auszuschalten. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung von Cookies,
unabhängig durch welche Methode, zahlreiche Funktionen unserer Webseiten
beeinträchtigen kann.
Anweisungen über die Blockierung oder Annahme von Cookies in gemeinsamen
Internet-Browsern finden Sie unter den unten aufgelisteten Links. Da wir keine Kontrolle
über den Standort der unten angebotenen Anweisungen und Informationen ausüben,
werden Sie möglicherweise nach den einschlägigen Anweisungen und Informationen für
den jeweiligen Browser suchen müssen, falls diese Links nicht mehr aktuell sind.
•
•
•
•

Internet Explorer 7 und 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari

•

AboutCookies.org

Wir verwenden folgende Cookies:
• Unbedingt notwendige Cookies Diese Cookies sind für den Betrieb unserer
Websites notwendig. Dazu gehören z. B. Cookies, die Ihnen ermöglichen, sich in
sichere Bereiche unserer Webseite einzuloggen, einen Warenkorb zu verwenden
oder elektronische Abrechnungsdienste zu nutzen.
• Analytische/Performance-Cookies Diese Cookies erlauben uns, die Anzahl der
Besucher zu erkennen und zu zählen und zu sehen, wie Besucher auf unseren
Websites surfen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern,
z. B. indem sichergestellt wird, dass Nutzer leicht finden können, wonach sie
suchen.
• Funktionalitäts-Cookies Diese Cookies werden verwendet, um Sie bei einem
erneuten Besuch auf unserer Website zu erkennen. Dies ermöglicht es uns, unsere
Inhalte für Sie zu personalisieren, Sie mit Namen zu begrüßen und uns Ihre
Vorlieben (z. B. Wahl der Sprache oder Region) zu merken.
• Targeting-Cookies Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer Website, die
Seiten, die Sie angesehen haben und die Links, die Sie angeklickt haben. Wir
verwenden diese Informationen, um unsere Website und die Werbung, die Ihnen
angezeigt wird, besser an Ihre Interesse anzupassen. Zu gleichen Zwecken können
wir diese Informationen auch mit Dritten teilen.
Auch erlauben wir Dritten die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerä,t durch die
Nutzung unserer Dienste, um:
•

zu verstehen und zu verbessern, wie Besucher unsere Website benutzen,
einschließlich derer Seiten und Produkte, die am häufigsten angesehen werden;
unsere Produkte und Dienstleistungen effektiver zu vermarkten und Ihnen weitere
Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Sie interessieren könnten;
Feedback zu unseren Produkten und Dienstleistungen von Ihnen zu bekommen;
Ihnen den Zugang zu Social-Media-Angeboten zu ermöglichen (z. B. wenn Sie
auf "Gefällt mir" auf unserer Website klicken).

•
•
•

Die Verwendung von Cookies Dritter unterliegt nicht dieser Datenschutzerklärung. Wir
haben keinen Zugang zu und keine Kontrolle über solche Cookies. Wenn Sie unsere
Websites weiterhin benutzen, stimmen Sie zur Verwendung solcher Cookies zu. Besuchen
Sie die unten aufgeführten Links Dritter um Tracking abzulehnen und über ihre
Datenschutzerklärung näheres zu erfahren. Da wir keine Kontrolle über den Standort der
unten angebotenen Anweisungen und Informationen ausüben, werden Sie möglicherweise
nach den einschlägigen Anweisungen und Informationen für den jeweiligen Drittanbieter
suchen müssen, falls diese Links nicht mehr aktuell sind.
•

IBM Digital Analytics

•

•

•

o Um die Datenschutzrichtlinien von IBM Software und Services
einzusehen, klicken Sie bitte hier.
o Diejenigen Emerson Websites, die IBM Digital Analytics benutzen,
bieten den Nutzern die folgenden drei Auswahlmöglichkeiten zur
Teilnahme an Datenerfassung beim Abrufen der Website an: (1) volle
Teilnahme; (2) Verweigerung der Teilnahme; oder (3) anonyme
Teilnahme.
Google Analytics
o Um die Datenschutzrichtlinien von Google einzusehen, klicken Sie
bitte hier.
o Um Ihre Zustimmung zurückzuziehen, bitte laden Sie Google Analytics
Opt-out Browser Add-on herunter und installieren Sie es indem Sie hier
klicken.
Webtrends
o Um die Datenschutzerklärung von Webtrends anzuzeigen, klicken Sie
bitte hier.
o Um Ihre Zustimmung zurückzuziehen, klicken Sie bitte hier.
Visual Website Optimizer
o Um die Datenschutzrichtlinien von Visual Website Optimizer
einzusehen, klicken Sie bitte hier.
o Um Ihre Zustimmung zurückzuziehen, klicken Sie bitte hier.

Obwohl nicht alle Cookies und ähnliche von uns verwendete Technologien für die
Nutzung unserer Dienste erforderlich sind, könnte das Deaktivieren der Gesamtheit dieser
Technologien die optimale Funktionsweise unserer Dienste und solcher Funktionen
beeinträchtigen, die es Ihnen ermöglichen, unsere Dienste in vollem Umfang zu genießen.
Interessenbezogene Werbung
Cookies und weitere Technologien können auf unserer Website von unabhängigen Dritten
verwendet werden, um Informationen über Ihre Online-Tätigkeiten im Laufe der Zeit und
auf verschiedenen von Ihnen besuchten Websites zu sammeln, um Ihnen
interessenbezogene Werbung anbieten zu können. In der Regel können Sie Ihre
Zustimmung in Bezug auf den Empfang von interessenbezogener Werbung von den
Mitgliedern der Network Advertising Initiative oder der Digital Advertising Alliance
zurückziehen, indem Sie für NAI hier oder für DAA hier klicken. Auch wenn Sie Ihre
Zustimmung durch die obigen Links zurückziehen, bitte beachten Sie, dass Sie weiterhin
Werbung erhalten können. Sie wird lediglich nicht an Ihre Interessen angepasst.
Einige Internet-Browser haben eine "Do Not Track"-Funktion. Diese vermittelt den
Websites, die Sie besuchen, dass Sie die Verfolgung Ihrer Online-Tätigkeit verweigern.
Angesichts der Tatsache, dass Browser die "Do Not Track" Anweisung auf
unterschiedliche Weise vermitteln, kann unsere Website derzeit "Do Not Track"
Anweisungen weder entschlüsseln oder beantworten, noch ihre Funktionsweise

dementsprechend ändern. Wir bieten Ihnen jedoch Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf
die Emerson Anzeigen, die Sie erhalten durch die Links zur Zurückziehung der
Zustimmung im obigen Abschnitt Cookies.
Informationen, die an Dritte weitergegeben werden
Wir geben, wie unten beschrieben,Ihre personenbezogenen Informationen an
Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen außerhalb von Emerson weiter.
•

•

•

Tochtergesellschaften und Dritte Wir behalten uns das Recht vor, Ihre
personenbezogenen Informationen an die Tochtergesellschaften von Emerson und
andere Unternehmen aus aller Welt weiterzugeben, einschließlich an unsere nicht
verbundenen Händler, Hersteller und Lieferanten, damit diese Sie in Bezug auf ihre
Produkte, Dienstleistungen oder andere Angebote informieren können. Durch den
Zugriff auf unsere Websites, Einrichtung eines Kontos, Inanspruchnahme eines
Dienstes oder sonstige Mitteilungen von personenbezogenen Informationen,
stimmen Sie der Übertragung Ihrer personenbezogenen Informationen weltweit zu,
im Einklang mit den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. Um solche
Bekanntmachungen zu verweigern, senden Sie uns bitte eine E-Mail an
inquiries@emerson.com oder rufen Sie uns unter +1 314-553-2000 an. Websites
unverbundener Dritten, bzw. Websites, die nicht auf diese Datenschutzerklärung
verweisen, werden von dieser Datenschutzerklärung nicht geregelt.
Dienstleister Wir können Ihre personenbezogenen Daten an solche verbundenen
und nicht verbundenen Unternehmen weitergeben, die Aufgaben in unserem
Auftrag im Zusammenhang mit unserem Geschäft erledigen. Solche Aufgaben
beinhalten u.a. Zahlungsabwicklung, Erfüllung von Aufträgen, Zustellung von
Paketen, Lokalisierungsdienste, Analyse der Website oder der Nutzungsdaten
mobiler Anwendungen, Kundenservice, E-Mail und Postdienste, Verwaltung von
Wettbewerben/Umfragen/Gewinnspielen, Marketingdiensten, Social Commerce
und Media-Dienste (z. B. Facebook, Bewertungen, Rezensionen, Foren), und
Berechnung, Verwaltung und Meldung von Umsatzsteuer. Drittdienstleister
erhalten Ihre personenbezogenen Informationen wie nötig, um ihre Aufgaben zu
erfüllen, und wir weisen sie darauf hin, Ihre personenbezogenen Informationen
nicht zu anderen Zwecken zu verwenden.
Als erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Auf Aufforderung verwenden
und legen wir Ihre personenbezogenen Informationen offen, einschließlich und
ohne Einschränkung auf:
o Nach geltendem Recht, einschließlich der Gesetze außerhalb Ihres Landes,
zur Einhaltung der rechtlichen Verfahren und zur Beantwortung von
Anfragen von öffentlichen und staatlichen Behörden, einschließlich der
öffentlichen und staatlichen Behörden außerhalb Ihres Landes;
o Zur Geltendmachung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
einschließlich der Untersuchungen von möglichen Verstößen dagegen;

•

•

o Um Betrug, Sicherheitsprobleme oder technische Fehler aufzudecken, zu
verhindern oder auf andere Art und Weise zu beheben;
o Zum Schutz unseres Geschäftsbetriebs oder des Geschäftsbetriebs einer
unserer Schwestergesellschaften; um unsere und Ihre Rechte, Privatsphäre,
Sicherheit oder Eigentum und/oder die unserer Schwestergesellschaften
oder anderer zu schützen; und um es zu ermöglichen, geeignete
Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen oder eventuell erlittene Schäden zu
begrenzen.
Unternehmensübertragungen Da sich unser Unternehmen fortdauernd
entwickelt, sind An- oder Verkäufe von Marken, Läden, Tochtergesellschaften
oder Unternehmen nicht ausgeschlossen. Bei solchen Unternehmensübertragungen
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche Umstrukturierung,
Zusammenschluss, Verkauf, Joint Venture, Abtretung, Übertragung oder sonstige
Veräußerung von allen oder einem Teil unseres Unternehmens und unserer
Marken, Schwester- und Tochtergesellschaften oder sonstigen Vermögenswerten)
können wir Ihre personenbezogenen Informationen mit Dritten teilen oder sie an
diese übertragen. Kundeninformationen gehören in der Regel zu den übertragenen
Vermögenswerten, unterliegen jedoch weiterhin jeglicher bereits vorhandenen
anwendbaren Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Zustimmung Auf Ihre Anweisung teilen oder legen wir Ihre
personenbezogenen Informationen offen.

Wir können aggregierte und anonymisierte Daten an Dritte – z. B. Verlage,
Werbeagenturen oder ähnliche Webseiten weiterleiten – und können diese Daten öffentlich
verfügbar machen. Zum Beispiel können wir Informationen über die Tendenzen in der
allgemeinen Nutzung unserer Dienste und Produkte öffentlich verfügbar machen.
Öffentliche Foren
Unsere Websites bieten Ihnen frei zugängliche Blogs, Online-Anschlagtafel oder
Gemeinschaftsforen an. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, die Sie auf solchen
Seiten eingeben von Dritten, gelesen, gesammelt und verwendet werden können. Wenn Sie
Ihre personenbezogenen Informationen von unserem Blog, Anschlagtafel oder
Gemeinschaftsforum entfernen lassen möchten, senden Sie uns Ihre Anfrage an
inquiries@emerson.com oder rufen Sie uns unter +1 314-553-2000 an. Wir unternehmen
wirtschaftlich vertretbare Bemühungen, um Ihre personenbezogenen Informationen vom
jeweiligen Blog, Anschlagtafel oder Gemeinschaftsforum zu entfernen. Ist es uns
unmöglich, solche personenbezogenen Informationen zu entfernen, benachrichtigen wir
Sie mit Angabe unserer Begründung.
Links zu sozialen Netzwerken und zu Websites Dritter
Unsere Dienste sind möglicherweise über Links mit sozialen Netzwerken und anderen
Websites und mobilen Anwendungen verbunden, die durch Dritte betrieben und

kontrolliert werden. Obwohl wir versuchen, nur solche Websites zu verlinken, die unseren
hohen Ansprüchen nachkommen und die die Privatsphäre beachten, übernehmen wir keine
Verantwortung für den Inhalt oder die Datenschutzpraktiken anderer Websites. Sofern
nicht anderweitig angegeben, werden jegliche personenbezogenen Informationen, die Sie
solchen Dritten zukommen lassen, von dem jeweiligen Dritten und nicht von uns erfasst
und unterliegen der Datenschutzerklärung des jeweiligen Dritten (falls vorhanden) und
nicht dieser Datenschutzerklärung. In solchen Fällen haben wir keinerlei Kontrolle über
und haften nicht für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen, die Sie ihnen
zukommen lassen.
Zugriff auf die Dienste von außerhalb der Vereinigten Staaten
Die über die Dienste erfassten personenbezogenen Informationen können auf Servern
gespeichert werden, die sich innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika befinden. Durch die Verwendung unserer Dienste stimmen Sie der Erfassung,
Verwendung und Offenlegung Ihrer Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung,
einschließlich der Übertragung Ihrer Daten an Emerson in den Vereinigten Staaten von
Amerika und anderen Ländern, wo Emerson und ihre Schwester- und
Tochtergesellschaften tätig sind. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem
Sie uns an inquiries@emerson.com schreiben oder uns unter +1 314-553-2000 anrufen.
Vorangehende Nutzung und Offenlegung bleiben unberührt, sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Informationen
gemäß unseren gesetzlichen Verpflichtungen und internen Richtlinien und Verfahren
weiterhin zu verarbeiten.
Ihre Datenschutzoptionen
Wenn Sie ein Online-Konto bei Emerson oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder
Unternehmen erstellt haben und Ihre angegebenen Informationen aktualisieren möchten,
können Sie Ihr Konto auf dieser Seite einsehen und die nötigen Änderungen oder
Korrekturen vornehmen. Wenn Sie keine Werbung oder andere Mitteilungen von uns
erhalten möchten, verwenden Sie die in unseren Mitteilungen bereitgestellte
Abmelde-Methode. Wir behalten Ihre personenbezogenen Informationen so lange, wie es
zur Erfüllung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke nötig ist, es sei
denn, eine längere Zeit ist erforderlich oder gesetzlich zulässig.
Zugang zu Ihren personenbezogenen Informationen
Sind Sie EU-Bürger, haben Sie das Recht, die über Sie gespeicherten Daten einzusehen.
Jegliche Zugriffsanfragen können mit Gebühren einhergehen, damit wir unsere bei der
Bereitstellung der über Sie gespeicherten Informationen angelaufenen Kosten decken
können. Solche Anfragen können per E-Mail: inquiries@emerson.com oder per Telefon:
+1 314-553-2000 gestellt werden.

Einsatz für den Schutz der Privatsphäre von Kindern
In Übereinstimmung mit der Children Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. § §
6501-06 und 16 C.F.R, § § 312.1-312.12 ist es Besuchern unter 13 Jahren untersagt, Nutzer
zu werden. Die eventuelle Erfassung von Informationen über Kinder ist nicht wissentlich.
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie, dass Sie mindestens 13 Jahre alt sind.
Kontakt
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, schreiben Sie uns bitte per Post
an Emerson Electric Co., Attn: Website Inquiries, 8000 W. Florissant Avenue, Building
AA, St. Louis, MO 63136, schicken Sie uns eine E-Mail an inquiries@emerson.com oder
rufen Sie uns unter +1 314-553-2000 an.
Änderungen
Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Bitte überprüfen
Sie das "Datum des Inkrafttretens" oben auf dieser Seite um zu erfahren, wann diese
Datenschutzerklärung zuletzt überarbeitet wurde. Sofern nicht anders angegeben, werden
alle Änderungen, die wir an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, unverzüglich nach
ihrer Veröffentlichung auf dieser Seite wirksam. Indem Sie unsere Dienste auch nach
jeglichen Änderungen dieser Datenschutzerklärung weiterhin benutzen, stimmen Sie den
in der aktualisierten Datenschutzerklärung beschriebenen Vorgehensweisen zu. Sofern
nicht anders angegeben, gilt unsere aktuelle Datenschutzerklärung für alle Informationen,
die wir über Sie und Ihr Konto haben.
Vorherige Versionen

