Diese Datenschutzrichtlinie gilt für personenbezogene Daten, die SOTI Inc. und seine
Unternehmensgruppe über diese Website (www.soti.net), Softwareprodukte und mobile
Anwendungen sammelt. Im Folgenden finden Sie die Highlights unserer Handhabung der
Verarbeitung personenbezogener Daten. Klicken Sie hier für unsere ausführlichen
Datenschutzhinweise.

Hinweise zum Datenschutz - Highlights
1.

Daten, die wir sammeln
Wir sammeln Daten zu Ihrer Person aus den folgenden Quellen:
(i)
Daten, die Sie uns beim Ausfüllen von Formularen geben, z. B. bei Online-Käufen,
Kundendienstanfragen und Umfragen;
(ii)
Daten von anderen Quellen, z. B. Unternehmen, die uns bei der Aktualisierung
unserer Aufzeichnungen helfen; und
(iii)
Daten, die wir automatisch erheben, wenn Sie unsere Website besuchen, z. B. Daten
über Ihre Browsereinstellungen und andere Informationen, die über Cookies
gesammelt werden.

2.

Wie wir Ihre Daten verwenden und offenlegen
(i)
Wir verwenden Ihre Daten, um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und
unsere Geschäftsabläufe zu verwalten. Zum Beispiel verwenden wir Ihre Daten, um
Ihre Bestellungen zu bearbeiten, Ihre Anfragen zu beantworten, Sie bei der
Anmeldung bei Online-Diensten zu authentifizieren, Verlust und Betrug zu
verhindern und unseren Geschäftsbetrieb und die Performance der Website zu
analysieren.
(ii)
Wir verwenden Ihre Daten für Marketing- und Werbezwecke, einschließlich mit
unseren Werbepartnern.
(iii)
Wir führen alle von uns gesammelten Daten zusammen, mit Ausnahme von Daten in
Bezug auf Ihren Browserverlauf.
(iv)
Wir teilen Daten mit unseren Partnern, die sich außerhalb unseres Hauptsitzes in
Kanada befinden und möglicherweise anderen Gesetzen als in Kanada unterliegen.
(v)
Wir arbeiten mit Dritten, die uns bei unseren Aktivitäten unterstützen. Wir können
Ihre Daten mit diesen Dritten teilen, um Dienstleistungen, wie zum Beispiel
Rechnungsstellungen, für Sie zu erbringen.

3.

Ihre Rechte
(i)
Bei SOTI können Sie Ihre Kommunikationspräferenzen in Bezug auf E-MailNewsletter und Benachrichtigungen über Sonderangebote und Produkte ändern.
(ii)
Sie können Ihre Zustimmung auch für die weitere Verwendung Ihrer Daten
widerrufen. Wir können jedoch Informationen über Ihre früheren Transaktionen
zum Zweck von Audits (Überprüfungen) aufbewahren, um die Integrität unserer
Daten sicherzustellen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

4.

Wie Sie uns kontaktieren können
Wenn Sie eine Frage zum Datenschutz oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte
unter privacy@soti.net.

Detaillierte Hinweise zum Datenschutz
5.

Über uns
Diese Website (www.soti.net) wird von SOTI Inc. betrieben. Unser Hauptsitz befindet sich i n
5770 Hurontario Street, Suite 1100, Mississauga, Ontario, L5R 3G5, Kanada.
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der für unsere Handhabung der
personenbezogenen Daten verantwortlich ist. Unser Datenschutzbeauftragter ist Herr
Sidney Rua. Wenn Sie eine Frage oder eine Beschwerde über unsere Praktiken zur
Handhabung personenbezogener Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte über unser
Webformular unter folgendem Link: Kontaktieren Sie uns.
In dieser Datenschutzrichtlinie bedeuten die Begriffe „wir“, „unser“ und „uns“ SOTI.

6.

Datum des Inkrafttretens und Umfang
Diese Datenschutzrichtlinie tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
Diese Datenschutzrichtlinie regelt unsere Praktiken in Bezug auf personenbezoge ne Da te n,
die wir über www.soti.net und alle damit verbundenen Produkt- und internationalen
Websites und Anwendungen sammeln.

7.

Welche persönlichen Daten sammeln wir?
Persönliche Daten sind Informationen, die Sie identifizieren oder die von uns ode r unse ren
Dienstleistern und Partnern mit anderen Informationen kombiniert werden können, um Si e
zu identifizieren. Diese Daten können Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre
Privatadresse, Ihre Telefonnummer, Standortdaten, Internetprotokoll (IP) -Adresse, eine
Cookie-ID sowie Ihr Bild und Ihr Alter, Ihr Einkommen und ähnliche mit Ihnen ve rbunde ne
Informationen enthalten. Persönliche Daten können auch Informationen s ein, di e De tails
darüber enthalten, ob Sie unsere Werbe-E-Mails geöffnet haben oder wie Sie unsere
Website genutzt haben, wenn wir diese persönlichen Daten mit Ihnen verknüpfen können.
Wir erfassen persönliche Daten von Ihnen, wenn Sie ein Konto erstellen, einen Kauf tätigen,
an einem Wettbewerb oder einer Werbeaktion teilnehmen, mit uns über unsere
Webformulare kommunizieren, um eine Anfrage zu senden oder eine Frage zu s te l l en, um
eine Produktbewertung einzureichen, um an einer Umfrage teilzunehmen oder anderwe itig
persönliche Angaben über Ihre Kommunikation mit uns zu machen. Zum Beispiel werden wir
Ihren vollständigen Namen und andere identifizierende Informatione n a nfordern, um e i n
Support-Ticket zu bearbeiten, wenn Sie eine Supportanfrage über unsere Website
einreichen. Wir werden Sie auch nach Kontaktinformationen fragen, um Ihr Produkt a n Si e
oder den von Ihnen bestimmten Empfänger zu liefern.
Wir erhalten persönliche Daten über Sie aus anderen Quellen. Zum Beispiel erhalten wir von
Versandunternehmen Informationen darüber, ob die von uns gelieferten Artike l zuge ste llt
werden konnten oder nicht zustellbar waren. SOTI kann Informationen von Auskunfteien zur
Bonität erhalten, die zu den Informationen beitragen, die wir bereits über Sie haben, und die
uns bei der Bereitstellung, Verbesserung und Personalisierung unseres Service für Sie
unterstützen. Wir können auch Informationen über Sie von anderen Werbe- oder

Marketingunternehmen erhalten, an die Sie Informationen gegeben und zugestimmt haben,
dass uns die Informationen zur Verfügung gestellt werden dürfen.
Wenn Sie SOTI Informationen im Namen einer anderen Person zur Verfügung stellen,
bestätigen Sie, dass die andere Person Sie beauftragt hat, in ihrem Namen und handeln und
zugestimmt hat, dass Sie folgendes tun dürfen:
• In ihrem Namen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zustimmen;
• in ihrem Namen Datenschutzhinweise erhalten;
• Zustimmung zur Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten ins Ausland ge ben;
und
• Zustimmung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten geben
8.

Wie verwenden wir Ihre persönlichen Daten?
Wir verwenden Ihre Daten, um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und unsere
Geschäftsabläufe zu verwalten. Einige Beispiele:
(i)
Zur Registrierung Ihres Kontos;
(ii)
zu Ihrer Authentifizierung, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden;
(iii)
zur Bearbeitung und Erfüllung Ihrer Anfragen für Produkte und Dienstleistungen;
(iv)
zur Kommunikation mit Ihnen bezüglich Ihrer Anfrage;
(v)
zur Verwaltung von Wettbewerben und Werbeaktionen, an denen Sie teilnehmen;
(vi)
zur Empfehlung und zum Angebot anderer Produkte und Dienstleistung, basierend
auf Ihren abgeleiteten Interessen;
(vii)
zum Posten Ihrer Produktbewertungen;
(viii) zur Anpassung unsere Websites und ihre Inhalte an Ihre speziellen Präferenzen;
(ix)
zur Verbesserung unserer Dienstleistungen;
(x)
zur Kommunikation mit Ihnen in Bezug auf Kundendienstprobleme und jegliche
Produktrückrufe oder Garantieleistungen; und
(xi)
zum Schutz der Sicherheit oder Integrität unserer Websites und unseres Geschäfts.
Wir speichern Ihre Daten so lange, wie dies zur Erfüllung der Zwecke erforderlich ist, für di e
wir die Daten gesammelt haben, oder wie gesetzlich vorgeschrieben. Wi r unte rha lten e i n
Programm zur Speicherung und Vernichtung von Datensätzen, um Daten zu lös c he n, we nn
sie nicht mehr benötigt werden.

9.

Überwachung und Aufzeichnung der Kommunikation
SOTI kann die Kommunikation mit Ihnen (z. B. Telefongespräche und E-Mails) für
Qualitätssicherung, Schulung, Betrugsprävention und zur Sicherstellung der Compliance
überwachen und aufzeichnen.

10.

Cookies
Wenn Sie die Website von SOTI verwenden, können wir informationen über Sie über
Internetzugangsprotokolle, Cookies und andere technische Mittel sammeln. ‚Cooki es’ si nd
Textdateien,
die
auf
Ihrem
Computer
gespeichert
werden,
um
Internetprotokollinformationen und Informationen zum Benutzerverhalten zu sammeln.
Diese werden verwendet, um die Website-Nutzung zu verfolgen und die Webs ite -Aktivität
zu überwachen sowie für andere Datenverarbeitungszwecke, die unten aufgeführt sind.
Zum Beispiel können wir überwachen, wie oft Sie die SOTI-Website oder eine der
verbundenen Seiten von SOTI besuchen, welche Seiten Sie besuchen, sowie Tra ffi c-Da ten,

Standortdaten und den Namen der Ursprungsdomain des Internetdienstanbieters eines
Nutzers. Diese Informationen helfen uns, ein Profil unserer Benutzer zu erstellen. Einige
dieser Daten werden aggregiert oder statistisch sein, was bedeutet, dass wir Sie nicht
individuell identifizieren können.
Einige der von uns verwendeten Cookies sind für den Betrieb und die Einrichtung von Tei le n
der Website unerlässlich. Sie können alle Cookies von dieser Website löschen und
blockieren, aber Teile der Website funktionieren dann nicht. Weitere Informationen zu
unserer Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Website-Cookie-Richtlinie.
11.

Personalisierte Angebote und Web-Analytics
Wir sammeln auch automatisch Daten, wenn Sie unsere Website besuchen, um Ihre
Erfahrung anzupassen. Beispielsweise erheben wir Daten darüber, über welche Website Si e
auf unsere Website gelangt sind, Ihren Browsertyp, Betriebssystemtyp und -version, Sprache
und Ihre IP-Adresse (Internet Protocol). Wir sammeln auch Daten darüber, wi e Si e unse re
Website durchsuchen, einschließlich der Protokollierung der von Ihne n be suchten Se i ten
und der Zeit, die Sie auf bestimmten Seiten verbringen. Wir verwenden diese Daten zu
verschiedenen technischen Zwecken, um sicherzustellen, dass unsere Seiten in Ihrem
Browser korrekt geladen werden, und um unsere Angebote an Sie zu pers ona lisie ren. Wi r
verwenden diese Daten auch, um unsere Website zu verbessern. Beispielsweise:
(i)
Wir verwenden IP-Adressen, um Seiten für Ihren geografischen Standort zu
korrigieren;
(ii)
wir protokollieren die Häufigkeit von Besuchen bestimmter Seiten auf unserer
Website und wie Besucher auf unserer Website navigieren, um Probleme zu
erkennen, unsere Website zu verbessern und zu erfahren, welche Produkte und
Dienstleistungen für unsere Kunden von Interesse sind;
(iii)
wir verwenden Informationen über Produkte, auf die Sie geklickt haben, um
Vorschläge zu anderen Produkten oder Dienstleistungen zu machen, die Sie
interessieren könnten; und
(iv)
wir verfolgen, ob bestimmte Arten von Werbe-E-Mails von Ihnen eröffnet wurden
und ob Sie Informationen über ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung
angefordert haben, um Rückschlüsse auf andere Produkte und Dienstlei stungen zu
ziehen, an denen Sie interessiert sein könnten.

12.

Ihre Anzeigenauswahl: interessenbezogene Werbung
Unsere Website verwendet kleine Pixeldateien (kleine Bilder) und Cookies (kleine
Textdateien), um Ihren Browser im Blick zu behalten, so dass Sie beim Besuch anderer
Websites erkannt werden, auf denen unsere Drittanbieter für Anzeigenmanageme nt Ihne n
Anzeigen von uns anzeigen, basierend auf Ihrem Besuch unserer Website. Einige dieser
Anzeigen können an bestimmte Produkte und Dienstleistungen angepasst we rden, di e Si e
angesehen haben, oder sie basieren möglicherweise auf Rückschlüsse n zu Produkte n und
Dienstleistungen, an denen Sie interessiert sein könnten. Dies wi rd „ i ntere sse nbezoge ne
Werbung“ genannt.
Diese Pixeldateien und Cookies sind in der Regel für eine begrenzte Anzahl von Tagen (in de r
Regel nicht mehr als 90 Tage) gültig und werden von unseren Anbietern für
Anzeigenverwaltung bereitgestellt. Wir fordern von unseren Ad-Management-Anbietern di e
Teilnahme an der Digital Advertising Alliance des kanadischen Ad Choices-Programms.
Besuchen Sie die Website der Digital Advertising Alliance of Canada: Your AdChoices
(http://www.youradchoices.ca ). Dort erfahren Sie mehr über digitale Werbung und wi e Si e
interessenbezogene Werbung ablehnen können. Sie können die interessenbezogene

Werbung auch über den Link in jeder unserer interessenbezogenen Anzeigen deaktiviere n.
Suchen Sie nach dem Symbol für die Anzeigenauswahl oder nach einem anderen
bereitgestellten Link.
Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie sich von interessenbezogener We rbung a bmel de n,
weiterhin Werbung von uns auf anderen Websites sehen können. Sie werden je doc h ni cht
basierend auf Ihrem Browserverlauf auf unserer Website angepasst. Darüber hinaus werden
wir weiterhin unsere Angebote für Produkte und Dienstleistungen für Si e a npa sse n, we nn
Sie auf unserer Website sind, es sei denn, Sie blockieren Cookies von unserer Website. Wenn
Sie Cookies für unsere Website blockieren, funktionieren bestimmte Funktionen wie der
„Warenkorb“ nicht ordnungsgemäß, da unsere Website Sie während de s Be ste llvorgangs
erkennen muss.
13.

Über Kinder und Minderjährige
Unsere Website und die auf unserer Website angebotenen Dienstle istungen ri c hten s ich
nicht an Kinder unter 13 Jahren. Wir werden nicht wissentlich persönli che Da ten übe r e i n
Kind unter 13 Jahren sammeln.
Wir erlauben Minderjährigen (Personen, die an ihrem Wohnsitz nicht volljährig si nd) ni c ht,
Konten zu erstellen, Einkäufe zu tätigen oder an Wettbewerben oder Werbeaktionen
teilzunehmen.

14.

Geben wir Ihre persönlichen Daten an andere weiter?
Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an unsere Service-Anbieter und an
unsere Tochtergesellschaften weiter, die uns bei unseren geschäftlichen Aktivitäten
unterstützen. Zum Beispiel teilen wir Daten über Ihre Lieferadresse mit Unte rne hme n, di e
Versanddienstleistungen für uns bereitstellen. Wir teilen Daten mit Dienstleistern und/ode r
unseren Tochtergesellschaften, die uns mit Services zu Marketing und Werbeaktionen
unterstützen. Wir verlangen von unseren Dienstleistern und unseren Partnern, da ss s ie für
die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten sorgen. Darüber hinaus dürfen unsere ServiceAnbieter persönliche Daten zu keinem anderen Zweck als der Bereitstellung de r Di e nste i n
unserem Auftrag verwenden oder offenlegen, es sei denn, wir oder sie haben Ihre
Zustimmung erhalten.
Wir können Ihre persönlichen Daten auch offenlegen, um eine Schuld bei Ihnen einzuziehen
oder, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass dies für die Untersuchung oder
Entscheidung zur Untersuchung eines Verstoßes gegen die Gesetze Kanadas, e iner Provi nz
oder eines Gebietes in Kanada oder in einem ausländischen Rechtsgebiet von Bedeutung ist,
und wir gesetzlich dazu berechtigt sind, die Verhinderung rechtswidriger Aktivitäten zu
unterstützen.

15.

Ersuchen von Strafverfolgungsbehörden
Wir werden persönliche Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Einwilligung offenlegen, wenn wi r
eine Anordnung, eine Vorladung, einen Beschluss oder andere rechtliche Anforderungen von
einem Gericht, einer Regulierungsbehörde oder einer anderen Person mit hoheitlicher
Autorisierung erhalten, die die Offenlegung Ihrer persönlichen Daten rechtlich wirksam
verlangen darf. Wenn wir im Verlauf einer tatsächlichen oder pote nzi e ll en Unte rsuchung
von einem Polizeibeamten oder einer anderen Strafverfolgungsbehörde e i ne Anfra ge a uf
Zugang zu Ihren persönlichen Daten erhalten, verlangen wir von der Polizei oder der
Strafverfolgungsbehörde, dass sie eine Anordnung, Vorladung oder einen Beschluss
vorlegen, es sei denn, die Informationen sind dringend erforderlich, um schwere körperliche

Schäden oder schwere Schäden an persönlichem Eigentum zu verhindern. [We nn wi r e i ne
schriftliche Anfrage von einem Polizeibeamten oder einer anderen Strafverfolgungsbehörde
erhalten, die befugt ist, im Zuge einer tatsächlichen oder potenziellen Untersuchung e i nes
Gesetzesverstoßes Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu verlangen, besteht unsere
Vorgehensweise darin, die angeforderten Informationen bereitzustellen.
16.

Datensicherheit
SOTI wird technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen.
Obwohl wir alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Ihre personenbezogenen
Daten zu schützen, erkennen Sie an, dass die Nutzung des Internets nicht vollkommen sicher
ist. Aus diesem Grund können wir die Sicherheit oder Integrität von personenbezogenen
Daten, die von Ihnen oder zu Ihnen über das Internet übertragen werden, nicht garantieren.
Wenn Sie besondere Bedenken bezüglich Ihrer Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte über
privacy@soti.net .

17.

Speicherung außerhalb von Kanada
Ihre persönlichen Daten können von uns oder unseren Dienstleistern und unseren
verbundenen Unternehmen außerhalb von Kanada verwendet oder gespeichert werden. Wir
verlangen, dass unsere Dienstleister und unsere Partnerunternehmen Ihre pe rsönlic he n
Daten schützen. Wenn Ihre persönlichen Daten jedoch außerhalb Kanadas verwe ndet ode r
gespeichert werden, unterliegen sie auch den Gesetzen des Landes, in de m s ie ve rwe ndet
oder gespeichert werden.

18.

Speicherung außerhalb des EWR
Ihre persönlichen Daten können von uns oder unseren Dienstleistern und unseren
verbundenen Unternehmen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums für die in di e s er
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwendet oder gespeichert we rde n (s ie he
oben „Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden und offenlegen“). Wi r ve rl a ngen, dass
unsere Dienstleister und unsere Partnerunternehmen Ihre persönli chen Da ten s chütze n.
Jegliche Übertragung Ihrer Daten unterliegt einem von der Europäischen Kommission
genehmigten Vertrag, der Ihre Datenschutzrechte schützt und Ihnen im unwahrscheinliche n
Fall einer Sicherheitsverletzung Rechtsbehelfe einräumt.

19.

Partnerportal
Wenn Sie sich über das Partnerportal von SOTI für ein Konto registrieren, haben Sie die
Möglichkeit, auszuwählen, welche Marketing-Mitteilungen, Werbe-E-Mails und
Benachrichtigungen Sie von uns erhalten möchten. Sie können Ihre Daten ändern, indem Si e
sich in Ihr Konto einloggen und die gewünschten Änderungen vornehmen. Wenn Si e e i nem
entsprechenden Marketing von uns oder einem anderen Unternehmen unserer Gruppe
zugestimmt haben, können Sie sich jederzeit auch wieder abmelden.
Sie können uns auch auf eine der vielen angebotenen Arten kontaktieren, um eine Löschung
zu beauftragen. Bitte beachten Sie, dass SOTI weiterhin Daten speichert, die Sie uns zu
Prüfungszwecken oder zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen zur Verfügung
stellen müssen. Wir können Ihre Daten auch anonymisieren, um sie weiterhin für
Forschungs- und Analysezwecke zu nutzen, um unser Geschäft zu verstehen,
Produktverbesserungen vorzunehmen und wir können diese nicht personenbezogenen
Erkenntnisse Dritten zugänglich machen. Wir untersagen unseren Mitarbeitern und Dritte n,
die von uns anonymisierten Informationen erneut zu personalisieren.

20.

Speicherung personenbezogener Daten
SOTI speichert personenbezogene Daten so lange, wie es für die Bereitstellung der Produkte,
Dienstleistungen und für die Erfüllung der von Ihnen angeforderten Transaktionen ode r für
andere wesentliche Zwecke wie die Einhaltung unserer gesetzlichen Ve rpfl ic htungen, di e
Beilegung von Streitigkeiten und die Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlic h i st.
Da diese Anforderungen im Zusammenhang mit verschiedenen Produkten für verschie dene
Datentypen variieren können, können die tatsächlichen Speicherzeiträume erheblich
variieren.

21.

Welche Rechte haben Sie?
i)
Recht auf Zugang zu Ihren Informationen
Sie können eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anfordern. Wenn Sie eine
Kopie einiger oder aller Ihrer Daten in einem strukturierten, häufig verwendeten und
maschinenlesbaren Format wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Senden Sie uns eine E-Mail oder schreiben Sie uns (siehe unten „Wie greifen Sie
auf Ihre persönlichen Daten zu und ändern sie oder reichen eine Beschwerde ein?“).
• Legen Sie einen Identitätsnachweis vor, und
• bestimmen Sie die Informationen, von denen Sie eine Kopie möchten,
einschließlich aller Konto- oder Referenznummern, falls Sie diese haben.
SOTI kann für diesen Dienst eine geringe Gebühr erheben, wenn Sie die
Informationen in einem anderen als dem bereitgestellten Format anfordern.

22.

ii)

Das Recht, Ihre Daten zu ändern
Sie können uns auffordern, Fehler in Ihren Daten zu korrigieren, wofür wir keine
Gebühr verlangen. Wenn Sie dies tun möchten:
• Senden Sie uns eine E-Mail oder schreiben Sie uns (siehe unten „Wie greifen Sie
auf Ihre persönlichen Daten zu und ändern sie oder reichen eine Beschwerde ein?“).
• Geben Sie uns genügend Informationen, um Sie zu identifizieren (z. B.
Kontonummer, Benutzername, Registrierungsdetails) und
• lassen Sie uns wissen, welche Daten nicht richtig sind und durch welche
Information wir sie ersetzen sollen.

iii)

Das Recht auf Vergessenwerden
Sie können uns bitten, Sie nicht mehr für Direktmarketingzwecke zu kontaktieren.
Wenn Sie dies tun möchten:
• Senden Sie uns eine E-Mail oder schreiben Sie uns (siehe unten „Wie greifen Sie
auf Ihre persönlichen Daten zu und ändern sie oder reichen eine Beschwerde
ein?“) Sie können auch auf die Schaltfläche „Abbestellen“ unten im E-MailNewsletter klicken. Dies kann bis zu zehn (10) Tage dauern.
• Legen Sie einen Identitätsnachweis vor; und
• teilen Sie uns die Art Ihrer Beschwerde mit und wie SOTI gegebenenfalls mit
Ihnen in Kontakt treten kann (zum Beispiel kann es für Sie in Ordnung sein, wenn
wir Sie per E-Mail kontaktieren, aber nicht telefonisch).

Wie greifen Sie auf Ihre persönlichen Daten zu und ändern sie oder reichen eine
Beschwerde ein?
Wenn Sie über ein Konto verfügen, loggen Sie sich ein, um auf die in Ihrem Konto
gespeicherten persönlichen Daten zuzugreifen und sie zu ändern. Wenn Sie Fragen oder
Bedenken zu anderen von uns gesammelten persönlichen Daten haben und Hilfe beim

Zugriff auf diese Daten benötigen oder Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, senden
Sie bitte eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter privacy@soti.net oder
schreiben Sie uns an SOTI Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 1100, Mississauga, Ontario, L5R
3G5, Canada.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gibt Ihnen auch das Recht, eine Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehörde einzureichen, insbesondere in dem Staat der Europä ischen Uni on
(oder des Europäischen Wirtschaftsraums), in dem Sie arbeiten, normalerweise l eben ode r
wo ein angenommener Verstoß gegen Datenschutzgesetze aufgetreten ist.
23.

Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?
Wir ergreifen administrative, technische und physische Maßnahmen, um Ihre pers önlic he n
Daten vor unbefugtem Zugriff, unberechtigter Offenlegung, Diebstahl und Missbrauch zu
schützen. Dies beinhaltet die Beschränkung des Zugangs von Mitarbeitern zu Ihren
persönlichen Daten und deren Nutzung durch die Verwendung von Passwörtern und
abgestuften Freigaben für diejenigen, die einen echten geschäftlichen Grund ha be n, di ese
Informationen zu kennen. Diejenigen, die Ihre Daten verarbeiten, werden di es nur a uf di e
autorisierte Weise tun und unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Wir veröffentlichen nicht
alle unsere Sicherheitsmaßnahmen online, da dies ihre Effektivität beeinträchtigen könnte.
Wir ergreifen physische Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass di e Computerserver, a uf
denen Ihre persönlichen Daten gespeichert und archiviert werden, sicher sind und der
Zugriff auf diese Server geschützt ist. Wir schulen unsere Mitarbeiter in Bezug auf ihre
Verpflichtungen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten und wir verlangen von unseren
Partnern und Drittanbietern, dass sie vergleichbare Maßnahmen ergreifen, um de n Sc hutz
Ihrer persönlichen Daten, die mit ihnen geteilt werden, zu gewährleisten.
Wir haben auch Verfahren etabliert, um jeder mutmaßlichen Verletzung der Datensicherheit
zu begegnen. Wir werden Sie und die zuständigen Regulierungsbehörden über eine
mutmaßliche Verletzung der Datensicherheit benachrichtigen, wenn wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind.
Obwohl wir Vorkehrungen gegen mögliche Verstöße gegen unsere Sicherheitssysteme
treffen, kann kein Unternehmen die Risiken eines unbefugten Zugriffs auf Ihre persönli chen
Daten vollständig beseitigen, und keine Website ist vollständig s i cher. Wi r könne n ni cht
garantieren, dass es zu keinem unbefugten Zugriff, Hacking, Datenverlust oder Verletzungen
unserer Sicherheitssysteme kommt. Dementsprechend sollten Sie keine persönlichen Da ten
über unsere Website an uns übermitteln, wenn Sie diese Daten für sensibel halten.

24.

Links zu Websites von Drittanbietern und Plug-ins für soziale Netzwerke
Sie können möglicherweise auf unseren Websites über Links auf Websites von Dritten
zugreifen. Sie können sich auch mit sozialen Netzwerken wie Facebook, L inke dIn, Twi tter
und YouTube verbinden. Diese Links werden zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Wir
haben keine Kontrolle über diese Websites von Drittanbietern und übernehmen keine
Garantie dafür, dass die Datenschutzpraktiken der Hosts dieser Websites unseren Standards
entsprechen. Ihre Nutzung solcher Websites Dritter erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und
unterliegt den Datenschutzrichtlinien dieser Websites und nicht dieser Datenschutzrichtlinie.
Übertragen Sie keine persönlichen Informationen über diese Websites, ohne vorher die
Datenschutzrichtlinien dieser Websites zu lesen.
Sie können Links zwischen unserer Website und Seiten von sozialen Netzwerke n e rstell en.
Wenn Sie dies tun, können wir möglicherweise über die von Ihnen eingerichteten Links

Aktualisierungen zu unseren Produkten und Diensten über das Konto Ihres sozialen
Netzwerks veröffentlichen. Sie können diese Links jederzeit löschen, indem Sie die
Einstellungen des Kontos Ihres sozialen Netzwerks ändern.
Wenn Sie beim Besuch unserer Seite bei einer Seite eines sozialen Netzwe rks a ngemel de t
sind, wird Ihr Besuch auf unserer Website basierend auf dem Profil Ihres sozialen Netzwerks
personalisiert.
Sie können die Art und Weise ändern, wie Seiten von sozialen Netzwerken und unsere
Websites interagieren, indem Sie Ihre Datenschutzeinstellungen i m Konto Ihre s sozi al en
Netzwerks ändern. Sie können sich auch vor dem Besuch unserer Website vom Konto Ihre s
sozialen Netzwerks abmelden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie
Ihres entsprechenden sozialen Netzwerks, die Ihre Nutzung dieser Funktionen für s ozi a l e
Plug-ins regelt.
25.

Hinweis für Personen außerhalb von Kanada
Diese Datenschutzrichtlinie ist in Abschnitten unterschiedlicher Tiefe verfasst, so dass
zunächst eine Zusammenfassung der grundlegenden Informationen in einfachen kurzen
Absätzen angezeigt wird. Eine detailliertere Darstellung folgt im Anschluss. Je na ch De si gn
und Funktionalität der Website können die Abschnitte mit den Datenschutzhinweisen
verlinkt werden, damit eine Person in Bereichen, die für die betreffende Person von
besonderem Interesse sind, einen Drill-Down durchführen kann.

26.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Sie sollten di ese Ri chtli ni e
gelegentlich überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version ke nnen, di e be i
jedem Zugriff auf diese Website angewendet wird.

