Datenschutzrichtlinie
In dieser Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) geben wir, Qualcomm Incorporated und unsere
Tochtergesellschaften (zusammen „wir“, „uns“ oder „unser“) Auskunft darüber, wie wir
persönliche Daten erheben, verwenden, verarbeiten und übermitteln. Qualcomm Incorporated
und unsere Tochtergesellschaften sind eine globale Organisation, welche die von uns
verwalteten Daten über Unternehmen (juristische Personen), Geschäftsprozesse und
Informationssysteme weltweit teilt. Daher verwenden wir für diese Richtlinie den Begriff
„persönliche Daten“, um die vielen für uns geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften zu
erfassen. „Persönliche Daten“ sind Informationen, die sich auf eine bestimmte natürliche
Person beziehen oder die angemessenerweise (allein oder in Kombination mit anderen Daten,
die vernünftigerweise verfügbar sind) zur Identifizierung einer natürlichen Person verwendet
werden können.

Umfang
Diese Richtlinie gilt für unsere Webseiten, Produkte, Dienste, Software oder Apps, die wir mit
einem direkten Link zu dieser Richtlinie versehen oder auf diese Richtlinie verweisen
(zusammenfassend als „Dienste“ bezeichnet). Diese Richtlinie gilt nur für Daten, die über die
Dienste erfasst werden, und nicht für andere Datenerhebungen oder -verarbeitungen,
einschließlich, ohne Einschränkung, Datenerhebungsverfahren anderer Dienste, die ihre
eigenen, separaten Datenschutzrichtlinien beibehalten. Gelegentlich verweisen wir auf diese
Richtlinie in Bezug auf Umfragen und Webseiten für besondere Zwecke, zum Beispiel unsere
Karriere-Webseiten; Unter diesen Umständen gilt diese Richtlinie in der jeweiligen
Benachrichtigung oder Einwilligungserklärung (z. B. in Bezug auf die erfassten Datenarten
oder die Zwecke der Datenerhebung).

Arten von Daten und Erfassungsmethoden
Wir erheben eine Vielzahl persönlicher Daten durch die unten beschriebenen Mittel. Sie haben
Wahlmöglichkeiten bezüglich der Daten, die wir sammeln. Wenn Sie aufgefordert werden, uns
Daten zur Verfügung zu stellen, können Sie wählen dies nicht zu tun. Wenn Sie jedoch die

Bereitstellung von Daten ablehnen, kann die Nutzung des betreffenden Produkts oder
Dienstes beeinträchtigt oder eingeschränkt sein.
Daten, die Sie übermitteln. Wir erfassen Ihren Namen, E-Mail-Adresse(n), Postanschrift(en),
Telefonnummer(n) und Daten in Bezug auf das Unternehmen, das Sie vertreten, wenn Sie
Informationen von uns anfordern, sich registrieren, ein Produkt oder eine Dienstleistung
bestellen oder anderweitig absichtlich uns solche Informationen senden. In Verbindung mit
kostenpflichtigen Diensten erfassen wir auch Zahlungsinformationen (z. B.
Kreditkartennummer und zugehörige Verifizierungsdaten), Telefonnummer und Rechnungsund Lieferadressen.
Wir erfassen Daten automatisch von unseren Webseiten. Wenn Sie eine unserer Webseiten
besuchen, erfassen wir allgemeine Daten von Ihrem Computer oder mobilen Gerät wie
Browsertyp, Betriebssystem, IP-Adresse und den Domainnamen, von dem aus Sie auf die
Webseite zugegriffen haben, und Art des mobilen Geräts wenn Sie mit Ihrem Handy auf unsere
Webseite zugreifen. Darüber hinaus erfassen wir Daten darüber, wie Sie unsere Webseiten
nutzen, z.B. Datum und Uhrzeit des Besuchs der Webseite, die Bereiche oder Seiten der von
Ihnen besuchten Webseite, die Zeit, die Sie für das Besichtigen der Webseite aufgewendet
haben, wie oft Sie zur Webseite zurückkehren und andere Click-Stream-Daten.
Cookies. Wir verwenden Cookies, Webbeacons oder ähnliche Technologien, um Daten über
Ihre Nutzung unserer Webseiten oder Web-Apps zu sammeln. Ein Cookie ist eine kleine
Textdatei, die beim Zugriff auf die Webseite auf der Festplatte Ihres Computers oder Geräts
gespeichert wird. Wir verwenden Cookies, um unsere Webseiten und Dienste beim Betreiben
zu helfen, einschließlich: (1) sich an Sie zu erinnern, damit Sie nicht dieselben Informationen
eingeben müssen, wenn Sie auf die Webseite zurückkehren, (2) Ihnen maßgeschneiderte
Inhalte oder Angebote auf der Webseite zur Verfügung zu stellen; (3) Entwicklung aggregierter
Statistiken zur Überwachung der Webseiten-Performance, Durchführung von Recherchen,
Verbesserung unserer Inhalte und Dienstleistungen und (4) Hilfe beim Schutz der Sicherheit
unserer Webseiten und Dienste.
Wir erlauben auch anderen Unternehmen wie Webanalysepartnern, Werbetreibenden oder
Werbenetzwerken, Cookies oder Webbeacons (auch als 1x1 pixel.gifs oder Action Tags
bezeichnet) auf der Webseite zu stellen oder darauf zuzugreifen. Zum Beispiel verwenden wir
Werbeagenturen von Drittanbietern, um Anzeigen in unserem Auftrag im Internet zu schalten
oder Anzeigen für andere Unternehmen auf unserer Webseite anzuzeigen. Diese Werbefirmen

von Drittanbietern verwenden Cookies und Webbeacons, um die Effektivität von Anzeigen für
ihre Kunden, einschließlich uns, zu messen und zu verbessern. Um dies zu tun, verwenden
diese Unternehmen Daten über Ihre Besuche auf unserer Webseite und anderen Webseiten im
Laufe der Zeit. Diese Daten können Folgendes umfassen: Datum/Uhrzeit der gezeigten
Bannerwerbung, eine eindeutige Kennung enthalten in ihrem Cookie und die IP-Adresse Ihres
Geräts. Diese Daten können auch verwendet werden, um Anzeigen zu personalisieren, sodass
Sie Anzeigen für Waren und Dienstleistungen sehen, die für Sie von Interesse sind. Wenn Sie
weitere Informationen zu dieser Praxis und Ihren Möglichkeiten zur personalisierten Werbung
wünschen, besuchen Sie diesen Opt-out-Artikel.
Es steht Ihnen frei, Cookies abzulehnen, aber Sie können möglicherweise einige Funktionen
auf der Website nicht nutzen oder nicht alle unsere Angebote in vollem Umfang nutzen.
Schauen Sie im Menü &quot;Hilfe&quot; Ihres Browsers nach, wie Sie Ihre CookieEinstellungen ändern können. Weitere Informationen finden Sie in unseren Cookie-Richtlinien.
Software und Apps: Die Tochtergesellschaften von Qualcomm Incorporated erstellen eine
Vielzahl von Software und Anwendungen für mobile Geräte, mit denen die Leistung mobiler
Geräte verbessert, Akkuleistung gespart, die Gerätesicherheit verbessert oder weitere Vorteile
geboten werden können. Durch diese Softwareanwendungen sammeln wir unter Umständen
Standortdaten, eindeutige Kennungen (wie eine Chipsatz-Seriennummer oder internationale
Teilnehmer-ID), Daten zu den installierten und/oder auf dem Gerät ausgeführten
Anwendungen sowie Konfigurationsdaten wie Marke, Modell und Mobilfunkanbieter,
Betriebssystem- und Versionsdaten, Software-Build-Daten und Daten über die Leistung des
Geräts, z. B. Leistung des Chipsatzes, Batterieverbrauch und thermische Daten. Erfahren Sie
Mehr
Drittanbieterquellen: Wir können auch persönliche Daten von Drittanbietern wie
Datenbrokern, sozialen Netzwerken, anderen Partnern oder öffentlichen Quellen erhalten.

Datenerhebung, Nutzung der Daten
Wir erfassen und verarbeiten persönliche Daten über Sie mit Ihrer Zustimmung und/oder
soweit erforderlich, um die von Ihnen verwendeten Produkte bereitzustellen, unser Geschäft
zu betreiben, unsere vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die Sicherheit
unserer Systeme und unserer Kunden zu schützen oder andere legitime Interessen zu erfüllen.
Zu den Zwecken, für die wir Daten erheben und verwenden, gehören:



Um auf die Anfrage zu antworten, die Sie uns gesendet haben, wie Ihre Anfrage nach
Informationen oder Ihre Anfrage, einen Dienst zu abonnieren oder ein Produkt zu
kaufen;



Um die von Ihnen angeforderten Dienste bereitzustellen, zu verwalten, zu warten und
zu sichern;



Um unser Geschäft zu betreiben und zu verbessern, einschließlich zu verwalten, zu
schützen und um unsere Dienstleistungen und Systeme zu verbessern, um neue
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu anderen internen
Geschäftszwecken;



Um die Präferenzen der Nutzer unserer Dienste besser zu verstehen, um aggregierte
Statistiken über die Nutzung unserer Dienste zu erstellen und um bei der
Personalisierung Ihrer Erfahrung mit unserer Webseite und unseren Diensten zu helfen;



Um Sie mit Informationen zu unseren Technologien, Produkt- oder ServiceEinführungen, Nachrichten und anderen Mitteilungen zu versorgen; und



Jede andere Verwendung, die wir in dieser Richtlinie oder an dem Punkt beschreiben,
an dem wir die Daten erfassen.

Um diese Ziele zu erreichen und soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können wir die
verschiedenen Arten von Daten kombinieren, die wir aus verschiedenen Quellen erfassen.

Wo wir Daten speichern und verarbeiten
Wir speichern und verarbeiten Daten in den USA und auf Servern in der ganzen Welt,
einschließlich, ohne Einschränkung, Asien und des Europäischen Wirtschaftsraums. Überall
dort, wo wir persönliche Daten gemäß dieser Richtlinie speichern oder verarbeiten, ergreifen
wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten gemäß dieser Richtlinie und in
Übereinstimmung mit geltendem Recht verarbeitet werden.
Wir übertragen persönliche Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum in andere Länder,
von denen einige nicht von der Europäischen Kommission festgelegt wurden, ein
angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten. Wenn wir dies tun, verwenden wir eine
Vielzahl von rechtlichen Mechanismen, um die Übertragung zu bewirken (wie z.B. Ihre
Einwilligung oder rechtliche Verträge).

Offenlegung persönlicher Daten

Wir greifen auf Ihre persönlichen Daten innerhalb von Qualcomm (einschließlich ihrer
Tochtergesellschaften) zu und geben Daten an Drittanbieter oder Serviceanbieter weiter,
welche die Daten in unserem Auftrag für die in diesen Richtlinien dargelegten Zwecke
verarbeiten. Wir können auch Schulungen oder andere Dienstleistungen für die Angestellten
und Arbeiter unserer Geschäftskunden anbieten. In solchen Fällen können wir Daten über die
Nutzung unserer Schulungen und sonstigen Dienstleistungen mit den identifizierten
Geschäftskunden für ihre geschäftliche Nutzung teilen. Wir können Ihre Daten auch gemäß
den gesetzlichen Bestimmungen oder im Interesse des Schutzes oder der Ausübung unserer
oder anderer gesetzlicher Rechte weitergeben, z.B. uneingeschränkt, im Zusammenhang mit
Ersuchen von Strafverfolgungsbehörden und im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren. Wir
können Ihre Daten im Zusammenhang mit einem zukünftigen oder tatsächlichen Verkauf,
einer Fusion, einer Übertragung oder einer anderen Reorganisation aller oder Teile unseres
Geschäfts weitergeben oder übertragen. Schließlich können wir Ihre persönlichen Daten auch
weitergeben, wo Sie uns die Erlaubnis erteilt haben.

Ihre Entscheidungen
Aktivieren/Deaktivieren. Unter bestimmten Umständen, wie z.B. E-Mail-Marketing, bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, einige Arten der Datenerfassung, -nutzung oder -freigabe zu
aktivieren oder zu deaktivieren. Unter solchen Umständen respektieren wir Ihre Entscheidung.
Rechte der betroffenen Personen. Die Rechte einiger Länder oder Staaten ermöglichen Ihnen
Daten abzufragen, zu korrigieren, zu löschen, zu beschränken, oder es liegen andere Rechte
zum Schutz Ihrer persönlichen Daten vor. Klicken Sie hier, um die Rechte geltend zu machen.
Nicht Verfolgen. Wir reagieren derzeit nicht auf &quot;Do not Track&quot;
(&quot;DNT&quot;) - Signale, die von Webbrowsern gesendet werden. Ein einheitlicher
Standard wurde noch nicht eingeführt, um zu bestimmen, wie DNT-Signale interpretiert
werden sollten und welche Maßnahmen von Webseiten und Dritten, die sie empfangen,
ergriffen werden sollten. Sie können jedoch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten zur Steuerung
der Datenerfassung und -nutzung verwenden, einschließlich der Cookie-Steuerungen in Ihren
Browsereinstellungen und der im Abschnitt Cookies oben beschriebenen Steuerungen für
personalisierte Werbung.

Retention

Wir speichern persönliche Daten, während Ihr Konto aktiv ist, oder Ihnen bei Bedarf Dienste
bereitstellen zu können. Wir werden persönliche Daten innerhalb einer angemessenen Frist
löschen, nachdem die Daten für den Geschäftszweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr
benötigt werden. Wir werden jedoch persönliche Daten speichern und verwenden, um unseren
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen und unsere
Vereinbarungen durchzusetzen.

Sicherheit
Übertragungen über das Internet sind niemals 100% sicher oder fehlerfrei. Wir ergreifen jedoch
angemessene Maßnahmen, um Ihre Daten vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff,
Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu schützen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre
Passwörter und Nutzer-IDs zu schützen und uns über eine der unten aufgeführten
Kontaktmethoden zu benachrichtigen, wenn Sie vermuten, dass Ihr Passwort oder Ihre
Nutzer-ID für einen unserer Dienste kompromittiert wurde. Sie sind allein für die nicht
autorisierte Nutzung unserer Dienste verantwortlich, die mit Ihrem Passwort und Ihrer
Benutzerkennung durchgeführt wurde.

Die Privatsphäre von Kindern
Unsere Dienstleistungen sind für Erwachsene bestimmt. Wir erfassen nicht absichtlich oder
wissentlich persönliche Daten von Kindern im Sinne des geltenden Rechts und wir bitten
darum, dass Kinder keine persönlichen Daten an uns übermitteln.

Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Richtlinie jederzeit zu ändern, zu modifizieren
oder zu entfernen. Sie werden jedoch darauf hingewiesen, dass Änderungen vorgenommen
wurden, indem in der Richtlinie das Datum der letzten Aktualisierung angegeben wird. Wenn
wir die Richtlinie in einer wesentlichen Form ändern, werden wir Ihnen eine entsprechende
Online-Benachrichtigung mindestens dreißig Tage im Voraus zur Verfügung stellen und/oder
Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einholen. Wenn Sie
unsere Webseite besuchen oder unsere Dienste nutzen, akzeptieren Sie die aktuelle Version
dieser Richtlinie. Wir empfehlen Nutzern diese Richtlinie gelegentlich erneut zu lesen, um über
Änderungen auf dem Laufenden zu sein.

Kontaktieren Sie uns
Um uns zu kontaktieren, senden Sie uns eine E-Mail an privacy[at]qualcomm[dot]com, oder
schreiben Sie uns an Qualcomm Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive,
San Diego, CA 92121.
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