
   

 

  

 
  

 
 

 

  
 

  

 

  

  

 
  

 

  

 

  

  
      

 

  
    

  

 

Datenschutzerklärung 
Letzte Änderung: 21. Dezember 2022 

Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie Western Digital („Western Digital“, „wir“, „uns“ oder „unser“) Ihre Daten erfasst, 
verwendet und offenlegt. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Western Digital-Produkte und -Dienste (ausgenommen 
Produkte und Dienste, die eine eigene Datenschutzerklärung haben). 

Soweit zutreffend stimmen Sie der Verwendung Ihrer Daten wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben jedes Mal zu, 
wenn Sie unsere Produkte oder Dienste nutzen. Wir raten Ihnen daher dringend, dieses Dokument vollständig zu lesen. Falls 
Sie noch Fragen haben,  kontaktieren Sie uns  gern.   

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten sind sämtliche Daten, die dazu verwendet werden können, Sie direkt oder indirekt zu 
identifizieren. Personenbezogene Daten umfassen auch Daten, die mit anderen Daten verknüpft sind, die dazu verwendet 
werden können, Sie direkt oder indirekt zu identifizieren. Personenbezogene Daten umfassen keine Daten, die 
unwiderruflich anonymisiert oder aggregiert wurden, sodass wir nicht mehr in der Lage sind, Sie in Verbindung mit anderen 
Daten oder anderweitig zu identifizieren. Wenn wir anonymisierte Daten verarbeiten, werden diese auch weiterhin in 
anonymisierter Form aufbewahrt und verwendet. 

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Arten von personenbezogenen Daten, die wir 

möglicherweise erfassen, und wie wir sie verarbeiten: 

Welche personenbezogenen Daten wir erfassen 
Je nach den von Ihnen in Anspruch genommenen Produkten und Diensten erfassen wir, so wie auch in den vergangenen 
12 Monaten, verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über Sie: 

• Persönliche Identifikationsmerkmale, einschließlich Name, Benutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 
sowie Postanschrift. 

• Geschäftsdaten, einschließlich der von Kunden gekauften oder in Betracht gezogenen Produkte oder 
Dienstleistungen, Daten über Ihr Western Digital Konto sowie Ihre Authentifizierungsdaten, Rechnungsadresse, 
Lieferadresse und Kontaktdaten. 

• Finanzdaten, einschließlich bestimmter eingeschränkter Daten zu Kredit- oder Debitkarten. 
• Persönliche Merkmale, z. B. demografische Daten, einschließlich Ihres Standorts, Alters, Geschlechts, Höhe 

des Einkommens, Ihrer Beschäftigung oder Ihres Bildungsniveaus. 
• Allgemeine Standortdaten: Sofern verfügbar, können unsere Dienste GPS, den aus Ihrer IP-Adresse 

abgeleiteten Standort und andere Technologien verwenden, um den ungefähren Standort von Computern, 
Telefonen oder anderen Geräten zu bestimmen, auf denen Sie unsere Produkte oder Dienste installieren bzw. 
darauf zugreifen. 

• Daten über Internet- oder andere elektronische Netzaktivitäten, einschließlich Browserverlauf, Suchverlauf 
und Daten über die Nutzung unserer Produkte und Dienste, wie z. B. das von Ihnen verwendete Gerät, Ihre 
Geräteeinstellungen, die eindeutigen Identifikationsmerkmale sowie die IP-Adresse Ihres Geräts, Ihr 
Betriebssystem, der von Ihnen verwendete Internetbrowser, Nutzungsdaten, Diagnosedaten, Browsingdaten, 
Sitzungszusammenfassungsdaten, CPU- und andere Nutzungsstatistiken, API-Aufrufe, Dienstabsturzdaten, 
Netzwerkstatus, Speicherverwendung, Suchbegriffe und Dateieigenschaften (einschließlich Eigenschaften von 
Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumenten). 

• Berufs- oder beschäftigungsbezogene Daten, wie z. B. Position, Rolle, Beruf, bisherige Berufserfahrung sowie 
aktueller oder ehemaliger Arbeitgeber. 

• Rückschlüsse auf personenbezogene Daten, z. B. Daten über Ihre Interessen oder Ihr Kaufverhalten. 
• Sensible personenbezogene Daten, insbesondere Daten zu Kredit- oder Debitkarten, die bei unserer 

Zahlungsverarbeitung zur Ausführung einer von Ihnen angeforderten Transaktion verwendet werden. 

Zusätzlich zu den oben genannten Kategorien personenbezogener Daten können Sie uns weitere personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellen, z. B. wenn Sie ein Konto erstellen, ein Formular ausfüllen, uns ein Foto zukommen lassen oder eine 
Bewerbung einreichen. 

So erfassen wir personenbezogene Daten 

• Daten, die Sie uns gegenüber angeben: Wir können personenbezogene Daten erfassen, die Sie uns gegenüber 
angeben, wenn Sie unsere Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ein Konto erstellen, uns 
kontaktieren, an einer Umfrage teilnehmen, sich an Diskussionen in der Community oder in Chatrooms beteiligen, 

https://www.westerndigital.com/de-de/legal/privacy-statement/data-request-form


 
  

   
 

 

 
  

  

  
 

  
 

  
  

  
 

 
 

 
 
 

  
   

   
 

  
 

 

  
  

  

 
  

 
  

  
  

 
 

sich um eine Stelle bewerben, sich für den Erhalt unserer Marketingmitteilungen anmelden oder bei Veranstaltungen 
persönlich oder anderweitig mit uns in Kontakt treten. Zahlungsrelevante Daten: Wenn Sie eine Bestellung 
aufgeben, können wir personenbezogene Daten in Zusammenhang mit der Bestellung erfassen. 

• Informationen über die Verwendung unserer Produkte und Dienste: Wenn Sie unsere Produkte und 
Dienstleistungen, einschließlich unserer Websites und Web-, Mobil- sowie Desktop-Anwendungen, nutzen oder 
unsere E-Mails oder Werbung ansehen, erfassen wir möglicherweise Daten von oder über die Computer, Telefone 
oder anderen Geräte, auf denen Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen installieren bzw. darauf zugreifen. Einige 
dieser Daten erfassen wir möglicherweise automatisch. Für mehr Informationen dazu, wie wir Webtracking-
Technologien einsetzen und welche Wahlmöglichkeiten Sie diesbezüglich haben, lesen Sie bitte unsere Cookie-
Hinweise. Daten von Drittanbietern: Wir erfassen möglicherweise Daten von Drittanbietern wie Geschäftspartnern,  
Marketingagenturen und Dienstleistungsunternehmen. Dazu zählen Ihre Kontaktdaten von Marketingpartnern, wenn 
wir gemeinsame Marketing- und Co-Branding-Aktivitäten durchführen, Ihre IP-Adresse oder Standortdaten von 
Dienstleistungsunternehmen, um Ihnen bestimmte Produkte oder Dienste anzubieten, die für Ihren Standort relevant 
sind, sowie Daten aus Ihren sozialen Netzwerken, um Ihre Produktnutzung zu authentifizieren, oder wenn Sie 
unseren Produkten und Diensten die Zugriffsrechte einräumen. 

• Daten aus öffentlichen Quellen: Wir können Daten aus staatlichen Quellen und Aufzeichnungen und anderen 
öffentlich zugänglichen Daten sammeln. 

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke nutzen, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben werden. 
Grundsätzlich nutzen wir personenbezogene Daten, um Ihre Verwendung unserer Produkte und Dienste zu ermöglichen, zu 
verbessern, weiterzuentwickeln und zu personalisieren, um mit Ihnen zu kommunizieren, um Ihnen zielgerichtete 
Werbeanzeigen und Dienste bereitzustellen sowie um uns und unsere Benutzer zu schützen. Wir können Ihre Daten mit Ihrem 
Einverständnis zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht, zur Ausübung eines Vertrags mit Ihnen oder aus unseren legitimen 
Interessen im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen nutzen. Western Digital Technologies, Inc. ist der Datenverantwortliche 
und sammelt, verarbeitet und entscheidet über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 

• Ihre Verwendung unserer Produkte und Dienste ermöglichen, verbessern, weiterentwickeln und personalisieren: 
Wir können personenbezogene Daten nutzen, wenn sie uns helfen, Ihre Verwendung unserer Produkte und Dienste 
zu ermögliche, zu verbessern, weiterzuentwickeln und zu personalisieren. Dies umfasst die Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke wie Datenanalyse, Marktforschung und Prüfungen. Wir führen eine solche 
Verarbeitung entsprechend Ihrem Einverständnis oder aus unserem legitimen Interesse durch, Ihnen Produkte und 
Dienste bereitzustellen und für Geschäftskontinuität zu sorgen. Wenn Sie an einem Gewinnspiel, Wettbewerb oder 
einer anderen Aktion teilnehmen, können wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns gegenüber angeben, zur 
Durchführung solcher Aktionen nutzen. Einige dieser Aktivitäten können zusätzliche Regeln haben, die 
möglicherweise näher bestimmen, wie wir personenbezogene Daten nutzen. Wir raten Ihnen daher, diese Regeln 
sorgfältig durchzulesen, bevor Sie an einer solchen Aktion teilnehmen. 

• Kommunikation mit Ihnen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um auf Ihre Anfragen zu antworten, 
Ihnen wichtige Mitteilungen zu senden, z. B. zu Ihrem Konto oder zu Produkten, Diensten und Transaktionen oder 
Änderungen an unseren Richtlinien und Geschäftsbedingungen. Eine derartige Verarbeitung erfolgt, da dies zur 
Ausübung eines Vertrags mit Ihnen oder aus unseren legitimen Interessen bei der Interaktion mit Ihnen erforderlich 
ist, um unsere Produkte und Dienste bereitzustellen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch nutzen, um 
Ihnen Mitteilungen in Bezug auf Stellenbewerbungen zu senden. Unsere Datenschutzhinweise für Bewerber und 
Mitarbeiter enthalten weitere Informationen bezüglich der personenbezogenen Daten, die wir sammeln, sowie dazu, 
wie wir personenbezogene Daten im Rahmen von Stellenbewerbungen nutzen. Abhängig von Ihrem vorherigen 
ausdrücklichen Einverständnis können wir personenbezogene Daten nutzen, um Ihnen Marketingmitteilungen in 
Bezug auf Western Digitals eigene Produkte und Dienste zu senden. Wir können Ihre personenbezogenen Daten 
auch an Drittpartner weitergeben, die Ihnen möglicherweise Marketingmitteilungen in Bezug auf ihre Produkte und 
Dienste senden. Wenn Sie keine E-Mail-Mitteilungen zu Marketingzwecken mehr erhalten möchten,  kontaktieren Sie 
uns, um sich davon abzumelden. Wir können Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um Ihre Anfragen zu 
bearbeiten und zu beantworten, wenn Sie uns kontaktieren. 

• Zielgerichtete Werbung und Dienste anbieten und messen: Wir können personenbezogene Daten auch nutzen, um 
Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, z. B. auf Drittanbieter-Websites und in Drittanwendungen, und um die 
Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen. Weitere Informationen dazu, wie wir Webtracking-Technologien 
für personalisierte Werbung einsetzen und welche Wahlmöglichkeiten Sie diesbezüglich haben, finden Sie in unseren 
Cookie-Hinweisen.  Wir können auch einen Zielgruppenabgleich durchführen, um Personen zu erreichen, die unsere 
Produkte und Dienste verwendet haben oder in einer oder mehrerer unserer Datenbanken stehen (bzw. Personen, 
die solchen Personen ähneln). Dazu liefern wir eine Liste verschlüsselter E-Mail-Adressen an einen Werbepartner 
oder bauen den Tracking-Pixel eines Werbepartners in unsere Produkte und Dienste ein. Der Werbepartner gleicht 
anschließend übereinstimmende Faktoren zwischen unseren und seinen Daten ab. 

• Sicherheit und Schutz gewährleisten: Wir können personenbezogene Daten nutzen, um Konten und 
Benutzeraktivitäten zu verifizieren sowie um Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. Dazu überwachen wir 
betrügerisches Verhalten und untersuchen verdächtige oder mutmaßlich illegale Handlungen sowie Verstöße gegen 
unsere Geschäftsbedingungen oder Richtlinien. Eine derartige Verarbeitung erfolgt, da dies zur Ausübung eines 
Vertrags mit Ihnen oder aus unseren legitimen Interessen erforderlich ist, um die Sicherheit unserer Produkte und 

https://www.westerndigital.com/de-de/legal/cookie-statement
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Dienste sicherzustellen. 
• Zahlungsabwicklung: Unsere Zahlungsverarbeitung kann Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich der 

Geschäfts- und Finanzdaten, insbesondere für die Bearbeitung von Zahlungen und Transaktionsgebühren im 
Zusammenhang mit einem von Ihnen angeforderten Produkt oder einer von Ihnen angeforderten Dienstleistung 
verwenden. 

Für sämtliche oben beschriebenen Verwendungen Ihrer Daten, die laut geltender Gesetze Ihr ausdrückliches vorheriges 
Einverständnis voraussetzen, können Sie dieses Einverständnis widerrufen. Kontaktieren Sie uns dazu über unser 
Onlineformular. 

Als globales Unternehmen hat die Western Digital Corporation eine Reihe von verbundenen Unternehmen in verschiedenen 
Jurisdiktionen. Alle diese verbundenen Unternehmen sind Datenverantwortliche und sammeln, verarbeiten und entscheiden 
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Ihnen die gewünschten Produkte und Dienste bereitzustellen. 

Cookies und ähnliche Technologien 
Wir nutzen Cookies und ähnliche Technologien (und haben sie in den vergangenen 12 Monaten genutzt), um unsere Produkte 
und Dienste bereitzustellen, zu schützen und zu verbessern, etwa indem wir Inhalte personalisieren, das Nutzerverhalten 
nachvollziehen und ein sichereres Benutzererlebnis bereitstellen. Zudem nutzen wir diese Technologien, um Ihnen 
personalisierte Werbung auch auf Drittanbieter-Websites und in Drittanwendungen anzuzeigen, und um den Erfolg unserer 
Werbekampagnen zu messen. 

Für mehr Informationen dazu, wie wir Cookies und Webtracking-Technologien einsetzen und welche Wahlmöglichkeiten Sie 
diesbezüglich haben, lesen Sie bitte unsere Cookie-Hinweise.  

Offenlegung personenbezogener Daten 
Wir stellen den unten beschriebenen strategischen Partnern und anderen Empfängern bestimmte personenbezogene Daten 
für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zur Verfügung. 

Dienstleistungsunternehmen und andere Unternehmen 
Wir können personenbezogene Daten an Unternehmen weitergeben, die in unserem Auftrag Dienste anbieten, etwa 
Website-Hosting, E-Mail-Dienste, Marketing, Werbung, Sponsoring von Gewinnspielen, Wettbewerben und andere 
Werbeaktionen, Wirtschaftsprüfungen, Zahlungsabwicklung, Ausführung von Kundenbestellungen, Datenanalyse, 
Kundenservice, Marktforschung und Kundenzufriedenheitsumfragen, Cloudspeicherdienste und andere Dienste, die bei 
der Bereitstellung oder dem Verkauf unserer Produkte und Dienste helfen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten 
auch an Werbetreibende, Datenanalyseanbieter und soziale Netzwerke weitergeben, die uns dabei helfen, 
Produktempfehlungen abzugeben und Ihnen Marketingnachrichten und relevante Inhalte zu senden. Diese Unternehmen 
sind verpflichtet, Ihre Daten zu schützen, und können sich in allen Regionen befinden, in denen wir tätig sind. 

Verbundene Unternehmen und Geschäftstransaktionen 
Wir können personenbezogene Daten mit allen verbundenen Unternehmen der Western Digital Corporation teilen. Im 
Falle einer Fusion, Neuorganisation, Ausgliederung, Übertragung, Akquisition, Veräußerung, Beauftragung, eines 
Verkaufs oder Joint-Ventures von jeglichen oder sämtlichen Teilen unseres Unternehmens, einschließlich in 
Zusammenhang mit einer Insolvenz oder ähnlichen Verfahren, übertragen wir möglicherweise sämtliche 
personenbezogenen Daten an das entsprechende Drittunternehmen. 

Einhaltung der gesetzlichen Pflichten und Sicherheit 
Unter Umständen sind wir gesetzlich oder in Folge eines Rechtsverfahrens, Rechtsstreits oder einer offiziellen Anfrage 
von öffentlichen oder staatlichen Behörden in oder außerhalb Ihres Wohnortlandes verpflichtet, personenbezogene Daten 
offenzulegen. Wir können personenbezogene Daten auch offenlegen, wenn wir die Offenlegung im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit, der Strafverfolgung oder anderer wichtiger öffentlicher Anliegen als notwendig oder angemessen 
erachten. Wir können personenbezogene Daten auch offenlegen, wenn wir in gutem Glauben der Meinung sind, dass die 
Offenlegung vernünftigerweise nötig ist, um unsere Rechte zu schützen und verfügbare Rechtsmittel auszuschöpfen, 
unsere Geschäftsbedingungen durchzusetzen, Betrugsfälle zu untersuchen oder unseren Betrieb oder unsere Benutzer 
zu schützen. 

Ihre Rechte (einschließlich Ihrer Datenschutzrechte in Kalifornien) 
Wir unternehmen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten korrekt, vollständig und 
aktuell sind. Je nach Ihrem Wohnort haben Sie möglicherweise die unten beschriebenen Rechte. 

• Auskunftsrecht über die von uns erfassten personenbezogenen Daten, einschließlich der Quellen, aus denen die 
personenbezogenen Daten erfasst werden, unserer Zwecke zur Erfassung und der Kategorien von Empfängern, 
an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben haben, einschließlich der Weitergabe an Dritte zu 

https://www.westerndigital.com/de-de/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/de-de/legal/cookie-statement


 
 

  
   
  
   

 
   
   

   
    

   

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

   

  
 

   

   

 

eigenen Marketingzwecken 
• Recht auf Zugriffauf die personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, in einem strukturierten und 

standardisierten Format 
• Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
• Recht auf Ablehnung des Verkaufs oder der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
• Recht auf Abbestellung zielgerichteter Werbung, einschließlich der Weitergabe Ihrer personenbezogenen 

Daten an Dritte für kontextübergreifende verhaltensbezogene Werbung 
• Recht auf Ablehnung bestimmter automatisierter Entscheidungsprozesse 
• Recht auf Korrektur oder Berichtigung falscher Daten über Sie 

Ausübung Ihrer Rechte 
Um Ihre geltenden Rechte auszuüben, füllen Sie bitte unser Onlineformular aus. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb des 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens (in der Regel innerhalb von 30 Tagen) beantworten. 

Wie gesetzlich vorgeschrieben und zum Schutz der Daten und der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten verlangen wir 
möglicherweise Angaben von Ihnen, um Ihre Identität und Ihr Recht auf Zugang zu solchen Daten zu bestätigen, sowie um 
die von uns verwalteten, personenbezogenen Daten zu finden und sie Ihnen zur Verfügung zu stellen. Es gibt Fälle, in denen 
das geltende Recht oder behördliche Vorgaben es erlauben oder sogar verlangen, dass wir eine Anfrage ablehnen. 

Wenn Sie in Kalifornien oder einem anderen Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit ansässig sind, wo dieses Recht 
vorgesehen ist, können Sie dem Verkauf oder der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch uns an Dritte für 
die Nutzung Ihrer oben beschriebenen Daten, einschließlich kontextübergreifender, verhaltensbezogener Werbung, 
widersprechen: 

(1) Reichen Sie einen entsprechenden Antrag über das Formular „Widerspruch zum Verkauf oder zur Weitergabe meiner  
personenbezogenen Daten“  ein, das Sie hier  finden, und erklären Sie, dass Sie dem Verkauf widersprechen möchten 
(etwa der Weitergabe Ihrer Daten an unsere Partner zum Zwecke des Zielgruppenabgleichs mithilfe anderer  
Technologien als Cookies oder Webtracking, wie unter (2)  erwähnt), und  

(2) Klicken Sie dann in der Fußzeile auf  Cookie-Präferenzen  und schalten Sie die Cookie-Optionen „Leistung und 
Funktionalität“  sowie „Werbung“ beide auf „Nein“ und klicken Sie auf „Auswahl speichern“. Damit werden Leistungs-, 
Funktionalitäts- und Werbe-Cookies sowie Webtracking-Technologien auf unserer Website deaktiviert, einschließlich 
Technologien zum Zielgruppenabgleich und personalisierte Werbung. Die Deaktivierung dieser Cookies und 
Webtracking-Technologien greift möglicherweise nur für den Browser, in dem Sie den Link anklicken. Möglicherweise 
wird Ihre Auswahl auch zurückgesetzt, wenn Sie Ihre Einstellungen ändern.   

Bevollmächtigter Vertreter: Sie können auch einen Vertreter bevollmächtigen, eine Anfrage in Ihrem Namen zu senden. Der 
bevollmächtigte Vertreter benötigt jedoch eine schriftliche und von Ihnen unterzeichnete Erlaubnis, in Ihrem Namen eine 
Anfrage stellen zu dürfen. Zudem muss uns Ihr bevollmächtigter Vertreter seine Identität nachweisen können. Wenn Sie in 
Kalifornien ansässig sind und einen Vertreter für die Antragstellung benennen möchten, muss sich Ihr Vertreter als solcher 
beim kalifornischen Außenministerium registrieren lassen und eine Kopie dieser Registrierung zusammen mit Ihrem 
überprüften Verbraucherantrag einreichen. Ihr bevollmächtigter Vertreter muss die obigen Anweisungen befolgen, um einen 
Antrag zu stellen. Zudem bitten wir Sie um Zusendung Ihrer durch einen Notar beglaubigten schriftlichen Erklärung, die den 
Vertreter ermächtigt, in Ihrem Namen zu handeln, an folgende Anschrift: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San 
Jose, California 95119 USA. Wenn Ihr bevollmächtigter Vertreter eine Vollmacht besitzt, sind diese Schritte möglicherweise 
nicht erforderlich. 

Sie können uns auch telefonisch erreichen unter 888-914-9661 (PIN: 228663), um Ihre geltenden Rechte auszuüben. Des 
Weiteren können Sie bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einreichen. Sie können auch der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
widersprechen oder diese einschränken und gegen jegliche Entscheidungen, die die Ausübung Ihrer geltenden Rechte 
betreffen, Widerspruch einlegen. Wir werden Sie nicht wegen der Ausübung Ihrer geltenden Rechte anders behandeln. 

Wenn Sie die Löschung Ihrer Daten beantragen, würde Ihnen dies den Zugriff auf jegliche Western Digital Konten verwehren. 
In diesem Falle sind wir nicht verpflichtet, Ihre Daten aufzubewahren und können einige oder all Ihre Daten ohne 
Haftbarkeitsansprüche löschen. Wir können jedoch Daten von Ihnen aufbewahren, wenn wir der Meinung sind, dass dies 
notwendig ist, um Betrug oder künftigen Missbrauch zu verhindern. Dies geschieht jedoch nur, wenn wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind oder ggf. für legitime Zwecke, wie z. B. zur Analyse nicht personenbezogener Daten, zur 
Kontowiederherstellung, zur Gewährleistung der Funktionalität oder Sicherheit unserer Systeme, zur Prüfung unserer 
Aufzeichnungen oder zur Durchsetzung unserer Rechte und Pflichten im Rahmen unserer Vereinbarungen. 

Drittanbieter-Websites und -Dienste 
Unsere Produkte und Dienste, einschließlich unsere Websites und digitalen Medieninhalte, können Links zu oder die 
Möglichkeit zum Zugriff auf Drittanbieter-Websites, -Produkte und -Dienste beinhalten. Wir tragen keine Verantwortung für die 
Datenschutzverfahren dieser Drittanbieter oder die Daten oder Inhalte, die deren Produkte und Dienste enthalten. Diese 

https://www.westerndigital.com/de-de/legal/privacy-statement/data-request-form
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Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Daten, die wir erfassen. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen 
jeglicher Drittanbieter zu lesen, bevor Sie deren Websites, Produkte oder Dienste nutzen. 

Sicherheit, Unversehrtheit und Aufbewahrung von Daten 
Es ist wichtig, dass Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sich vor unbefugtem Zugriff auf Ihre Western Digital Produkte, 
Kontodaten, Computer oder andere Geräte zu schützen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Sicherheit Ihres Kontos oder 
Ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurde, bitten wir Sie um unverzügliche Kontaktaufnahme. Bitte beachten Sie, dass  
trotz all unserer Bemühungen, angemessene physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen zu 
ergreifen, kein Sicherheitssystem undurchdringlich ist. Im Falle einer Verletzung der Sicherheit werden wir Sie und die 
zuständigen Behörden unverzüglich benachrichtigen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und 
bewahren sie in Übereinstimmung mit unserer Datenaufbewahrungsrichtlinie so lange auf, wie es zur Erfüllung der in 
dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke erforderlich ist. Zudem löschen wir diese Daten in Übereinstimmung 
mit unseren Löschrichtlinien, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig. 
Sensible Daten werden für die ursprünglich bestimmte, spezifische Transaktion verwendet und falls nicht anderweitig 
vom Nutzer gestattet, von uns nur für den Zeitraum aufbewahrt, der für die Durchführung der Transaktion erforderlich 
ist. 

Minderjährige 
Wir erfassen, verwenden oder teilen wissentlich keine Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren. Wenn wir Kenntnis davon 
erlangen, dass wir die personenbezogenen Daten eines Kindes unter 16 Jahren erfasst haben – oder je nach Jurisdiktion in 
einem äquivalenten Mindestalter, z. B. 13 Jahre in den USA oder 14 Jahre in der Volksrepublik China (in dieser 
Datenschutzerklärung ausschließlich der SVR Hongkong, SVR Macao und Region Taiwan) –, werden wir alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, um diese Daten so schnell wie möglich zu löschen. Wenn Sie Kenntnis davon erlangen, dass ein 
Minderjähriger von unter 16 Jahren uns gegenüber personenbezogene Daten angegeben hat,  kontaktieren Sie uns  bitte 
umgehend. 

Wenn Sie Einwohner Kaliforniens sowie unter 18 Jahre alt sind und ein registrierter Benutzer unserer Produkte und Dienste 
sind, haben Sie laut kalifornischen Gesetzen das Recht, die Löschung von Inhalten oder Informationen, die Sie veröffentlicht 
haben, zu  erwirken. Um eine solche Anfrage einzureichen,  kontaktieren Sie uns  und nennen Sie uns, wo Sie die Inhalte oder  
Informationen veröffentlicht haben, und versichern Sie, dass Sie sie veröffentlicht haben. Wir unternehmen dann im 
gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen angemessene Bemühungen, um den Beitrag aus der Öffentlichkeit zu entfernen oder 
so zu anonymisieren, dass er nicht auf eine einzelne Person zurückgeführt werden kann. Bitte beachten Sie, dass eine 
solche Anfrage nicht die vollständige oder umfassende Entfernung der Inhalte oder Informationen sicherstellt, die Sie 
veröffentlicht haben. Es kann Umstände geben, in denen die Löschung auch auf Anfrage hin gesetzlich nicht vorgeschrieben 
oder zulässig ist. 

Datenübertragung, Speicherung und globale Verarbeitung 
Wenn wir personenbezogene Daten mit unseren Partnern, verbundenen Unternehmen von Western Digital oder Dienstleistern 
teilen, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise in Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums oder 
der Volksrepublik China übertragen und/oder von dort aus zugänglich gemacht. Unter diesen Umständen werden wir 
Standardvertragsklauseln, wie sie von der Europäischen Kommission oder den Cyberspace-Behörden Chinas übernommen 
wurden, eingehen oder uns auf andere Rechtsgrundlagen stellen und verpflichtende Maßnahmen einführen, die dafür sorgen, 
dass gemäß geltendem Recht gehandelt wird (z. B. einen Prozess, bei dem Ihnen zusätzliche erforderliche Informationen 
mitgeteilt werden, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der Volksrepublik China übertragen). Im Rahmen 
einiger unserer Dienste können Ihre personenbezogenen Daten auf Server in den USA oder an anderen Standorten außerhalb 
Ihres Wohnortlandes übertragen oder dort gespeichert werden, um Ihnen die Dienste zu erbringen. 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
Wir ändern diese Datenschutzerklärung möglicherweise von Zeit zu Zeit, um unter anderem neuen Technologien und 
Verfahren der Branche sowie aufsichtsbehördlichen Vorgaben Rechnung zu tragen. Wir gehen davon aus, dass der Großteil 
dieser Änderungen geringfügig sein wird. Alle nicht-wesentlichen Änderungen treten sofort nach Veröffentlichung einer 
aktualisierten Datenschutzerklärung in Kraft, wobei das Datum der letzten Änderung in diesem Dokument oben angegeben 
ist. Es kann jedoch Fälle geben, in denen wir wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen. In 
solchen Fällen werden wir Sie über diese Änderungen auf unserer Website gut sichtbar informieren oder Ihnen direkt eine 
Mitteilung senden. 

Indem Sie unsere Produkte und Dienste nach dem Inkrafttreten der Datenschutzerklärung weiterhin nutzen, erklären Sie sich 
mit der geänderten Datenschutzerklärung einverstanden. Wenn Sie mit der überarbeiteten Datenschutzerklärung nicht 
einverstanden sind, verzichten Sie bitte auf die Verwendung unserer Produkte oder Dienste und kontaktieren Sie uns, um ein 
von Ihnen erstelltes Konto zu schließen. 

Kontakt 
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Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder ihrer  Umsetzung haben, können Sie sich unter  DPO@wdc.com  an 
unseren Datenschutzbeauftragen wenden. Sie können uns  auch über unser  Webformular  erreichen oder uns an folgende 
Adresse einen Brief an einen Standort  in Ihrer Nähe schreiben: Z. Hd.: Rechtsabteilung –  Frage Zur  
Datenschutzerklärung.   

Für Kunden innerhalb der Europäischen Union haben wir unseren Datenschutzbeauftragen bei der irischen 
Datenschutzkommission registriert. Falls Sie Fragen oder Bedenken zu unseren Datenschutzverfahren haben, wenden Sie 
sich unter der oben genannten E-Mail-Adresse an unseren Datenschutzbeauftragten. 

mailto:dpo@wdc.com
https://www.westerndigital.com/de-de/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/de-de/company/office-locations
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