Datenschutzerklärung
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Daten sehr
wichtig ist. Der Schutz von personenbezogenen Daten ist auch für SMA von höchster
Bedeutung. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Beispiele für personenbezogene Daten sind E-Mail-Adressen, Namen oder Anschriften.
Wir nutzen und verarbeiten Ihre persönlichen Daten im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit der Bundesrepublik
Deutschland. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres
Besuchs auf unserer Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:
Die von Ihnen durch SMA erhobenen personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben. SMA kann personenbezogenen Daten für interne Zwecke nutzen, wie beispielsweise zur Datenanalyse, Forschung oder zur Verbesserung der Produkte.
Verantwortliche Stelle:
SMA Solar Technology AG –Datenschutzbeauftragter,
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal
Wir erheben, speichern, verarbeiten und nutzen Ihre Angaben für die korrekte
Adressierung und Zusendung des SMA Newsletters, zur Zusendung aktueller Informationen über Serviceleistungen und Produkte von SMA, die für Sie von Interesse
sein können und zu Ihrer persönlichen und individuellen Betreuung im Rahmen der
Kundenbeziehung. Wir versichern Ihnen ausdrücklich, dass wir Ihnen keinesfalls
Werbung von Dritten weiterleiten.
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir Ihre Privatsphäre in jedem Fall wahren und
die Daten nur entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erheben, speichern, verarbeiten und nutzen.
SMA verarbeitet die Daten teilweise mit externen Dienstleistern, die die Daten ausschließlich zu den oben beschriebenen Zwecken in unserem Auftrag speichern, verarbeiten und nutzen.
SMA erhebt auch nicht-personenbezogene Daten (anonymisierte Daten) in einer
Form, die keinen direkten Bezug zu einer bestimmten Person erlauben. SMA kann
nicht- personenbezogene Daten erheben, nutzen, weitergeben und offenlegen.
Die Website www.SMA.de benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen

über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den
Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Ferner verwendet SMA Cookies in Form sog. Session-Cookies, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie sich ausloggen oder Ihren Browser schließen. Sie können
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen Website SMA.de vollumfänglich nutzen können.
Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne mit, welche persönlichen Daten über Sie bei
uns gespeichert sind. Sie haben das Recht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft Ihre
Einwilligung zur Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu widerrufen. Fragen
zum Datenschutz bei SMA oder hinsichtlich der Speicherung, Verarbeitung und Löschung Ihrer persönlichen Daten haben, richten Sie bitte an:
SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal
E-Mail: datenschutz@SMA.de
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