DATENSCHUTZRICHTLINIE VON JABIL
Stand: Januar 2021
Jabil, Inc., seine Tochtergesellschaften und seine verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Jabil“ oder das
„Unternehmen“) sind verantwortungsvolle Verwalter der uns von Ihnen überlassenen Informationen sowie der von
uns im Rahmen unseres Geschäftsbetriebs erfassten Informationen.
Diese Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) regelt und beschreibt die Praktiken von Jabil (als Datenverantwortlicher)
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, die wir online und offline wie folgt erfassen: über unsere
Websites, Anwendungen, Portale, Plattformen, Kommunikations-, Informations- und Schulungsfunktionen sowie
über Dienste im Zusammenhang mit unseren Kunden und der Beauftragung von Lieferanten/Anbietern (zusammen
„Dienste“). Wenngleich der Zweck dieser Richtlinie darin besteht, das breite Spektrum unserer
Verarbeitungstätigkeiten bezüglich personenbezogener Daten weltweit zu erläutern, können diese
Verarbeitungstätigkeiten in einigen Ländern aufgrund lokaler Gesetze beschränkter sein.
Hinweis: Wenn Sie Mitarbeiter von Jabil sind, lesen Sie bitte die „Globale Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter“,
die in JabilWeb abgerufen werden kann, da diese Richtlinie nur für Ihre personenbezogenen Daten als Besucher
dieser Website gilt.
Bitte lesen Sie diese Richtlinie sorgfältig durch, bevor Sie Informationen über die Dienste oder in Verbindung damit
nutzen oder übermitteln. Im Rahmen der Aktualisierung und Erweiterung der Dienste und unserer Angebote
überprüfen wir auch diese Richtlinie fortlaufend, und wir können entsprechende Änderungen an der Richtlinie
vornehmen. Alle Änderungen werden hier bekannt gegeben, und Sie sollten diese Seite regelmäßig auf
Aktualisierungen überprüfen. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen, so werden Sie
von uns darüber, wie gesetzlich vorgeschrieben, in Kenntnis gesetzt. Ihre fortgesetzte Nutzung der Dienste
bedeutet, dass Sie sich mit den Bedingungen der aktualisierten Richtlinie einverstanden erklären.
I.

VON UNS ERFASSTE DATEN

Wir erfassen personenbezogenen Daten über verschiedene Wege, wie beispielsweise die folgenden: (i)
Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen; (ii) Informationen, die wir passiv oder automatisch
erfassen, wenn Sie unsere Dienste nutzen, z. B. über Ihren Browser oder Ihr Gerät; und (iii) Informationen, die über
andere Quellen erfasst werden, z. B. Social-Media-Plattformen, die Informationen darüber weitergeben, wie Sie mit
unseren verlinkten Social-Media-Inhalten interagieren.
Der Begriff „personenbezogene Daten“ in dieser Richtlinie bezieht sich auf alle Daten, die Sie als Einzelperson
identifizieren oder identifizieren können.
Uns von Ihnen direkt zur Verfügung gestellte Informationen
Wir können über verschiedene Wege direkt Informationen von Ihnen erfassen, z. B. wenn Sie:


sich bei uns nach Berufsmöglichkeiten erkundigen oder sich bei uns auf eine Stelle bewerben;



Informationen über das Unternehmen, unsere Produkte und/oder Dienstleistungen anfordern;



sich für ein Konto registrieren oder andere Funktionen nutzen, die eine Anmeldung zur Teilnahme
erfordern, z. B. über unser Kundenportal oder Lieferantenportal;



sich für einen Schulungskurs oder eine Schulungsveranstaltung anmelden;



an einer Umfrage teilnehmen oder uns Feedback geben;



per E-Mail oder über andere Korrespondenzkanäle mit uns kommunizieren;



bestimmte Funktionen anfordern (z. B. Blog-Abonnements, Newsletter, Updates oder andere Materialien);
oder
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nutzergenerierte Inhalte, einschließlich Kommentaren, auf einem unserer Dienste veröffentlichen.

Wir können auch offline Informationen von Ihnen erfassen, z. B. wenn Sie einen Vertrag mit uns abschließen und
im Laufe der sich daraus ergebenden Kunden- oder Lieferantenbeziehung.
Beispiele für die Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, sind folgende: Name,
Kontaktinformationen, Position, Informationen über das Unternehmen oder die Organisation, dem bzw. der Sie
angehören, Informationen zum beruflichen und schulischen Werdegang sowie der Benutzername und das Passwort,
die mit Ihrem Konto verbunden sind (falls erstellt).
Die von Ihnen genutzten Dienste können Portale für den Zugriff und die Nutzung durch mehrere Benutzer innerhalb
einer Organisation umfassen. Bitte beachten Sie, dass alle in diesen Bereichen offengelegten Informationen von
mehreren Personen eingesehen werden können. Bitte verhalten Sie sich umsichtig und respektvoll gegenüber
anderen, während Sie die Portale und andere gemeinsam genutzte Dienste in Anspruch nehmen. Wir behalten uns
das Recht vor, sind aber nicht verpflichtet, Inhalte auf unseren Diensten zu überprüfen und zu überwachen und
Beiträge oder Inhalte zu entfernen, die von anderen als unangemessen oder beleidigend angesehen werden könnten.
Passiv oder automatisch erfasste Daten
Informationen zum Gerät/zur Nutzung
Wir können bestimmte Daten über den Computer oder die Geräte (einschließlich mobiler Geräte oder Tablets), die
Sie für den Zugriff auf die Dienste oder für die Interaktion damit verwenden, automatisch erfassen. Wir können
Informationen erfassen und analysieren, wie (a) IP-Adressen, Geolokalisierungsdaten, eindeutige Gerätekennungen,
IMEI-Nummer und TCP-/IP-Adresse sowie andere Informationen über Ihren Computer oder Ihre Geräte,
Browsertypen, Browsersprache, Betriebssystem, Informationen über den Mobilfunkanbieter, das Bundesland oder
das Land, von dem aus Sie auf die Dienste zugegriffen haben; und (b) Informationen in Bezug darauf, wie Sie mit
den Diensten interagieren, wie die URL von Websites, die Sie vor oder nach dem Besuch unserer Dienste
aufgerufen haben, Plattformtyp, Anzahl der Klicks, Domainnamen, Einstiegsseite, angesehene Seiten und Inhalte
und die Reihenfolge dieser Seiten, statistische Informationen über die Nutzung der Dienste, die auf bestimmten
Seiten verbrachte Zeit, Datum und Uhrzeit der Nutzung der Dienste, die Häufigkeit Ihrer Nutzung der Dienste,
Fehlerprotokolle und andere ähnliche Informationen. Wie weiter unten ausgeführt, können wir dritte
Analysedienstleister und Technologien, wie Cookies und ähnliche Tools, zur Erfassung dieser Daten unterstützend
einsetzen.
Cookies und andere ähnliche Tracking-Technologien
Wie oben erwähnt, können wir Daten zu Ihrer Nutzung der Dienste durch Cookies und andere ähnliche TrackingTechnologien erfassen. Weitere Informationen dazu, wie wir diese Technologien verwenden und welche
Möglichkeiten Sie haben, sich dagegen zu entscheiden, entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Richtlinie.
Beachten Sie, dass Sie Ihren Internetbrowser so einstellen können, dass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Cookie
gesetzt oder aktualisiert wird, oder dass Cookies komplett geblockt werden. Unter „Hilfe“ in Ihrem Browser
erhalten Sie weitere Informationen (z. B. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
(Desktop), Apple Safari (Mobile) oder Android Browser).
Sie können den Einsatz von Flash-Technologien, einschließlich Cookies und lokaler Speicherobjekte, auch mit dem
Flash-Managementtool auf der Website von Adobe verwalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie durch das Blockieren einzelner oder aller Cookies möglicherweise keinen Zugriff auf
bestimmte Funktionen oder Angebote der Dienste haben.
Standortdaten
Wir können verschiedene Arten von Informationen über Ihren Standort erfassen, einschließlich allgemeiner
Informationen (z. B. IP-Adresse, Postleitzahl) und spezifischerer Informationen (z. B. GPS-basierte Funktionen auf
mobilen Geräten, die für den Zugriff auf die Dienste verwendet werden), und diese Informationen verwenden, um
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die Dienste mit standortbezogenen Informationen und Funktionen anzupassen. Dazu können wir Ihre
Standortinformationen an unsere Vertreter und Lieferanten weitergegeben werden. Wenn Sie nicht möchten, dass
wir Ihnen diese standortbezogenen Funktionen zur Verfügung stellen, können Sie die Standortverfolgung über Ihre
Geräteeinstellungen deaktivieren.
Aus anderen Quellen stammende Daten
Wir können auch Informationen über Sie und/oder Ihr verbundenes Unternehmen, wie demografische Informationen
und Brancheninformationen, von Dritten erhalten; diese Informationen helfen uns dabei, unser Unternehmen zu
vermarkten, neue Kunden zu bestimmen, Stellenbewerber zu finden und Branchenrecherchen durchzuführen. Wir
können Daten, die wir über unsere Dienste von Ihnen erfassen, mit Daten kombinieren, die wir über Sie von diesen
Dritten erhalten, einschließlich Social-Media-Netzwerken und anderer Inhaltsplattformen.
Wenn Sie auf die Dienste über eine Verbindung oder einen Login eines Dritten zugreifen, z. B. über ein SocialMedia-Netzwerk wie Facebook, Twitter oder LinkedIn, erlauben Sie uns möglicherweise den Zugriff auf bestimmte
Informationen in Ihrem Profil. Beispiele dafür sind Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Foto, Ihr Geschlecht, Ihr
Geburtsdatum, Ihr Standort, eine mit der jeweiligen Drittanbieterplattform oder dem Konto des sozialen Netzwerks
verbundene ID, Benutzerdateien wie Fotos und Videos, Ihre Freundesliste, Personen, denen Sie folgen und/oder die
Ihnen folgen, oder Ihre Beiträge oder „Likes“. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Informationen weitergegeben
werden, greifen Sie bitte nicht über Social-Media-Seiten auf die Dienste zu. Eine Beschreibung, wie diese SocialMedia-Websites Ihre Informationen handhaben und weitergeben, ist den Datenschutzrichtlinien und
Nutzungsbedingungen zu entnehmen, die Anweisungen zur Änderung Ihrer Datenschutzeinstellungen enthalten.
II. WIE WIR IHRE DATEN VERWENDEN
Wir können die Daten, die wir von Ihnen und über Sie erfassen, für die folgenden Zwecke verwenden:
















um Stellenbewerbungen zu erhalten und auszuwerten;
um Ihre Anfragen zu beantworten und zu erfüllen;
um unsere Kontaktliste zu pflegen;
um die Dienste zu initiieren und für Sie zu erbringen;
um Ihnen die Zusammenarbeit bei Tätigkeiten zu ermöglichen, z. B. über die Kunden- und
Lieferantenportale;
um Ihnen Kontowarnungen und administrative Informationen zuzusenden;
um Ihnen Blogartikel, Newsletter, Marketingmitteilungen und andere Informationen oder Materialien, die
für Sie von Interesse sein könnten, zuzusenden;
um Ihnen Umfragen zuzusenden und Ihr Feedback einzuholen;
um den Inhalt und die Funktionen der Dienste zu verbessern oder neue Dienste zu entwickeln;
um Inhalte, die Ihnen in den Diensten angezeigt werden, zu personalisieren;
um die rechtlichen Bestimmungen durchzusetzen, die Ihre Nutzung der Dienste regeln;
um die Dienste zu verwalten und Fehler darauf zu beheben;
um gesetzliche und behördliche Anforderungen zu erfüllen;
um Vertragsbeziehungen zu verwalten; und
um andere Geschäftszwecke zu erfüllen, wie Branchenrecherchen zur Verbesserung unserer Angebote und
Sicherheitsüberwachung zum Schutz unserer Netzwerke.

III. WIE WIR IHRE DATEN WEITERGEBEN
Jabil ist ein globaler Anbieter von Produktdesign-, Produktfertigung- und anderen damit verbundenen
Dienstleistungen. Unsere Geschäftseinheiten und Abteilungen können Informationen zu Geschäftszwecken
untereinander austauschen, z. B. für interne Verwaltungsaktivitäten, Marketing und Vertrieb, Forschung und
Entwicklung, Personalmanagement und für die Erbringung von Dienstleistungen für Sie und Ihr Unternehmen.
Informationen, die Sie vernünftigerweise identifizieren, werden von uns weder verkauft noch vermietet oder
anderweitig an nicht verbundene Dritte für deren unabhängige Nutzung weitergegeben.
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Neben der Weitergabe von Daten an unsere verbundenen Unternehmen und wie anderweitig in dieser Richtlinie
beschrieben, können wir Ihre Daten in den folgenden Situationen offenlegen und/oder weitergeben:


Autorisierte Dienstleister. Wir können ausgewählten autorisierten Drittdienstleistern, die für uns unterstützende
Tätigkeiten oder Funktionen ausführen, wie Forschung, Marketing, Kundensupport, Personalbeschaffung und bewertung, Webhosting, Datenspeicherung, -analyse und -verarbeitung sowie rechtliche Dienstleistungen,
Zugang zu Ihren Daten geben oder Ihre Daten an diese Dienstleister weitergeben.



Ihr Arbeitgeber. Wenn Sie Mitarbeiter eines Kunden von Jabil sind, der ein Konto gemäß unserer
Kundenvereinbarung verwendet, können wir oder Ihr Arbeitgeber möglicherweise Informationen, die Sie uns
über die Dienste zur Verfügung stellen, direkt einsehen.



Schutz von Jabil und anderen. Wir können auf Ihre Informationen und/oder Benutzerinhalte, die Sie über die
Dienste übermitteln oder zur Verfügung stellen, zugreifen, sie speichern und offenlegen, wenn wir dazu
verpflichtet sind oder wenn dies aus den folgenden Gründen notwendig oder angemessen ist: (1) zur Einhaltung
rechtlicher Verfahren; (2) zur Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen oder anderer Verträge mit Ihnen,
einschließlich der Untersuchung möglicher Verletzungen selbiger; (3) zur Reaktion auf Behauptungen, dass
Inhalte die Rechte Dritter verletzen; und/oder (4) zum Schutz der Rechte, des Eigentums oder der persönlichen
Sicherheit von Jabil, seiner Vertreter und verbundenen Unternehmen, seiner Kunden und der Öffentlichkeit.
Dazu gehören der Austausch von Informationen mit anderen Organisationen und Behörden in Bezug auf
Cyberattacken, Betrugsprävention, Spam-/Malware-Prävention und ähnliche Zwecke.



Geschäftsübergang. Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Geschäfts können wir andere Unternehmen
kaufen, mit anderen Unternehmen fusionieren oder mit anderen Unternehmen eine Partnerschaft eingehen. Bei
solchen Transaktionen (auch bei der Erwägung solcher Transaktionen, z. B. Due Diligence) können Daten von
Nutzern zu den übertragenen Vermögenswerten gehören. Wenn die Vermögenswerte von Jabil vollständig oder
teilweise an einen Dritten verkauft oder übertragen werden, würden Kundendaten (einschließlich Ihrer E-MailAdresse) wahrscheinlich Teil der übertragenen geschäftlichen Vermögenswerten sein.

IV. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERWENDUNG IHRER DATEN
Die Rechtsgrundlagen für die Erfassung, Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten gemäß dieser Richtlinie sind
folgende:


Vertragliche Verpflichtung – wenn die Nutzung Ihrer Daten erforderlich ist, um unsere Pflichten aus einem
Vertrag mit Ihnen zu erfüllen;



Berechtigtes Interesse – wenn die Nutzung Ihrer Daten zur Förderung unserer berechtigte
Geschäftsinteressen notwendig ist, wie auf folgende Weise:
-

um den Kundendienst zu erbringen;
um unsere Produkte und das Dienstleistungsangebot zu verbessern;
um neue Mitarbeiter zu gewinnen und Stellenbewerbungen zu bearbeiten;
um das Wachstum unseres Unternehmens durch Marketing- oder strategische Initiativen zu fördern;
um unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser Eigentum zu schützen; und
um Rechtsangelegenheiten zu verwalten, wie die Untersuchung von Rechtsverletzungen und die
Verteidigung unserer Rechte.



Rechtliche Verpflichtung – wenn die Nutzung Ihrer Daten erforderlich ist, um geltende Gesetze,
Vorschriften, Maßnahmen von Vollstreckungs- oder Regierungsbehörden und Anforderungen im Rahmen
von Gerichtsverfahren zu erfüllen; und



Einwilligung – wir können im gesetzlich zulässigen Rahmen personenbezogene Daten auf der Grundlage
Ihrer stillschweigenden oder ausdrücklichen Einwilligung verarbeiten. Eine einmal erteilte Einwilligung
kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
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Verarbeitung berührt wird. Zum Widerrufen Ihrer Einwilligung kontaktieren Sie uns bitte unter
privacy@jabil.com.
V. INTERNATIONALE ÜBERMITTLUNG VON DATEN
Bei Ihrer Nutzung der Dienste können Ihre Daten in die USA und möglicherweise in andere Länder gesendet
werden. Insbesondere können Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer internationalen Tätigkeiten in
jedes Land übermittelt werden, in dem wir Einrichtungen haben oder in dem wir Dienstleister beauftragen.
Speziell für Datenübertragungen außerhalb der Europäischen Union („EU“) sind einige nicht dem Europäischen
Wirtschaftsraum („EWR“) angehörenden Länder von der Europäischen Kommission als Länder anerkannt, die ein
angemessenes Datenschutzniveau gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser Länder erhalten
Sie hier). Bei Übermittlungen aus dem EWR in Länder, deren Datenschutzniveau von der Europäischen
Kommission nicht als angemessen erachtet wird, treffen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
angemessene Maßnahmen, wie die Umsetzung der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission.
Darüber hinaus wird Jabil zur weiteren Legitimierung unserer Selbstverpflichtung zur Sicherung von
Datenübertragungen aus dem EWR in die USA solche anderen nach den geltenden Datenschutzgesetzen
verfügbaren Datenübertragungsmechanismen einsetzen. Diese Richtlinie wird aktualisiert, um nach Abschluss der
Zertifizierung unseren Zusagen und Verpflichtungen gemäß diesen Rahmenwerken Rechnung zu tragen.

VI. RECHTE BETROFFENER PERSONEN UND IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN
Sie können stets wählen, welche personenbezogenen Daten (falls zutreffend) Sie uns zur Verfügung stellen
möchten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, bestimmte Angaben nicht zu machen, kann sich dies jedoch auf Ihre
Erfahrungen und Ihren Zugriff auf die Dienste auswirken. Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie
weitere Informationen dazu, wie Sie die Erfassung Ihrer Daten begrenzen und Ihre Zustimmung verweigern können,
Abschnitt 1 „Von uns erfasste Daten“ (oben) und noch detaillierter der Cookie-Richtlinie entnehmen können.
Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen, können wir Sie über die angebotenen Produkte,
Dienstleistungen und Veranstaltungen informieren, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein könnten.
Wenn Sie solche marketingbezogenen Mitteilungen von uns nicht mehr erhalten möchten, können Sie diese
abbestellen, indem Sie die in den jeweiligen Mitteilungen aufgeführten Anweisungen zur Abbestellung befolgen
oder uns per E-Mail unter privacy@jabil.com kontaktieren. Wir beantworten und erfüllen Ihre Anfrage(n)
schnellstmöglich.
Soweit Sie Funktionen des Dienstes nutzen, die eine Anmeldung erfordern, und somit ein Konto erstellen, können
Sie nach Ihrer Anmeldung auf Ihrem Konto bestimmte Ihrer personenbezogenen Daten einsehen und aktualisieren.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können uns per E-Mail an privacy@jabil.com kontaktieren. In Situationen, in
denen wir im Rahmen einer Kundenbeziehung oder einer geschäftlichen Transaktion über Ihre Daten verfügen,
können wir die Anfrage an den betreffenden Kunden weiterleiten und bei dessen Bearbeitung der Anfrage mit ihm
zusammenarbeiten, sofern dem nicht besondere vertragliche Vereinbarungen mit diesem Kunden entgegenstehen.
Zudem verfügen natürliche Personen in der EU und in einigen anderen Rechtsräumen außerhalb der USA über
bestimmte gesetzliche Rechte in Bezug auf den Zugriff auf personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung
gestellt haben. Wenn Sie die Einsichtnahme, Berichtigung, Aktualisierung, Einschränkung, einen Widerspruch oder
die Löschung in Bezug auf personenbezogene Daten, die Sie uns zuvor zur Verfügung gestellt haben, beantragen
möchten, oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten für die Übermittlung an ein
anderes Unternehmen anfordern möchten (soweit Ihnen dieses Recht auf Datenübertragbarkeit durch geltendes
Recht eingeräumt wird), können Sie uns per E-Mail an privacy@jabil.com kontaktieren. Die hier beschriebenen
Rechte unterliegen Einschränkungen und Ausnahmen nach geltendem Recht. Wir werden Ihre Anfrage(n) in
Übereinstimmung mit geltendem Recht schnellstmöglich beantworten und erfüllen.
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Jabil verfügt zudem über einen Datenschutzbeauftragten, der wie folgt kontaktiert werden kann:
• per E-Mail: DPO.Jabil@twobirds.com
• postalisch: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium.
Neben den oben genannten Rechten haben Einwohner des EWR auch das Recht, sich bei ihrer zuständigen
Aufsichtsbehörde zu beschweren. Wir bitten Sie jedoch, sich möglichst zuerst mit uns in Verbindung zu setzen,
und wir werden uns nach besten Kräften bemühen, Ihr Anliegen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu
lösen.
VII.

SICHERHEIT

Wir haben branchenübliche administrative, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um Ihre
Daten vor Verlust, Missbrauch und/oder Änderung zu schützen. Allerdings können wir nicht garantieren, dass
diese Maßnahmen uneingeschränkte Sicherheit bieten. Keine Internet-, Funk- und/oder sonstige elektronische
Übertragung kann vollkommen sicher sein. Des Weiteren sind wir nicht für die Sicherheit von Informationen
verantwortlich, die Sie über nicht von uns kontrollierte Netzwerke übermitteln.
Wenn Sie ein mit dem Dienst verbundenes Konto erstellt haben, empfehlen wir Ihnen, Ihre Passwörter regelmäßig
zu ändern. Sie sind für die stete Sicherheit Ihrer jeweiligen Kontonamen und Passwörter verantwortlich. Wenn Sie
der Meinung sind, dass Ihr Kontobenutzername und/oder Ihr Passwort gestohlen oder anderen offengelegt wurde,
müssen Sie sich unverzüglich unter privacy@jabil.com an uns wenden und Ihr Passwort sofort ändern. Wir sind
nicht für Fälle verantwortlich, in denen Dritte über Informationen, die sie von Ihnen erhalten haben, auf Ihr Konto
bzw. Ihre Konten zugreifen.
VIII.

DATENSPEICHERUNG

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Wenn
wir beispielsweise personenbezogene Daten für Marketingzwecke oder mit Ihrer Einwilligung verarbeiten, so
verarbeiten wir die Daten so lange, bis Sie uns zur Einstellung der Verarbeitung auffordern, und anschließend über
einen kurzen Zeitraum (den wir benötigen, um Ihrer Anfrage nachzukommen). Wir speichern zudem Ihre
Mitteilung, in der Sie aufgefordert haben, Ihnen kein Direktmarketing mehr zuzusenden oder Ihre Daten nicht mehr
zu verarbeiten, damit wir Ihrer Aufforderung in Zukunft nachkommen können. Der Zeitraum, über den wir
Informationen speichern, hängt von den Zwecken ab, für die wir sie erfasst und verwendet haben, und/oder den
gesetzlichen Vorschriften.
IX.

LINKS ZU ANDEREN SEITEN UND DIENSTEN

Die Dienste können Links zu Websites, Anwendungen und anderen Diensten Dritter enthalten oder diese „framen“.
Bitte beachten Sie, dass wir nicht für die Datenschutzpraktiken dieser anderen Seiten und Dienste verantwortlich
sind. Benutzer sollten Achtsamkeit walten lassen, wenn sie unsere Dienste verlassen, und die
Datenschutzerklärungen jeder einzelnen von ihnen besuchten Seite lesen, die ihre Daten erfasst.
X.

DATEN VON KINDERN

Die Dienste richten sich nicht an Kinder unter 18 Jahren, und Kinder unter 18 Jahren dürfen die Dienste nicht
nutzen. Genauer gesagt: Wenn wir feststellen, dass wir unter Verstoß gegen diese Richtlinie „personal information“
(personenbezogene Daten) (gemäß der Definition im Children’s Online Privacy Protection Act, dem USamerikanischen Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet) von einem Kind unter 13 Jahren
erhalten haben, werden wir angemessene Maßnahmen treffen, um diese Daten schnellstmöglich zu löschen. Wenn
Sie glauben, dass wir über Informationen von oder über Personen unter 13 Jahren verfügen, kontaktieren Sie uns
bitte unter privacy@jabil.com.
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XI.

ÄNDERUNGEN DIESER RICHTLINIE

Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern, um Änderungen von Gesetzen, unserer
Datenerfassungs- und -verwendungspraktiken, der Funktionen unserer Dienste oder dem technischen Fortschritt
Rechnung zu tragen. Bitte überprüfen Sie diese Seite in regelmäßigen Abständen auf Änderungen. Ihre fortgesetzte
Nutzung der Dienste nach der Veröffentlichung von Änderungen dieser Richtlinie bedeutet, dass Sie sich mit
Änderungen einverstanden erklären.
XII.

FRAGEN ZU DIESER RICHTLINIE

Bei Fragen zu dieser Richtlinie stehen wir Ihnen per E-Mail an privacy@jabil.com gerne zur Verfügung.

