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Datenschutzrichtlinie  
 

Unser Engagement für den Online-Datenschutz 

Ihr Recht auf Datenschutz ist wichtig.  Wir bei Trimble glauben, dass die von Ihnen online 
preisgegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich dazu genutzt werden sollten, uns dabei zu 
helfen, Ihnen die qualitativ hochwertigsten Produkte und Dienstleistungen und den qualitativ 
hochwertigsten Support zur Verfügung zu stellen. Durch die Anzeige dieser Datenschutzrichtlinie 
möchten wir Sie über den Umgang mit Daten im Zusammenhang mit Trimble-Websites informieren und 
Sie davon in Kenntnis setzen, welche Art von Daten gesammelt und nachgehalten werden, wie sie 
genutzt und wem sie zugänglich gemacht werden. Um Änderungen in unserem Geschäftsbetrieb 
Rechnung tragen und unseren Service verbessern zu können, kann es zu Anpassungen unserer 
Datenschutzrichtlinie kommen. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich auf 
diesem Weg über Änderungen zu informieren. 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Websites der Trimble Group. Diese Standorte werden von 
Trimble Inc von ihren Standorten betrieben.  Für einige unserer Tochtergesellschaften oder Programme 
gelten spezielle Richtlinien, die sich möglicherweise von der vorliegenden Datenschutzrichtlinie 
unterscheiden. Wir empfehlen Ihnen, sowohl diese Datenschutzrichtlinie als auch die 
Datenschutzrichtlinien aller von Ihnen besuchten Websites zu lesen. 

Einwilligung zur Nutzung und Übermittlung von personenbezogenen Daten 

Bitte beachten Sie, dass der Empfänger der von Ihnen über die Websites von Trimble übermittelten 
personenbezogenen Daten die in den Vereinigten Staaten ansässige Trimble Inc ist. Wir werden Ihre 
personenbezogenen Daten im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie, aber möglicherweise nicht im 
Einklang mit den Gesetzen, die im Land Ihres Wohnsitzes gelten, erheben, verarbeiten und übermitteln. 
Durch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten über eine Website von Trimble erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Trimble Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie übermittelt 
wurden und im Einklang mit den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie erhebt, nutzt, speichert und 
an die Datenbanken unserer Gesellschaft und andere Speichereinrichtungen (unabhängig davon, wo 
diese sich befinden) übermittelt. 

Arten der online erhobenen Daten 

Auf die meisten unserer Websites können Sie ohne Angabe von personenbezogenen Daten zugreifen. In 
diesen Fällen werden lediglich allgemeine, nicht personenbezogene Daten erhoben, die von Trimble bei 
jedem Besuch der Websites gesammelt werden. Dazu gehören zum Beispiel Informationen über den 
Internet-Provider, das Betriebssystem/den Browser und die besuchten Seiten. Dies bedeutet, dass die 
Session eines Nutzers nachgehalten wird, ohne dass der betreffende Nutzer dabei identifiziert wird.  

Es gibt allerdings Situationen, in denen wir oder unsere Geschäftspartner (wie unsere unten aufgeführten 
externen Dienstleister) Informationen von Ihnen benötigen.  

Beispielsweise kann es zu einer Übermittlung personenbezogener Daten kommen, wenn Sie  
• auf einige unserer Websites, z. B. http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx zugreifen 

oder sich für die Nutzung dieser Websites registrieren  
• Produkte oder Dienstleistungen erwerben  
• sich als Nutzer von Trimble-Produkten registrieren  
• Material, Kunden- und andere Dienste und Produkt-Support, Reparaturen und Upgrades 

anfordern  
• Newsletter und Online-Dienste abonnieren  
• an Wettbewerben, Gewinnspielen und anderen von Trimble gesponserten Werbeaktionen 

teilnehmen  
• ein Nutzerprofil anlegen, um künftig Informationen, Sonderangebote und Mitteilungen zu erhalten  

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx
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• sich bei Trimble auf eine zu besetzende Stelle bewerben  
• sich für eine Trimble Dimensions User Conference anmelden.  

In diesen Fällen werden Sie gegebenenfalls um die Angabe von Kontakt- und Zahlungsdaten (z. B. Ihr 
Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kreditkartennummer und Gültigkeitsdauer) sowie 
um Angaben zu dem erworbenen Produkt oder den erworbenen Dienstleistungen (z. B. 
Produktidentifikationsnummer, Seriennummer, Kundennummer, Produktversion) gebeten. 
Demographische oder andere personenbezogene Daten werden gegebenenfalls ebenfalls abgefragt, ihre 
Angabe ist jedoch freiwillig. Indem Sie Trimble die Informationen überlassen, stimmen Sie der 
Übermittlung dieser Informationen an die Datenbanken unserer Gesellschaft und andere 
Speichereinrichtungen zu, und zwar unabhängig davon, wo diese sich befinden.  

Datennutzung 

Trimble nutzt die auf ihren Websites erhobenen personenbezogene Daten zu den Zwecken, zu denen sie 
jeweils angefragt werden oder in dem nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen 
oder zulässigen Rahmen (in einigen Rechtsordnungen können wir beispielsweise nach den 
Steuergesetzen zur Aufbewahrung von Rechnungen verpflichtet sein). Ferner werden wir die uns 
überlassenen Informationen gegebenenfalls nutzen, um Sie zu einem späteren Zeitpunkt über neue 
Entwicklungen im Zusammenhang mit den erworbenen Produkten oder Dienstleistungen oder über neue 
Produkte, Sonderangebote und Dienstleistungen zu informieren, die von Trimble, ihren 
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („Trimble-Gesellschaften“) oder ihren 
Geschäftspartnern angeboten werden. Bitte beachten Sie, dass Sie wie unten im Einzelnen beschrieben 
dem Erhalt weiterer Informationen von Trimble widersprechen können. Nicht personenbezogene Daten 
werden von uns unter geographischen, zeitlichen und demographischen Aspekten zur Analyse von 
Verkaufstrenddaten genutzt. 

Die Nutzungs- oder Servicebedingungen oder Datenschutzregelungen einzelner Dienstleistungen, 
Wettbewerbe oder Werbeaktionen können besondere Nutzungsarten personenbezogener Daten 
vorsehen, die (gegebenenfalls) von dieser Datenschutzrichtlinie abweichen. Soweit Ihnen während der 
Laufzeit Ihres Servicevertrages mit uns oder während Ihrer Teilnahme an einem bestimmten Wettbewerb 
oder einer bestimmten Werbeaktion mitgeteilt wird, dass Ihre personenbezogenen Daten zu anderen als 
den in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecken genutzt werden können, haben die in der 
jeweiligen Vereinbarung, Werbeaktion oder dem jeweiligen Wettbewerb dargelegten 
Nutzungsbestimmungen Vorrang vor den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie. Wir bitten Sie, die 
Nutzungsbedingungen, Servicebedingungen und Datenschutzregelungen der von Ihnen erworbenen 
Dienstleistung(en) oder der Wettbewerbe oder Werbeaktionen, für die Sie sich angemeldet haben oder 
an denen Sie teilnehmen, sorgfältig zu prüfen. 

Weitergabe von Informationen 

Im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs wird Trimble ohne Ihre entsprechende Einwilligung keine 
personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen, mit Dritten austauschen oder Dritten zur Nutzung 
überlassen. Trimble darf die von Ihnen online angegebenen personenbezogenen Daten an Trimble-
Gesellschaften und in der nachfolgend beschriebenen Form weitergeben:  

• Verbundene Unternehmen und Geschäftspartner. Wir arbeiten mit verbundenen Unternehmen 
und Geschäftspartnern zusammen, die bezüglich der vorstehend genannten Zwecken in unserem 
Namen tätig werden. Einer der unten aufgeführten externen Dienstleister kann beispielsweise 
einen Online-Dienst von Trimble hosten oder betreiben oder Kreditkartengeschäfte abwickeln. Ist 
ein verbundenes Unternehmen oder einer unserer Geschäftspartner an einem Geschäft mit Ihnen 
beteiligt, können wir personenbezogene Daten weitergeben, die mit dem betreffenden Geschäft 
im Zusammenhang stehen.   

• Trimbles Vertriebspartner. Wir arbeiten mit den Mitgliedern unserer Vertriebskette zusammen, um 
unseren Kunden und potentiellen Kunden Produktinformationen und Kundenservice anbieten zu 
können. Trimble könnte beispielsweise die Kontaktdaten eines potentiellen Kunden an einen ihrer 
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Vertriebspartner weitergeben, um auf eine Kundenanfrage in Bezug auf Trimble-Produkte zu 
reagieren. Ebenso könnte Trimble entsprechende Kontaktdaten weitergeben, um einen ihrer 
Vertriebspartner in die Lage zu versetzen, Kunden mit Produkt-Updates zu beliefern. Trimble 
verlangt von ihren Vertriebspartnern eine vertrauliche Behandlung der diesen jeweils 
überlassenen personenbezogenen Daten von Kunden oder potentiellen Kunden.  

• Vertreter. Wir arbeiten mit Vertretern zusammen, die für uns tätig sind. Die Vertreter können zum 
Beispiel Aufträge ausführen, Support leisten oder Gewinnspiele organisieren. Die Vertreter 
erhalten nur Zugriff auf die Informationen, die sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen und 
Trimble verlangt von ihren Vertretern eine vertrauliche Behandlung aller ihnen übermittelten 
personenbezogenen Daten.  

• Verschmelzungen und Umstrukturierungen. Im Falle einer Umstrukturierung der Gesellschaft, 
z.B. im Fall der Verschmelzung oder des Erwerbs, der Veräußerung oder der Übertragung von 
Vermögenswerten durch Trimble außerhalb des normalen Geschäftsverkehrs, kann es zu einer 
Übertragung von Kundendaten an Dritte kommen.    

• Andere Situationen. Abschließend kann es zur Offenlegung personenbezogener Daten durch 
Trimble kommen, wenn wir nach Treu und Glauben der Auffassung sind, dass eine solche 
Offenlegung nach vernünftigem Ermessen erforderlich ist, um (i) die gesetzlichen Bestimmungen 
einzuhalten, (ii) die Bestimmungen unserer Nutzervereinbarungen (z. B. der 
Nutzungsbedingungen für die Website von Trimble - Trimble Web Site Terms of Use) 
durchzusetzen oder anzuwenden, oder (iii) die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von 
Trimble, den Nutzern unserer Website oder Dritten zu schützen.  
   

Externe Dienstleister 

Die folgenden externen Dienstleistern erheben Daten über unsere Websites:  

• Wenn Sie unsere Produkte und Dienstleistungen über einen Online-Shop erwerben, werden Ihre 
Kontakt- und Rechnungsdaten von Wells Fargo Merchant Solutions erhoben. Eine vollständige 
Beschreibung der umfassenden Datenschutzmaßnahmen und Sicherheitssysteme von Wells 
Fargo entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie von Wells Fargo unter 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml.  
     

• http://www.verisign.com  
VeriSign, Inc. wird von Trimble zur Abwicklung von Kreditkartengeschäften im Trimble Store 
eingesetzt. Trimble gibt an VeriSign den Namen des Kunden und seine Kreditkartendaten weiter. 
Weitere Informationen über VeriSign entnehmen Sie bitte der Website unter 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Links 

Bitte beachten Sie, dass unsere Websites Links auf andere Seiten enthalten können. Wir weisen darauf 
hin, dass die Websites Dritter, selbst wenn auf diesen das Logo von Trimble und Inhalte zu den 
Produkten und Dienstleistungen von Trimble zu finden sind, nicht in Verbindung zu Trimble stehen.  Wir 
haben keinen Einfluss auf die für Websites Dritter angewandten Datenschutzpraktiken. Sobald Sie durch 
Anklicken eines Werbebanners oder Links auf die Website eines Dritten gelangen und Ihre Daten 
übermitteln, unterliegen Sie den Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Dritten. Wir übernehmen keine 
Verantwortung oder Haftung für die Richtlinien oder Handlungen Dritter. Mit einem Link auf die Website 
eines Dritten wird keine Billigung zum Ausdruck gebracht. 

Wahlmöglichkeit 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/Privacy/index.html
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Trimble wird die uns online übermittelten personenbezogenen Daten nur in dem oben dargelegten 
Rahmen und nicht ohne Einräumung der Möglichkeit zur Zustimmung oder Ablehnung der Offenlegung 
weitergeben. Bei der Bestellung von Trimble-Produkten, Registrierung als Nutzer von Produkten, 
Dienstleistungen oder Werbeaktionen von Trimble oder beim Anlegen eines Nutzerprofils haben Sie 
Gelegenheit, uns mitzuteilen, ob Sie in Zukunft Informationen, Sonderangebote und Nachrichten per E-
Mail erhalten möchten. Sie haben im Falle aller unaufgefordert per E-Mail übersandten Marketing- und 
Werbebotschaften die Möglichkeit, weitere Nachrichten abzulehnen. Darüber hinaus können Sie dem 
Erhalt weiterer Informationen von Trimble jederzeit widersprechen, indem Sie uns eine entsprechende 
Mitteilung an privacy@Trimble.com zukommen lassen. Trimble wird sich nach besten Kräften bemühen, 
diesen Aufforderungen zeitnah zu entsprechen. 

Cookies und Optionen zur Kontrolle der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

Cookies sind kleine Informationseinheiten, die in Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers 
gespeichert werden. Einige Trimble-Seiten setzen Cookies ein, die von Trimble oder ihren externen 
Vertretern gesendet werden, um Ihnen beim erneuten Besuch der Website eine komfortablere Nutzung 
zu ermöglichen. Wenn Sie keine Cookies zulassen möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, 
dass Sie vor der Annahme von Cookies gewarnt werden oder diese vollständig abgelehnt werden. Eine 
entsprechende Einstellung könnte jedoch dazu führen, dass einige Bereiche einiger Seiten nicht 
einwandfrei funktionieren. 

Sie sollten sich darüber bewusst sein, dass personenbezogene Daten, die Sie freiwillig online in öffentlich 
zugänglichen Bereichen angeben, von anderen gesammelt und genutzt werden können. Wir haben 
keinen Einfluss auf das Handeln unserer Besucher und registrierten Nutzer. Sofern Sie in einer 
Bewertung, in einem Internetforum oder in einem anderen öffentlich zugänglichen Bereich einer Trimble-
Website personenbezogene Daten angeben, geschieht dies auf Ihr eigenes Risiko und Sie sind sich 
darüber bewusst, dass die von Ihnen übermittelten Daten von anderen gesammelt und genutzt werden 
können, um Ihnen unaufgefordert Nachrichten oder Werbung zukommen zu lassen oder damit andere 
Zwecke zu verfolgen. Bitte denken Sie daran, dass der Schutz Ihrer Daten bei Ihnen selbst beginnt. Sie 
tragen die alleinige Verantwortung für die Geheimhaltung der von Ihnen verwendeten Passwörter und 
sollten stets vorsichtig und verantwortungsbewusst vorgehen, wenn Sie Daten online offenlegen. Obwohl 
wir kaufmännisch angemessene Anstrengungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
unternehmen, kann bei der Übertragung von Daten über das Internet kein 100%iger Sicherheitsstandard 
gewährleistet werden. Trimble übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Daten aufgrund von 
Übertragungsfehlern oder aufgrund des Handelns unbefugter Dritter. Trimble kann die Sicherheit der uns 
von Ihnen oder im Rahmen unserer Dienstleistungen übermittelten Daten weder sicherstellen noch 
gewährleisten. 

Einsichtnahme in oder Berichtigung Ihre(r) Daten  

Die von uns erhobenen und in abrufbarer Form vorgehaltenen personenbezogenen Daten können Sie 
wie nachfolgend beschrieben einsehen oder berichtigen lassen:  

1. Allgemeine Anfragen richten Sie bitte unter privacy@Trimble.com an den Privacy Program 
Manager von Trimble. In Bezug auf Lebensläufe, die Sie uns online übermittelt haben, wenden 
Sie sich bitte unter HR_HELP@Trimble.com an die Personalabteilung von Trimble. Derartige 
Anfragen sind detailliert zu begründen und müssen die folgenden Angaben enthalten:  

 vollständige Kontaktdaten (Ihr Name, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer)  

 genaue Angaben zu Ihrem Anliegen (z. B. Änderung der E-Mail-Adresse, 
Kündigung eines Newsletters, Prüfung personenbezogener Daten usw.). Bitte 
beschreiben Sie den Grund für Ihr Anliegen genau.  

mailto:privacy@trimble.com
mailto:privacy@trimble.com
mailto:HR_HELP@Trimble.com


Übersetzung aus dem Englischen 

2. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit ergreifen wir angemessene Maßnahmen zur 
Prüfung Ihrer Identität, bevor wir Ihnen Einblick in die Daten gewähren oder Berichtigungen 
vornehmen.  

3. Sie können Ihre Daten ohne Beschränkungen im Hinblick auf die Häufigkeit oder die Kosten 
einsehen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, unangemessene Anfragen in Bezug auf 
Dateneinsichtnahme und Berichtigung abzulehnen. Im Falle der Ausübung dieses Rechts teilen 
wir Ihnen die Gründe für die Ablehnung Ihres Anliegens mit und klären Sie bei Bedarf über ein 
Beschwerdeverfahren auf.  

4. Für den Fall, dass die gewünschten Daten nicht in abrufbarer Form vorgehalten werden, werden 
wir Sie darüber aufklären, warum eine Einsichtnahme nicht möglich ist und wie diese Art von 
Daten erhoben und genutzt wird.  

5. Sofern die gewünschten Daten in abrufbarer Form vorgehalten werden, erhalten Sie von uns 
innerhalb von zehn Werktagen eine Antwort auf Ihr Anliegen. Die Einsichtnahme besteht in einer 
Offenlegung der Daten. Sie erhalten keinen direkten Zugang zu unseren Online- oder Offline-
Datenspeichereinrichtungen.  

Kontakt 

Bei Fragen oder Anliegen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzrichtlinie stehen wir Ihnen unter 
privacy@Trimble.com zur Verfügung. 
Maßgebliche Sprache.  Für diese Datenschutzrichtlinie ist die englische Sprache maßgeblich.  Zum 
Zwecke der Auslegung oder bei Widersprüchen zwischen der englischsprachigen und anderssprachigen 
Fassungen dieser Datenschutzrichtlinie ist der englische Wortlaut maßgeblich. 
 

Überarbeitet am 28. November 2016. 
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