
Datenerhebungs- und Nutzungshinweis  

In diesem Hinweis („Hinweis“) wird erläutert, wie Dell Technologies und seine Unternehmensgruppe im 
eigenen Namen oder für einen Drittanbieter oder für seine unmittelbaren und mittelbaren 
Tochtergesellschaften („Dell“) Ihre Daten erfasst, verwendet und weitergibt, wenn Sie Dell Software 
verwenden. Wir erfassen und verwenden bestimmte, nachfolgend beschriebene Datentypen, um Ihre 
Erfahrung mit Dell Produkten zu personalisieren, um unseren Support zu verbessern und um unsere 
Produkte, Lösungen und Services („Dell Lösungen“) zu verbessern. 
  
  
Informationen, die wir automatisch erfassen 
Wir erfassen möglicherweise automatisch Verhaltens- und Nutzungsinformationen zur Verwendung, zum 
Zugriff auf oder zur Interaktion mit den Dell Lösungen. Diese Informationen enthalten nicht unbedingt 
direkt Ihre Identität, sie können jedoch eine eindeutige Identifizierungskennung und weitere Informationen 
über das verwendete Gerät umfassen, z. B. Ihre Service-Tag-Nummer, das Hardwaremodell, die 
Betriebssystemversion, Hardwareeinstellungen und Systemabstürze, installierte Anwendungen, Ihre 
Einstellungen und Nutzung und/oder Ihre (MAC-)Adresse, und andere Daten, die Sie oder Ihr Gerät 
eindeutig identifizieren. 
  
Wir können auch Informationen dazu erfassen, wie Ihr System oder Gerät mit den Dell Lösungen 
interagiert, z. B. statistische Informationen sowie Netzwerkverbindungsindikatoren und -routing. In 
einigen Fällen können die erfassten Informationen direkt oder indirekt einen Endnutzer identifizieren und 
eine Person mit bestimmten Online-Verhaltensweisen verknüpfen, sofern dies für die in diesem Hinweis 
angegebenen Zwecke erforderlich ist. 
  
Dell Software kann alle oder einen Teil der oben genannten Informationen in Datenprotokollen 
konsolidieren, die an Dell übertragen werden, wenn eine Internetverbindung hergestellt wird. Die 
Technologiearten, die von Dell verwendet werden, können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn sich die 
Technologie entwickelt. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies und ähnliche 
Technologien finden Sie in der Online- Datenschutzhinweis von Dell.  
  
Datenübertragungen 
Die in diesem Hinweis beschriebenen Daten werden möglicherweise außerhalb Ihres Landes an andere 
Standorte etwa in den USA, der EU und Japan oder an Drittanbieter-Hosting-Standorte übertragen. Wir 
treffen alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die von uns übertragenen 
Daten zu schützen.  
  
Aufbewahrung Ihrer Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit den in diesem Hinweis beschriebenen 
Zwecken und gemäß den Aufbewahrungsrichtlinien von Dell sowie geltenden Gesetzen aufbewahrt. Die 
Daten, die von Dell wie in diesem Hinweis beschrieben erfasst werden, werden gemäß den 
Aufbewahrungsrichtlinien und dem anwendbaren Recht von Dell aufbewahrt. 
  
Personenbezogene Daten und Datenschutz  
Die Erhebung, Verwendung und Verarbeitung der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten 
durch Dell wird im Datenschutzhinweis von Dell beschrieben. Wenn Sie uns hinsichtlich unserer 
Datenschutzpraktiken aus irgendeinem Grund kontaktieren möchten, senden Sie uns eine E-Mail an 
privacy@dell.com oder lesen Sie unseren vollständige Datenschutzhinweis online unter: 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/List-of-Dell-Technologies-Entities-for-Privacy-Statement-13May-2019-FINAL.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
mailto:privacy@dell.com
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
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