Vereinbarung über die Übertragung und Nutzung von Daten für
Digitale Produkte
1. Einleitung
Die KraussMaffei Gruppe und ihre verbundenen Unternehmen (im Folgenden „KraussMaffei“
genannt) bieten ihren Kunden die Möglichkeit, Daten von KraussMaffei Hardware, Software und
Services (nachfolgend gemeinsam als „KraussMaffei Produkte“ bezeichnet) über eine
Internetverbindung an KraussMaffei zu senden. Diese Daten sind die Basis, um
Mehrwertdienste für den Kunden anzubieten sowie KraussMaffei Produkte für unsere Kunden
zu verbessern. KraussMaffei beabsichtigt, das Angebot an Dienstleistungen laufend
auszubauen und zu optimieren. Die Nutzung der Dienste setzt die Anbindung über eine
Internetverbindung und die Übertragung bestimmter Daten an KraussMaffei voraus.
Einzelheiten der Datenübertragung und -verwertung regelt diese Vereinbarung.

2. Auf welchem Weg können Daten übertragen werden?
Eine Datenübertragung erfolgt über eine gesicherte Internetverbindung. Diese kann
produktabhängig zwischen dem KraussMaffei Produkt und KraussMaffei in eine oder in beide
Richtungen stattfinden. Die Art und der Umfang der Datenübertragung hängen von den
aktivierten Funktionen, die durch den Kunden freigegeben werden, vom Produkt und/ oder den
genutzten Onlinediensten ab. Die Daten werden in einer gesicherten Umgebung gespeichert
und verarbeitet. Sowohl die Übertragung als auch das Speichern und Verarbeiten der Daten ist
vor unbefugtem Zugriff Dritter geschützt und entspricht dem heutigen Standard der
Datensicherheit.

3. Welche Daten werden übertragen?
KraussMaffei überträgt verschiedene Arten von Daten, die für den Betrieb von Systemen, für die
Bereitstellung von Dienstleistungen oder für die kontinuierliche Optimierung von KraussMaffei
Produkten erforderlich sind. Bei den Daten kann es sich z.B. Um Alarmmeldungen,
Verschleißdaten, Produktionsdaten, etc. handeln. Eine weiterführende Beschreibung der Daten
kann der technischen Dokumentation des entsprechenden KraussMaffei Produkts entnommen
werden oder beim KraussMaffei Ansprechpartner erfragt werden. Alle übertragenen Daten
werden von KraussMaffei gemäß dieser Vereinbarung vertraulich behandelt.

4. Datennutzung durch KraussMaffei
KraussMaffei wird
•
•

Daten übertragen und verwenden, um Mehrwertdienste für den Kunden zu ermöglichen;
Daten erheben, um KraussMaffei Produkte und deren Qualität kontinuierlich zu
verbessern und das Angebot an weiteren Produkten auszubauen;

•

•

weder Daten noch die sich daraus ergebenden Ergebnisse (Analysen) ohne
Anonymisierung an Dritte weitergeben. Die Anonymisierung erfolgt so, dass eine
Zuordnung zu ihrer ursprünglichen Herkunft nicht mehr möglich ist.
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erheben oder speichern. Falls das
Produkt jedoch personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zweck benötigt, wird
deren Verarbeitung in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.

5. Vereinbarung zur Datennutzung
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die in der technischen Dokumentation
beschriebenen Daten an KraussMaffei übermittelt, verarbeitet und dauerhaft genutzt werden.
KraussMaffei setzt zur Verarbeitung der Daten teilweise externe Dienstleister ein. Diese sind
zur Vertraulichkeit und zur Einhaltung der Regelungen dieser Vereinbarung über die
Übertragung und Nutzung von Daten verpflichtet.
Diese Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Die Zustimmung zur Übertragung von Daten
kann durch den Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist bei der zuständigen KraussMaffei
Serviceorganisation mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs ist
die Nutzung der Dienste nicht länger möglich.
Auf die Geschäftsbeziehung der Parteien findet das Recht desjenigen Landes Anwendung, in
dem KraussMaffei ihren Sitz hat. Das Kollisionsrecht ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist der
Sitz von KraussMaffei im jeweiligen Land.

