NUVASIVE® DATENSCHUTZ
Datum des Inkrafttretens: 1.1.2020
Vielen Dank für den Besuch dieser NuVasive Deutschland GmbH („NuVasive“, „wir“ oder
„uns“) Internet - Website („Site“), die sich auf www.nuvasive.de befindet. In diesem
Datenschutzhinweis wird beschrieben, wie NuVasive die Informationen erfasst, verwendet und
weitergibt, die Sie uns über die Nutzung einer NuVasive-eigenen Website, eines Dienstes oder
einer von NuVasive Inc. betriebenen webbasierten und mobilen Anwendung (zusammen
"Dienste") zur Verfügung stellen die mit zu dieser Datenschutzerklärung verknüpft sind.

Der Datencontroller
NuVasive Deutschland GmbH ist der Eigentümer des Standorts, den Sie unter folgender
Adresse finden:
Flughafenallee 11
28199 Bremen
Deutschland
Tel .: +49 421 985383-40
E - Mail: info@nuvasive.de
NuVasive Inc. ist der Inhaber der Dienste angesiedelt in:
7475 Lusk Boulevard
San Diego CA 92121
USA
Tel.: +1 858-909-1800
E - Mail: info@nuvasive.com

Informationen, die wir erfassen
Personenbezogene Daten
Wir können identifizierende Daten wie zum Beispiel Name, Vorname, E-Mail-Adresse,
Wohnort und alle anderen Informationen, die Sie freiwillig übermitteln, erfassen, indem Sie mit
uns kommunizieren, z.B. durch Zusendung einer E-Mail oder Einreichen eines InternetAuskunftsformulars.
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Darüber hinaus können wir alle anderen persönlichen Daten erfassen, die Sie uns über unsere
Dienste zur Verfügung stellen. Dies schließt Informationen ein, die Sie uns (oder unserem
Dienstleister) zur Bewerbung für eine Stelle zur Verfügung stellen. Andere Informationen, die
über eine Bewerbung bereitgestellt werden, können beispielsweise Ihren Bildungs- und
Beschäftigungshintergrund, Ihre Kontaktinformationen und den Einwanderungsstatus
umfassen.
Automatisch erfasste Daten
Wie die meisten anderen Websites und Dienste verwendet NuVasive Cookies, um die
Stabilität der Website, die Sicherheit und eine unterbrechungsfreie Benutzererfahrung zu
gewährleisten. Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website
und unserer Dienste von wesentlicher Bedeutung.
Wir verwenden möglicherweise auch Dienstanbieter wie Google Analytics, einen von Google,
Inc. („Google“) bereitgestellten Webanalysedienst, der Cookies verwendet, um Informationen
über Ihre Onlineaktivitäten auf dieser und anderen Websites im Laufe der Zeit für
Nichtwerbungszwecke zu sammeln, wie z.B. die oben Beschriebenen. Wir verwenden diese
aggregierte Datenanalyse, um Einblicke in die Benutzeraktivität zu erhalten und den Inhalt und
die Funktionalität der Website zu verbessern.
Um mehr über Cookies, ähnliche Technologien und die zur Steuerung dieser Art von
Aktivitäten angebotenen Optionen zu erfahren, klicken Sie hier, umunseren Hinweis zu
Cookies anzuzeigen .
Sollten sich in Zukunft Änderungen in unserer Praxis ergeben, wird dies in einem aktualisierten
Datenschutzhinweis vermerkt.
Nutzung und Weitergabe von Informationen
Wenn Sie freiwillig personenbezogene Daten über unsere Website oder unsere Dienste
bereitstellen, können wir diese Informationen verwenden, um Ihnen den geschäftlichen Service
bereitzustellen oder auf Ihre Anfragen zu antworten (einschließlich, um Sie für eine Anstellung
in Betracht zu ziehen).
Darüber hinaus senden wir Ihnen möglicherweise Mitteilungen, um andere Informationen
bereitzustellen, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sind. Weitere
Informationen zu Ihren Optionen für eine solche Kommunikation finden Sie im Abschnitt
"Marketingkommunikation".
Wir können personenbezogene Daten verarbeiten, um für uns relevante rechtliche
Verpflichtungen zu erfüllen.
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NuVasive, Inc. verkauft keine personenbezogenen Daten im Sinne des California Consumer
Privacy Act (CCPA). Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können wir Ihre
personenbezogenen Daten an andere Stellen weitergeben, die Ihre Daten als unsere
Prozessoren oder als autonome Controller verarbeiten können. Dies wird in diesem Abschnitt
beschrieben:
•

•

•

•

•

•

Möglicherweise geben wir Ihre persönlichen Daten an unsere Konzernmutter,
Tochtergesellschaft und verbundenen Unternehmen in unserer Unternehmensfamilie
sowie an unsere Partnerunternehmen weiter, die nicht zu unserer Unternehmensfamilie
gehören.
In den USA verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise, um mit
Ihnen per E-Mail zu kommunizieren oder, um diese an Lieferanten und Servicebüros
weiterzugeben, die wir möglicherweise beauftragen, uns bei der Bereitstellung unserer
Services für Sie zu unterstützen. Beispielsweise können wir Ihre persönlichen Daten an
eine Marketing-, Forschungs- oder Werbeagentur weitergeben, um Ihnen in unserem
Namen Werbung zu senden.
Wir behalten uns das Recht vor, enthaltene personenbezogene Daten eines Nutzers
freizugeben, wenn dieser Nutzer an einer rechtswidrigen Handlung teilnimmt (oder dies
im begründeten Verdacht steht), sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Sofern
dies nach geltendem Recht in Ihrem Hoheitsgebiet zulässig ist, können wir solche
Offenlegungen ohne Vorladung, Haftbefehl oder sonstige gerichtliche Anordnung
vornehmen. Wir können solche Offenlegungen auch vornehmen, wenn wir den
Verdacht haben, dass ein Benutzer gegen unsere Nutzungsbedingungen oder andere
veröffentlichte Richtlinien verstößt.
Wir sind berechtigt, alle Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, als
Reaktion auf gerichtliche und behördliche Anordnungen, zivilrechtliche Vorladungen
oder Aufdeckungsanfragen freizugeben, sofern dies nach geltendem Recht zulässig
und gesetzlich anderweitig vorgeschrieben ist. Wir arbeiten mit
Strafverfolgungsbehörden zusammen, um diejenigen zu identifizieren, die unsere
Server oder Dienste für illegale Aktivitäten verwenden. Wir behalten uns außerdem das
Recht vor, mutmaßliche rechtswidrige Aktivitäten Strafverfolgungsbehörden zur
Ermittlung oder Verfolgung zu melden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einer Fusion, einem
Erwerb, einer Konsolidierung oder einer anderen Unternehmensumstrukturierung, an
der NuVasive beteiligt ist, oder an einen Käufer aller oder im Wesentlichen aller
Vermögenswerte von NuVasive, auf die sich diese Website bezieht, einschließlich eines
Verkaufs in Insolvenz übertragen, sofern dies nach örtlichem Recht zulässig ist.
Wir können Ihre persönlichen Daten auch mit Ihrer Zustimmung teilen, beispielsweise
wenn wir Sie um Erlaubnis bitten, Ihr Testimonial in unserer Werbung zu verwenden.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

Sie können eine genaue Liste unserer Prozessoren anfordern, indem Sie eine E-Mail an den
unten angegebenen Kontakt senden.
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Marketing-Kommunikation
In Ländern, in denen eine vorherige Genehmigung für Marketingmitteilungen erforderlich ist,
senden wir Ihnen möglicherweise Werbe-E-Mails, wenn Sie dem Empfang solcher
Kommunikation zugestimmt haben. Sie können Ihre Einwilligung zum Empfang von
Mitteilungen, die NuVasive an Sie sendet, jederzeit widerrufen, indem Sie den
Abmeldevorgang ausführen oder sich unter privacy@nuvasive.com an uns wenden. Befolgen
Sie die Anweisungen in unseren E-Mails, um den Erhalt zukünftiger Marketingmitteilungen von
uns abzubestellen.
Bitte beachten Sie, dass wir Sie möglicherweise mit wichtigen Transaktionsinformationen zu
Ihrem Konto oder Ihrer Ausrüstung kontaktieren müssen, auch wenn Sie sich von Newslettern
und Werbe-E-Mails abmelden.
Rechtsgrundlage für die Bearbeitung
NuVasive wird Ihre personenbezogenen Daten nur dann verarbeiten (d.h. nutzen), wenn das
Gesetz dies zulässt, d.h. wenn wir eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung haben.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten unter folgenden Umständen:
• Vertragserfüllung: wenn wir einen Vertrag ausführen müssen, den wir als Partei
abschließen oder mit Ihnen abgeschlossen haben, oder auf Ihre Aufforderung hin
Schritte unternehmen müssen, bevor wir einen solchen Vertrag abschließen;
• Gesetzliche oder behördliche Verpflichtung: Wenn wir einer gesetzlichen oder
behördlichen Verpflichtung nachkommen müssen, der wir unterliegen.
• Berechtigte Interessen: Sofern dies für unsere Interessen (oder die eines Dritten)
erforderlich ist, haben Ihre Grundrechte keinen Vorrang vor diesen Interessen. Wir
stellen sicher, dass wir mögliche Auswirkungen auf Sie (sowohl positive als auch
negative) und Ihre Rechte berücksichtigen und ausgleichen, bevor wir Ihre
personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten; und
• Einwilligung und ausdrückliche Einwilligung: wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben.
NuVasive verwendet Ihre personenbezogenen Daten nicht für Aktivitäten, bei denen unsere
Interessen durch die Auswirkungen auf Sie außer Kraft gesetzt werden (es sei denn, wir haben
Ihre Einwilligung oder es ist gesetzlich vorgeschrieben oder gestattet).
Wir stützen uns nur dann auf die Zustimmung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, wenn dies nach geltendem Recht erforderlich ist (z. B. in Bezug
auf einige unserer elektronischen Marketingaktivitäten). Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung
jederzeit zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, stoppen wir die
Datenverarbeitung.
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Aufbewahrungsfrist für Daten
NuVasive speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie dies zum Zweck der
Verarbeitung zumutbar oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zweckbindung und Datenintegrität
NuVasive verarbeitet personenbezogene Daten nur in einer Weise, die mit dem Zweck
vereinbar und relevant ist, für den sie von der Person erfasst oder autorisiert wurden.
NuVasive ergreift angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene
Daten für die beabsichtigte Verwendung korrekt, vollständig, aktuell, sicher und zuverlässig
sind.
Ihre Datenzugriffsrechte
NuVasive respektiert Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten. Dementsprechend
haben Sie das Recht, vorbehaltlich der notwendigen Validierung Ihrer Identität, zu Folgendem:
•
•
•
•

•
•

Bestätigung anfordern, ob Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden;
Die Berichtigung ungenauer personenbezogener Daten in Bezug auf Sie beantragen;
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch NuVasive
für das Direktmarketing;
Widersprechen Sie der Bearbeitung aufgrund unseres berechtigten Interesses aus
Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen.
o Wir können Ihre personenbezogenen Daten weiterhin verarbeiten, auch wenn
Sie der Verarbeitung widersprochen haben, wenn wir zwingende berechtigte
Gründe für die Verarbeitung haben, die Ihr Datenschutzinteresse außer Kraft
setzen.
Fordern Sie (unter bestimmten Umständen) die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten an; und
Erheben Sie eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde, wenn Sie Bedenken
hinsichtlich unserer Praktiken bei der Verarbeitung personenbezogener Daten haben.

Außerdem haben Sie das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Sie können eine
Kopie Ihrer persönlichen Daten anfordern, die NuVasive bei ordnungsgemäßer Überprüfung
Ihrer Identität in einem strukturierten Format bereitstellt und, sofern dies technisch machbar ist,
an einen anderen Datenverantwortlichen überträgt (Datenübertragbarkeit). Sie können auch
Folgendes anfordern:
•
•

Die Kategorien persönlicher Informationen, die wir über Sie gesammelt haben;
Die Kategorien von Quellen für die persönlichen Informationen, die wir über Sie
gesammelt haben;
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•
•
•

Unsere geschäftlichen oder kommerziellen Zwecke zum Sammeln dieser persönlichen
Informationen;
Die Kategorien von Dritten, mit denen wir diese persönlichen Informationen teilen; und
Die Kategorien persönlicher Informationen über Sie, die wir für geschäftliche Zwecke an
Dritte weitergeben, und die Kategorien der Empfänger dieser Informationen.

Darüber hinaus haben Sie das Recht zu verlangen, dass wir Ihre persönlichen Daten löschen.
Abhängig von der Art der Daten kann das Löschen darin bestehen, Ihre Informationen zu
löschen, zu aggregieren oder zu anonymisieren. Nachdem wir Ihre Anfrage erhalten und
validiert haben, werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen und unsere Dienstleister
zu deren Löschung anweisen, sofern keine Ausnahmeregelung vorliegt. Wir können Ihre
Löschanforderung ganz oder teilweise ablehnen, wenn die Speicherung der Informationen für
uns oder unsere Dienstleister erforderlich ist, um:
• Die Transaktion abzuschließen, für die wir die persönlichen Daten gesammelt haben, einen
von Ihnen angeforderten Service bereitzustellen, Maßnahmen zu ergreifen Sie, die im
Rahmen unserer laufenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen zumutbar sind, oder auf andere
Weise einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen.
• Sicherheitsvorfälle aufzudecken, vor böswilligen, irreführenden, betrügerischen oder
illegalen Aktivitäten zu schützen oder die für solche Aktivitäten Verantwortlichen
strafrechtlich zu verfolgen;
• Debuggen, um Fehler zu identifizieren und zu reparieren, die vorhandene beabsichtigte
Funktionalität beeinträchtigen.
• Ausschließlich interne Verwendungen zu aktivieren, die im Rahmen Ihrer Beziehung zu uns
Ihren Erwartungen angemessen entsprechen, oder diese Informationen auf andere interne
und rechtmäßige Weise zu verwenden, die mit dem Kontext kompatibel sind, in dem Sie
sie bereitgestellt haben; oder
• Eine gesetzliche Verpflichtung einzuhalten.
Ausübung Ihrer Rechte
Sie können jederzeit ohne Anklage verlangen, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu
überprüfen, zu zu kennen, zu korrigieren, zu aktualisieren, zu löschen oder zu beschränken
oder gegen deren Verarbeitung Widerspruch einlegen, durch den Aufruf bei +1-800-455-1476
oder eine Mail an : privacy@nuvasive.com.
Nur Sie oder ein autorisierter Vertreter können den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten
beantragen. Die Anfrage muss:
• Ausreichende Informationen bereitstellen, damit wir nachvollziehen können, ob Sie die
Person oder ein Bevollmächtigter der Person sind, über die wir die persönlichen Daten
gesammelt haben; und
• Ihre Anfrage so ausführlich beschreiben, dass wir sie richtig verstehen, bewerten und
beantworten können.
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Zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihrer Daten können wir keine Aufforderung zur
Bereitstellung oder Löschung personenbezogener Daten erfüllen, wenn wir nicht:
• Ihre Identität oder Ihre Ermächtigung zur Stellung derAnfrage überprüfen können; und
• Bestätigen können, dass sich die persönlichen Daten auf Sie oder eine Person
beziehen, für die Sie ein rechtmäßiger Vertreter sind.
Vor dem Löschen oder Offenlegen besonders sensibler Informationen ist möglicherweise eine
zusätzliche Überprüfung erforderlich. Wir werden die von Ihnen angegebenen
Überprüfungsinformationen nicht für andere Zwecke als die Überprüfung Ihrer Identität oder
Befugnis zur Stellung der Anfrage verwenden.
Für die Übermittlung einer Anfrage müssen Sie kein Konto bei uns erstellen. Wir betrachten
jedoch Anfragen, die über Ihr kennwortgeschütztes Konto eingehen, als ausreichend überprüft,
wenn sich die Anfrage auf personenbezogene Daten bezieht, die mit diesem bestimmten
Konto verknüpft sind.
Links zu Websites Dritter
Die Site enthält möglicherweise Links zu anderen Websites oder Ressourcen, auf die
NuVasive keinen Einfluss hat („externe Websites“). Solche Links stellen keine Billigung dieser
externen Websites durch NuVasive dar. Sie erkennen an, dass NuVasive diese Links nur als
Annehmlichkeit für Sie bereitstellt, und stimmen ferner zu, dass NuVasive nicht für den Inhalt
solcher externen Websites verantwortlich ist. Ihre Nutzung externer Websites unterliegt den
Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien dieser externen Websites. Wir empfehlen
Ihnen, die Datenschutzbestimmungen aller von Ihnen besuchten Websites zu lesen, bevor Sie
dem Betreiber dieser Website Informationen zur Verfügung stellen.
Sicherheit
Wir wenden verfahrenstechnische und technologische Sicherheitsmaßnahmen an, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung oder
Zerstörung zu schützen.
Benutzer außerhalb der USA
Wenn Sie unsere Site von Orten außerhalb der USA besuchen, beachten Sie bitte, dass alle
Informationen, die Sie uns durch Ihre Nutzung der Site zur Verfügung stellen, in andere Länder
als das Land übertragen und verarbeitet werden können, von dem aus Sie auf diese Site
zugegriffen haben, einschließlich der USA, in denen sich unsere Computersysteme derzeit
befinden.
Bitte beachten Sie, dass sich Ihre persönlichen Daten möglicherweise auch auf Servern in
anderen Ländern befinden. Möglicherweise werden Ihre Daten in die USA und in andere
Länder übertragen, die möglicherweise kein gleichwertiges Schutzniveau bieten wie in Ihrem
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Land. Beachten Sie für Besucher aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, dass NuVasive die
von der Europäischen Kommission mit Nicht-EWR-Dienstleistern angenommenen EUStandardvertragsklauseln unterzeichnet hat, um sicherzustellen, dass ein angemessenes
Datenschutzniveau gemäß den lokalen Standards gewährleistet ist. Auf Anfrage stellen wir
Ihnen eine Kopie dieser Klauseln zur Verfügung.
Datenschutz für Kinder
Diese Seite ist nicht für Kinder unter 18 Jahren gedacht. NuVasive richtet sich nicht an Kinder
unter 18 Jahren. NuVasive sammelt wissentlich keine persönlichen Daten von Kindern unter
18 Jahren. Wenn NuVasive solche Informationen unbewusst sammelt, wird NuVasive sie
unverzüglich löschen und / oder vernichten.
Updates der Datenschutzerklärung
NuVasive muss diese Datenschutzerklärung möglicherweise gelegentlich aktualisieren. Wenn
wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren, veröffentlichen wir die aktualisierte
Datenschutzerklärung auf unserer Website und aktualisieren das Datum des Inkrafttretens
oben in der Mitteilung. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu
besuchen, um sicherzustellen, dass Sie über unsere aktuellen Praktiken in Bezug auf alle
Informationen informiert sind, die Sie uns über die Website zur Verfügung stellen.
Fragen / Datenschutzbeauftragter
Bitte wenden Sie sich an unsere Datenschutzbeauftragten, wenn Sie weitere Fragen,
Anregungen oder Wünsche zum Datenschutz haben:
USA, Niederlande, Italien, Spanien, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Polen, Schweden,
Dänemark, Puerto Rico, Australien, Neuseeland, Singapur, Brasilien, Mexiko, Kolumbien und
Japan
Amy Worley
nuvasive_dpo@nuvasive.com
Deutschland
Peter Suhren
office@first-privacy.com
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an
privacy@nuvasive.com.
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