Richtlinie zu personenbezogenen Daten aus der EU
Amkor Technology, Inc., mit offiziellem Firmensitz in 2045 East Innovation Circle, Tempe,
Arizona 85284, USA, und seine Tochterunternehmen, einschließlich Amkor Technology
Euroservices, SAS., Amkor Technology Holding B.V., Deutschland, Amkor Technology
Holding B.V. und Amkor Technology Portugal, S.A. (zusammen „Amkor“), verpflichten sich
dazu, den Datenschutz und die Sicherheit von personenbezogenen Mitarbeiter-, Kunden-,
Zulieferer- und Besucherdaten sicherzustellen. Diese Richtlinie erklärt, wie wir die
personenbezogenen Daten verwenden, die wir von Ihnen erheben, mit wem wir sie teilen,
welche Rechte Sie im Zusammenhang mit den personenbezogenen Daten haben, die wir
von Ihnen besitzen, und über welche Verfahren zum Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten wir verfügen.
Der Begriff „personenbezogene Daten“, wie er in dieser Richtlinie verwendet wird, steht für
alle Informationen, die sich auf Sie beziehen und durch die Sie identifiziert werden oder
identifiziert werden können, wie etwa Ihr Name, Kontaktinformationen, E-Mail-Adresse,
Anmeldedaten, Bankkontodaten etc.
1. Wie werden personenbezogene Daten erhoben und wie werden sie verwendet?
Wir sammeln und speichern personenbezogene Daten, die Sie uns geben. Die
personenbezogenen Daten werden (a) aus Beschäftigungsverhältnissen, (b) von Kunden
und Zulieferern im Verlauf von Geschäftstransaktionen, (c) von Besuchern in/auf unseren
Anlagen, Websites und Veranstaltungen und (d) von Personen, die unsere ComplianceHotline anrufen, erhoben. Die folgenden Unterabschnitte decken die Einzelheiten jeder der
Gruppen ab, von denen personenbezogene Daten erhoben werden, und erklären, wie wir
die personenbezogenen Daten verwenden. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten
nur zu den Zwecken, zu denen wir sie erheben.
a. Mitarbeiter
In Beschäftigungsverhältnissen können personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn
sie benötigt werden, um das Beschäftigungsverhältnis zu beginnen, auszuführen und zu
beendigen. Während des Bewerbungsvorgangs stellen Sie personenbezogene Daten
bereit, die von uns beim Treffen einer Einstellungsentscheidung verwendet werden. Bei
Einstellung werden als Teil Ihrer anfänglichen Einführung, und um Leistungen für Sie selbst
und Ihre Familie zu beziehen, sowie in alltäglichen Interaktionen im Laufe des Arbeitstags
zusätzliche personenbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden im Zusammenhang
mit vielen beschäftigungsbezogenen Aktivitäten verwendet, einschließlich:
•
•
•
•

Stellenbesetzung (z. B. Personalbedarfsplanung, Rekrutierung, Standortwechsel,
Kündigung, Nachfolgeplanung);
Auslands- und Abstellungseinsätze;
Organisationsplanung und -entwicklung und Belegschaftsverwaltung;
Budgetplanung und -verwaltung;
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergütungs-, Gehalts- und Leistungsplanung und -verwaltung (z. B. Gehalt,
Steuerabzugsverfahren, Steuerausgleich, Prämien, Versicherungen, Renten,
Versorgungskonten, Wellness-Programme);
Belegschaftsentwicklung, -weiterbildung, -schulung und -zertifikation;
Hintergrundprüfungen;
Leistungsmanagement;
Problemlösung (z. B. interne Überprüfungen, Beschwerden), interne Ermittlungen,
Prüfung, Compliance, Risikomanagement;
Autorisierung, Gewährung, Verwaltung, Überwachung und Beenden des Zugangs zu
oder der Verwendung von Amkor-Systemen, -Anlagen, -Aufzeichnungen, -Besitz
und -Infrastruktur;
Mitarbeiterfotos für Ausweise, Systemprofile und weltweite, regionale und
gruppenbezogene Organisationsdiagramme;
Geschäftsreisen (z. B. Mietwagen, kommerzielle Flüge, Unterbringung);
Ausgabenmanagement (z. B. Firmenkarte, Autorisierung von Ausgaben und
Spesen, Ankauf);
Projektmanagement;
Meldung von Interessenkonflikten;
Mitarbeiterkommunikation
flexible Arbeitsregelungen;
Meldung von Arbeitsunfällen und -erkrankungen;
Überwachung und Kontrolle für den Zugang zu Anlagen und Sicherheit;
rechtliche Verfahren und Regierungsuntersuchungen, einschließlich der
Aufbewahrung vertraulicher Daten;
wie durch Gesetze oder Regulierungen, die global auf unsere Geschäfte anwendbar
sind, oder durch Regierungsbehörden, die unsere Geschäfte global beaufsichtigen,
gefordert oder durch diese ausdrücklich erlaubt.

Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass wir Sie auffordern, bestimmte
Einverständniserklärungen (durch angemessene und erlaubte Mittel) abzugeben, für die
Erhebung, Verwendung und Offenlegung von personenbezogenen Daten für einige dieser
Zwecke.
b. Kunden und Zulieferer
Als Kunde oder Zulieferer können Sie im Verlauf von Geschäftstransaktionen mit uns
personenbezogene Daten angeben. Diese personenbezogenen Daten können persönlich
und durch elektronische Kommunikationen angegeben werden. Die personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitstellen, werden verwendet, um auf Ihre Anfragen zu antworten, Sie
über Produktänderungen, Bestellungen und Lieferungen zu informieren, Aufträge,
Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Zahlungen zu versenden, ihre Interaktionen mit
uns zu personalisieren, Ihnen Materialien oder Angebote zukommen zu lassen und mit
Ihnen zu kommunizieren.
Diese personenbezogenen Daten können Ihre IP-Adresse, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre
Post- und E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Berufsbezeichnung, Daten für soziale
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Netzwerke, Ihre Interessengebiete, Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen
und bestimmte Informationen über die Firma, bei der Sie arbeiten (Firmenname und adresse) beinhalten, sowie personenbezogene Daten im Hinblick auf die Art von Beziehung
zwischen Amkor und Ihnen. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen,
werden verwendet, um auf Ihre Anfragen zu antworten, Sie über Produkte zu
benachrichtigen, Ihre Interaktionen mit uns zu personalisieren, unsere Angebote zu
verbessern, Ihnen Materialien oder Angebote zukommen zu lassen und mit Ihnen zu
arbeiten.
Wenn Sie eine Amkor-Anlage, -website oder -veranstaltung besuchen, können von Ihnen
als Besucher zusätzliche Informationen gesammelt werden (siehe unten).
c. Besucher
Wenn Sie eine Anlage besuchen, können durch Sicherheitskameras Bilder von Ihnen
aufgenommen werden. Es kann auch sein, dass Sie als Teil des Abfertigungsvorgangs bei
Ihrem Besuch Ihre Identität, den Zweck Ihres Besuchs und Kontaktinformationen offenlegen
müssen. Wenn Sie sensible Bereiche betreten, kann es auch sein, dass Sie eine
Vertraulichkeitserklärung unterschreiben oder schriftlich einige Regeln im Zusammenhang
mit Ihrem Zutritt bestätigen müssen.
Es kann sein, dass wir personenbezogene Daten von Website-Besuchern erheben,
aufzeichnen und analysieren. Es kann sein, dass wir Ihre IP-Adresse aufzeichnen und
Cookies verwenden. Es kann sein, dass wir Informationen hinzufügen, die durch
Seitenzugriffsaktivität erhoben wurden. Des Weiteren kann es sein, dass wir
personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig auf Formularen von Websites zur
Verfügung stellen, sammeln und verarbeiten, wie etwa wenn Sie eine Anfrage an uns
richten, an bestimmten Promotionen teilnehmen, an einer Umfrage teilnehmen, Zugang zu
bestimmten Informationen erhalten oder sich für eine E-Mail-Liste für Presseerklärungen,
Produkteinführungen, Investoreninformationen oder andere Kommunikationen anmelden.
Wenn Sie Posts auf sozialen Medien kommentieren, kann es sein, dass wir öffentlich
verfügbare Informationen über Sie aus sozialen Medien sammeln.
Als Veranstaltungsbesucher kann es sein, dass Sie uns Informationen geben, wie etwa
Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Beschäftigungsinformationen,
Bewerbungsinformationen, Ideen für neue Projekte oder Anwendungen und Ihre
Kaufinteressen. Die Informationen, die Sie uns bereitstellen, werden dazu verwendet, auf
Ihre Anfragen zu antworten, Sie über Produkte zu benachrichtigen, Ihre Interaktionen mit
uns zu personalisieren, unsere Angebote zu verbessern, Ihnen Materialien oder Angebote
zukommen zu lassen und mit Ihnen zu kommunizieren.
d. Hotline-Anrufer
Wenn Sie unsere Hotline anrufen, um eine Ethik- oder Compliance-Angelegenheit zu
melden, kann es sein, dass Sie uns personenbezogene Daten geben, wie etwa Ihren
Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Beschäftigungsinformationen.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen, werden verwendet, um Ihre
Meldung zu untersuchen und darauf zu reagieren.
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2. Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, falls und in dem Ausmaß wie die
anwendbaren Gesetze uns eine Rechtsgrundlage dafür bieten. Wir verarbeiten demnach
Ihre personenbezogenen Daten nur:
•

wenn Sie dem zugestimmt haben, dass wir das tun; oder

•

wenn wir sie benötigen, um den Vertrag, den wir mit Ihnen abgeschlossen haben,
durchzuführen; oder

•

wenn wir sie benötigen, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen; oder

•

wenn wir (oder eine Drittpartei) ein legitimes Interesse besitzen, das nicht durch Ihre
Interessen oder Grundrechte und -freiheiten außer Kraft gesetzt wird.

3. Mit wem teilt Amkor Ihre personenbezogenen Daten?
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke und auf der oben
genannten rechtlichen Grundlage verwenden, kann es sein, dass wir sie mit anderen
Amkor-Büros und Amkor-Einheiten weltweit sowie mit anderen Zulieferern oder
Dienstleistungsanbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, teilen müssen. Es kann auch
sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten mit Regulierungsbehörden, öffentlichen
Institutionen, Gerichten oder anderen Drittparteien teilen müssen.
Für die oben beschriebenen Zwecke kann es sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an ein Amkor-Büro oder eine Drittpartei
außerhalb des EWR und in eine Jurisdiktion, die nicht einer Angemessenheitsentscheidung
der Europäischen Kommission unterliegt, übertragen müssen. Wir stellen immer sicher,
dass eine rechtliche Grundlage für diese Datenübertragung besteht, sodass Ihre
personenbezogenen Daten auf eine Weise behandelt werden, die mit EU-Gesetzen und
anderen anwendbaren Gesetzen und Regulierungen zum Datenschutz vereinbar ist und
diese einhält. Eine relevante Sicherungsmethode kann sein, EU-Standardvertragsklauseln
einzusetzen. Wenn Sie weitere Informationen hierüber benötigen oder eine Kopie der
angewendeten Sicherheitsmaßnahmen wünschen, können Sie eine Anfrage an
Brenda.Perry@amkor.com richten.
4. Wie werden meine personenbezogenen Daten geschützt?
Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff und illegaler
Verarbeitung und Offenlegung sowie vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Veränderung oder Zerstörung zu schützen. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass sie
aktuell gehalten und auf faire Weise und nur zu legitimen geschäftlichen und rechtlichen
Zwecken erhoben werden. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht informell
kommuniziert, ungeschützt gespeichert oder länger als zur Erfüllung rechtlicher und
geschäftlicher Notwendigkeiten nötig aufbewahrt.
Als globales Unternehmen geht Amkor weiterhin davon aus, dass ein wichtiges Ausmaß
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von Geschäftseffizienz erreicht werden kann, indem Informationen in zentralisierten
Datenbanken und Systemen zusammengeführt werden, die sich auf Drittparteien-Servern in
Anlagen in den Vereinigten Staaten und Servern in Besitz von Amkor in Amkor-Anlagen
weltweit befinden. Alle von Amkor verwendeten Server sind physisch gesichert. Daten im
Ruhezustand oder in Übertragung sind wenn nötig verschlüsselt und werden in einem
verschlüsselten Format gespeichert. Wir haben Netzwerksicherheitsmaßnahmen zur
Überwachung und zum Schutz von elektronischen Daten vor Cyberangriffen und
Datenschutzverletzungen implementiert. Alle Papierdokumente, die personenbezogene
Daten beinhalten, sind physisch geschützt und werden bei ihrer Beseitigung geschreddert.
Unsere Websites besitzen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um vor Verlust,
missbräuchlicher Verwendung und Veränderung der Informationen zu schützen. Wir
verwenden wenn nötig 128-bit Secure Sockets Layer (SSL), um sensible Informationen zu
verschlüsseln. Wenn Ihr Browser 128-bit-Verschlüsselung nicht unterstützt, können unsere
Server 40-bit SSL verwenden.
5. Wie lange speichert Amkor meine personenbezogenen Daten?
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für so lange, wie es notwendig ist, um
die Zwecke, zu denen sie erhoben und verarbeitet wurden, zu erfüllen, einschließlich der
Zwecke, rechtliche, regulatorische, buchhalterische oder Meldeanforderungen oder andere
legitime geschäftliche Zwecke zu erfüllen.
Um die angemessene Speicherungszeit für Ihre personenbezogenen Daten zu bestimmen,
berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, die
potenziellen Schadensrisiken durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten, die Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, und ob wir diese Zwecke durch andere Mittel erreichen können, sowie die
anwendbaren rechtlichen Bestimmungen.
Unter einigen Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten anonymisieren,
sodass sie nicht mehr mit Ihnen verknüpft sind, in welchem Fall es sich nicht mehr um
personenbezogene Daten handelt.
6. Ihre Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten
Sie haben immer die Möglichkeit, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zu geben.
Bestimmte personenbezogene Daten sind jedoch notwendig, um mit uns als
Stellenbewerber, Mitarbeiter, Kunde, Zulieferer, Besucher oder Hotline-Anrufer in
Verbindung zu treten, und es kann sein, dass wir nicht in der Lage sind, Ihnen einige oder
alle unserer Produkte bereitzustellen, mit Ihnen einen Vertrag abzuschließen oder Ihnen
angeforderte (Marketing-) Informationen zukommen zu lassen.
Sie haben persönliche Rechte, die Sie unter bestimmten Umständen im Zusammenhang
mit den von uns gehaltenen personenbezogenen Daten von Ihnen ausüben können. Diese
Rechte sind:
•

Verlangen von Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (als „Zugangsanfrage
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eines Datenschutzsubjekts“ bezeichnet) und Verlangen von bestimmten
Informationen im Zusammenhang mit ihrer Behandlung;
•

Verlangen der Richtigstellung Ihrer personenbezogenen Daten;

•

Verlangen der Löschung Ihrer personenbezogenen Daten;

•

Verlangen der Beschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;

•

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;

•

Verlangen der Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an eine andere Partei.

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie bitte unsere
Datenschutzbeauftragte unter Brenda.Perry@amkor.com.
Zusätzlich können Sie Ihr Recht wahrnehmen, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
eines EU-Mitgliedsstaates einzureichen.
7. Recht auf Widerruf des Einverständnisses
Falls Sie Ihr Einverständnis mit der Erhebung, Verarbeitung und Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie das Recht, dieses Einverständnis in
Gänze oder teilweise zu widerrufen. Um Ihr Einverständnis zu widerrufen, kontaktieren Sie
bitte unsere Datenschutzbeauftragte unter Brenda.Perry@amkor.com. Sobald wir die
Benachrichtigung erhalten haben, dass Sie Ihr Einverständnis widerrufen haben, werden
wir Ihre Daten nicht weiter zu den Zwecken verarbeiten, zu denen Sie ursprünglich Ihr
Einverständnis erklärt hatten, falls nicht zwingende, legitime Gründe zur weiteren
Verarbeitung bestehen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen, oder
um rechtliche Ansprüche zu erheben, auszuüben oder zu verteidigen. Falls wir Ihre
personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings verarbeitet haben, haben Sie
das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen, in welchem Fall wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr zu diesen Marketingzwecken verarbeiten werden.
8. Gebühren
Sie müssen im Allgemeinen keine Gebühren zahlen, um eines Ihrer in dieser Richtlinie
erwähnten persönlichen Rechte auszuüben. Wir können jedoch eine angemessene Gebühr
erheben, wenn Ihre Ausübung persönlicher Rechte klar unbegründet oder übermäßig ist.
Alternativ können wir uns unter diesen Umständen weigern, die Anfrage zu erfüllen.
9. Keine automatisierte Entscheidungsfindung
Wir verwenden keine automatisierten Entscheidungsfindungs- oder ProfilerstellungsTechniken.
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10. Datenschutzbeauftragte
Wir haben eine Datenschutzbeauftragte, die für Angelegenheiten im Zusammenhang mit
Datenschutz verantwortlich ist. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unserer Behandlung
Ihrer personenbezogenen Daten haben, schicken Sie bitte unserer
Datenschutzbeauftragten, Frau Brenda Perry, eine E-Mail unter Brenda.Perry@amkor.com.
11. Änderungen an unserer Richtlinie
Unsere Richtlinie kann sich gelegentlich ändern. Überprüfen Sie regelmäßig unsere
Website, um kürzliche Änderungen zu sehen. Falls nicht ausdrücklich anders angegeben,
gilt unsere Richtlinie für alle Informationen, die wir von Ihnen besitzen.
12. Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie weitere Fragen zu von uns erhobenen Daten haben oder dazu, wie wir diese
verwenden, kontaktieren Sie bitte unsere Datenschutzbeauftragte per E-Mail unter
Brenda.Perry@amkor.com.
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