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ENGLISH

The name "SaM Solutions" in this document, as well 
as in all documents it refers to, includes companies 
around the world and all legal entities acting under 
the given name.

As the data controller, SaM Solutions takes all 
necessary measures to protect the personal data 
of natural persons and to ensure its integrity, 
accessibility and confidentiality.

The Declaration on the Processing of Personal Data, 
which is publicly available, including on the company's 
websites, provides complete information about what 
data is collected by the company and the purpose of 
collection, as well as information on data processing 
procedures and the time frames for data storage.

In compliance with the requirements of national 
and applicable international legislation, SaM 
Solutions takes the appropriate institutional and 
technical measures to ensure information security. 
The company has implemented and maintains the 
effective functioning of the information security 
management system. The effectiveness of the 
information security management system and full 
compliance with the requirements of ISO/IEC 27001 
is confirmed by the certificate issued by the TÜV 
Thüringen e.V. international certification authority.

The Information Security Management System 
Policy is publicly available, including on the company's 
websites. It contains information regarding the 
tasks, objectives and obligations undertaken by 
SaM Solutions regarding information security. 
SaM Solutions takes all reasonable steps to ensure 
information security to counterparties and third 
parties. The specified requirements are described in 
the Third-Party Information Security Policy.

As the data processor, SaM Solutions guarantees 
natural persons the exercise of their rights with 
respect to the personal data processed, including 
data transfer and the possibility of providing or 
removing data by request.

SaM Solutions guarantees its compliance with the 
requirement to notify regulatory bodies in the case 
of personal data leakage or information security 
incidents that may lead to personal data leakage. 

Through trans-border personal data processing, 
SaM Solutions ensures an equal level of information 
security for all legal entities acting under the given 
name.

DEUTSCH

Der Name "SaM Solutions" in diesem Dokument sowie in allen 
Dokumenten, auf die er Bezug nimmt, umfasst Unternehmen auf 
der ganzen Welt und alle juristischen Personen, die unter dem 
angegebenen Namen handeln. 

Als Verantwortlicher ergreift SaM Solutions alle notwendigen 
Maßnahmen, um die personenbezogenen Daten natürlicher 
Personen zu schützen und ihre Integrität, Zugänglichkeit und 
Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

Die Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die unter anderem auf den Webseiten des Unternehmens 
öffentlich zugänglich ist, stellt vollständige Informationen darüber 
zur Verfügung, welche Daten vom Unternehmen erhoben und zu 
welchem Zweck sie erhoben werden sowie zu den Verfahren der 
Datenverarbeitung und den Fristen der Datenspeicherung. 

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der nationalen 
und anwendbaren internationalen Gesetzgebung ergreift 
SaM Solutions die angemessenen institutionellen und 
technischen Maßnahmen, um die Informationssicherheit zu 
gewährleisten. Das Unternehmen hat den effektiven Betrieb 
des Informationssicherheitsmanagementsystem implementiert 
und Maßnahmen getroffen, um diesen aufrechtzuerhalten. Die 
Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems 
und die vollständige Erfüllung der Anforderungen der ISO/IEC 
27001 wird durch das von der internationalen Zertifizierungsstelle 
TÜV Thüringen e.V. ausgestellte Zertifikat bestätigt. 

Die Richtlinie zum Informationssicherheitsmanagementsystem 
ist unter anderem auf den Webseiten des Unternehmens 
öffentlich zugänglich. Sie enthält Informationen zu den Aufgaben, 
Zielen und Verpflichtungen, die von SaM Solutions in Bezug 
auf die Informationssicherheit unternommen werden. SaM 
Solutions ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um die 
Informationssicherheit gegenüber Geschäftspartnern und Dritten 
zu gewährleisten. Die festgelegten Anforderungen werden in der 
Richtlinie zur Informationssicherheit Dritter beschrieben. 

Als Verantwortlicher garantiert SaM Solutions natürlichen 
Personen die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, einschließlich der 
Datenübertragung sowie die Möglichkeit, die Daten auf Anfrage 
bereitzustellen oder zu löschen, wahrzunehmen. 

SaM Solutions garantiert, seine Verpflichtung zur 
Benachrichtigung von Regulierungsbehörden im Falle 
des Datenverlusts personenbezogener Daten oder von 
Informationssicherheitsvorfällen, die zum Datenverlust 
personenbezogener Daten führen könnten, einzuhalten. 

Durch die grenzüberschreitende Verarbeitung 
personenbezogener Daten gewährleistet SaM Solutions ein 
äquivalentes Niveau an Informationssicherheit für alle juristischen 
Personen, die unter dem gegebenen Namen handeln.


