Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Lieferantenmanagements und der Bestellabwicklung
Bezeichnung
Name und Kontaktdaten
des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Beschreibung
Phoenix Contact GmbH
Ada Christengasse 4
1100 Wien
Österreich
Tel.: +43 01 68076
Fax.: +43 01 68076 20
info.at@phoenixcontact.com

Zwecke für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen

Deckung der Bedarfe fremdbeschaffter Materialien,
Investitionen und Dienstleistungen.
Auswahl optimaler Lieferquellen, Reduzierung des
Beschaffungsrisikos, Qualitätssicherung, Minimierung von
Ausfallrisiken (Lieferant, Ware).
Sicherstellung der Produktionsfähigkeit des Unternehmens.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Art. 6 (1) lit. b DSVGO (Erforderlich zur Erfüllung eines Vertrages
bzw. zur Vertragsanbahnung)
Art. 6 (1) lit. f) DSGVO (Berechtigtes Interesse)
Soweit (ausschließlich) juristische Personen betroffen sind, ist
die DSVGO ( und das DSG2018) nicht anzuwenden. Soweit
personenbezogene Daten ohne vorherige eigenständige
Übermittlung des Verantwortlichen von dritter Stelle
verarbeitet werden ( „über die Auskünfte eingeholt werden“)
besteht eine eigenständige Verpflichtung zur Information der
Betroffenen gem. Art. 14 DSVGO (Berechtigtes Interesse)

Kategorien der personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden

Name, Titel, Geschäfts-Adresse, Zusätzliche Adressen,
dienstliche Kontaktdaten (Telefonnummer, Faxnummer, E-MailAdresse), Anrede, Abteilung und Funktion im Unternehmen,
Bankverbindung, Steuerungsdaten, UmsatzsteuerIdentnummer.
Bonitätskennzahl/Risikoindex, Gesellschafterstruktur auf
Grundlage verschiedener Basisdaten, Auditbericht.
Eigene Kennzahlen wie ABC-Einstufung,
Lieferantenselbstdarstellung (LSD), Beurteilungszahl; Freitext
(Risikobericht) Bonitätskennzahl/Risikoindex,
Gesellschafterstruktur auf Grundlage verschiedener Basisdaten,
Auditbericht.

Systemdaten aus dem ERP (zur Bestellung, Wareneingänge,
Qualitätsdaten).
Quelle (Herkunft) der Daten

vom Betroffenen
von Wirtschaftsauskunfteien
aus eigenen Datenbeständen erhobene Informationen

Empfänger(kategorien) der Daten

Gesellschaften der Phoenix Contact Gruppe.
Firmen, die in unserem Auftrag und für definierte Zwecke
vertraglich festgelegte Dienstleistungen erbringen.

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Lieferantenmanagements und der Bestellabwicklung
Bezeichnung
Übermittlung der Daten an ein Drittland
oder eine internationale Organisation
sowie die damit verbundenen Garantien
zum Schutz der Daten

Beschreibung
Im Rahmen eines konzerninternen, gesellschaftsübergreifenden
Lieferantenmanagements werden Daten von Lieferanten bei
Bedarf auch Phoenix Contact Gesellschaften weltweit zur
Verfügung gestellt.
Zum Schutz der Daten besteht ein internationaler Phoenix
Contact Datenschutz-Rahmenvertrag auf Basis der EUStandardvertragsklauseln, dem alle betroffenen Phoenix
Contact Gesellschaften weltweit beigetreten sind.

Speicherdauer der Daten

Stammdaten eines Lieferanten werden innerhalb der
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen so lange im System
gespeichert, bzw. wie eine Vertragsbeziehung vorliegt oder eine
Vertragsbeziehung für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden
kann.
Diese
Daten
werden
innerhalb
der
gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen auf berechtigtes Verlangen geändert
bzw. gesperrt/gelöscht, wenn der Lieferant/Ansprechpartner
als natürliche Person dies verlangt, bzw. wenn die
verantwortlichen Einkäufer von fehlerhaften Daten Kenntnis
erlangen.
Beschaffungsbelege werden nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) und nach Durchführung der
Steuerprüfung gelöscht.
Eigene Auditberichte zur Qualität werden für eine langfristige
Lieferantenentwicklung und des Qualitätsnachweise bei
Kundenaudits bis zu 10 Jahre gespeichert.
Bonitätsauskünfte werden zur Beurteilung der mittelfristigen
Entwicklung eines Lieferanten 6 Jahre gespeichert.

Rechte der Betroffenen
 auf Auskunft
 auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung
 auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung
 auf Datenübertragbarkeit

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt,
(1) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten
wir über Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu
erhalten.
(2) die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer
personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen.
(3) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken.
(4) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das
Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen.
(5) Datenübertragbarkeit zu verlangen.
(6) die Identität von Dritten, an die wir Ihre personenbezogenen
Daten übermitteln, zu kennen.
(7) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu
erheben.

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Lieferantenmanagements und der Bestellabwicklung
Bezeichnung
Recht auf Beschwerde

Beschreibung
Sollten Sie der Auffassung sein, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt, so haben Sie
das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutzbehörde zu
beschweren.

Rechtliche oder vertragliche
Notwendigkeit der Bereitstellung der
Daten, sowie etwaige Folgen der
Nichtbereitstellung der Daten

Art 14 Abs 2 lit e DSGVO.
Die Verarbeitung der hier genannten personenbezogenen
Daten ist für das Lieferantenmanagement bzw. die Abwicklung
oder Anbahnung von Geschäftsvorfällen erforderlich.
Ohne diese Daten ist es uns nicht möglich eine
Geschäftsbeziehung einzugehen.

Automatisierte Entscheidungsfindung /
Profiling

Auf Basis Ihrer erhobenen Daten wird keinerlei automatisierte
Entscheidungsfindung oder Profilbildung vorgenommen

Stand: Mai 2018
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Information on the processing of personal data *
within supplier management and order processing
Designation
Identity and contact details
of the controller

Description
Phoenix Contact GmbH
Ada Christengasse 4
1100 Wien
Österreich
Tel.: +43 01 68076
Fax.: +43 01 68076 20
info.at@phoenixcontact.com

The purposes of the processing for which
the personal data are intended

The process and the use of the personal data are intended to
cover the demands regarding externally procured materials,
investments and services.
Selection of optimal sources of supply, reduction of
procurement risk, quality assurance, minimization of default
risks (supplier, goods).
Ensuring the production capability of the company.

Legal basis for the processing

Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz –
DSG2018)
(required to fulfill an agreement or to initiate an agreement)
(legitimate interests)
Legitimate interests of the controller and consideration
regarding the rights of personality of the data subjects:
For legitimate interests, see “Purposes of the processing”
above.
Phoenix Contact suppliers are exclusively legal persons, or
persons who are involved in business transactions, about whom
information is collected or who are evaluated within the
company.

Categories of personal data that are
processed

Name, title, business address, additional addresses, business
contact details (telephone number, fax number, e-mail
address), form of address, department and function in the
company, bank details, control data, VAT ID number.
Result of the assessment:
1) Assessment results obtained:
Credit rating/risk index, shareholder structure based on various
basic data, audit report.
2) Various own key figures such as:
ABC classification, supplier profile, evaluation number; free text
(risk report).
System data from the ERP (for ordering, goods receipt, quality
data).

Source (origin) of the data

From the data subject
From credit reporting agencies
Information collected from our own databases.

Recipient(categories) of the data

Companies of the Phoenix Contact Group.
Companies that provide contracted services on our behalf and
for defined purposes.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Information on the processing of personal data *
within supplier management and order processing
Designation
Transfer of data to a third country or an
international organization and the
associated safeguards to protect the data

Description
Within an intragroup, cross-company supplier management,
data from suppliers are also made available to Phoenix Contact
companies worldwide if required.
To protect the data, there is an international Phoenix Contact
data protection framework agreement on the basis of EU
standard contractual clauses, which was joined by all relevant
Phoenix Contact companies worldwide.

Storage duration of the data

Master data of a supplier are stored in the system as long as
there is a contractual relationship or a contractual relationship
cannot be ruled out for the future.
Furthermore, these data are immediately changed or
blocked/deleted if the supplier/contact person as a natural
person so requires, or if the responsible purchaser becomes
aware of incorrect data.
(in each case subject to statutory retention periods).
Procurement documents are deleted after expiry of the
statutory retention period (10 years) and upon completion of
the tax audit.
Own audit reports on quality are stored up to 10 years for a
long-term supplier development and for the quality proof in
customer audits.
Creditworthiness information is stored 6 years for the
evaluation of the medium-term development of a supplier.

Rights of the data subjects
 to access
 to rectification, erasure or
restriction of processing
 to object to the processing
 to data portability

If the respective legal requirements are met, you are entitled to
the following rights: Right to have access to your data that we
store; rectification, erasure, restriction of processing your data
or the right to object to the processing, as well as data
portability.

Right to lodge a complaint

If you are of the opinion that the processing of your personal
data is unlawful, you have the right to lodge a complaint with a
competent data protection supervisory authority.

Legal or contractual necessity to provide
the data, as well as any consequences of
failure to provide the data

The processing of the personal data mentioned here is
necessary for the supplier management or the handling of
business transactions.
Without these data, we cannot enter into a business
relationship.

Automated decision-making / Profiling

There will be no automated decision-making or profiling based
on your collected data.

Updated: May 2018
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