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

Beschreibung
Phoenix Contact GmbH
Ada Christengasse 4
1100 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 68076
Fax.: +43 1 68076 20
info.at@phoenixcontact.com

Zwecke für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen

Analyse des Benutzerverhaltens auf unserer Webseite und um
diese Website weiter zu verbessern und zu entwickeln, um
Nutzungsstatistiken erstellen zu können und um Angriffe auf
unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu
können. Statistische Daten zur Nutzung der Website.
(beispielsweise: Welche Seiten in welcher Reihenfolge
aufgerufen werden/wurden).

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz –
DSG2018)
(überwiegendes berechtigtes Interesse des Verantwortlichen)

Quelle (Herkunft) der Daten

vom Betroffenen (bei Nutzung der Webseite).

Empfänger(kategorien) der Daten

personenbezogene Daten gemäß §96 Abs 3 TKG:
- IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit eines Zugriffs
- Inhalt der Anforderung
- Name und Version des Webbrowsers
- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
- Übertragene Datenmenge
- Website, von der die Anforderung kommt
- Betriebssystem und Oberfläche
- Sprache und Version der Browseroberfläche

Übermittlung der Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation sowie die
damit verbundenen Garantien zum Schutz
der Daten

Es ist keine Übermittlung der Daten in Drittländer vorgesehen.

Speicherdauer der Daten

Pseudonymisierte Daten zur Nutzung der Website werden nach
24 Monaten gelöscht.
Anonymisierte, statistisch aggregierte Daten zur Nutzung der
Website werden nicht gelöscht, da keinerlei Personenbezug
(mehr) vorliegt.

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Webtracking
Bezeichnung
Rechte der Betroffenen
 auf Auskunft
 auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung
 auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung
auf Datenübertragbarkeit

Beschreibung
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 personen bezogenen 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.

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.

Recht auf Beschwerde

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.

Stand: Mai 2018

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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