Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
Phoenix Contact Blog
Bezeichnung
Name und Kontaktdaten
des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Beschreibung
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland
Tel.: +49 5235 3-00
Fax.: +49 5235 3-41200
info@phoenixcontact.com

Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten
(für Deutschland)

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
z. Hd. Datenschutzbeauftragter
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland
Fax.: +49 5235 3-40555
datenschutz@phoenixcontact.com

Zwecke für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen

Aktive Nutzung des Phoenix Contact Blogs.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Art. 6 (1) lit. b DSGVO
Die Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich, sofern Sie den Blog
aktiv nutzen und vorhandene Beiträge kommentieren möchten.

Kategorien der personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden

 Name, E-Mail-Adresse
(bei Nutzung der Kommentierungsfunktion)
 Systemprotokolldaten (z. B. IP-Adresse)

Quelle (Herkunft) der Daten

vom Betroffenen

Empfänger(kategorien) der Daten

Im Rahmen der Administration des Systems greifen unter
Umständen verbundene Unternehmen der Phoenix Contact
GmbH & Co. KG auf die Daten zu. Darüber hinaus erfolgt keine
Übermittlung Ihrer Daten an Dritte.
Dienstleister, die uns bei der Administration der Website
unterstützen, können ggf. Zugriff auf Ihre Daten nehmen. Diese
Dienstleister sind jedoch durch datenschutzrechtskonforme
Verträge (Vertrag zur Auftragsverarbeitung) dazu verpflichtet,
diese Daten nicht für eigene Zwecke zu nutzen.

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

Ihre im Rahmen der Kommentierung eingegebenen Daten
werden solange gespeichert, bis Sie eine Löschanforderung an
uns stellen.

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

Beschreibung
Ihnen stehen, bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen
Voraussetzungen, folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft über
Ihre bei uns gespeicherten Daten; Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten oder Widerspruch
gegen die Verarbeitung, sowie auf Datenübertragbarkeit.

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
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

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

Ohne die Angabe Ihrer Daten, ist die Nutzung der
Kommentierungsfunktion im Blog nicht möglich.

Automatisierte Entscheidungsfindung /
Profiling

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

Stand: Mai 2018

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Information on the processing of personal data *
Phoenix Contact Blog
Designation
Identity and contact details
of the controller

Description
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel.: +49 5235 3-00
Fax.: +49 5235 3-41200
info@phoenixcontact.com

Contact details of the
data protection officer
(for Germany)

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
attn. Data Protection Officer
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Fax.: +49 5235 3-40555
datenschutz@phoenixcontact.com

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

Active use of the Phoenix Contact blog.

Categories of personal data that are
processed

Art. 6 (1) (b) GDPR
Processing of your data is necessary if you actively want to use
the blog and comment on existing contributions.
 Name, e-mail address
(when using the comment function)
 System log files (eg IP address)

Source (origin) of the data

From the data subject

Recipient(categories) of the data

As part of the administration of the system, companies in the
Phoenix Contact Group may access the data. Apart from that,
there will be no transfer of your data to third parties.
Service providers who support us in the administration of the
website may have access to your data. However, these service
providers are obliged by data protection law- compliant
agreements (agreement for contract order processing) to not
use these data for own purposes.

Transfer of data to a third country or an
international organization and the
associated safeguards to protect the data
Storage duration of the data

It is not intended to transmit the data to third countries.

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.

Your data entered during commenting will be stored until you
submit a deletion request to us.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Phoenix-Contact-GDPR-Information-Blog-Registration_ENG.docx
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Information on the processing of personal data *
Phoenix Contact Blog
Designation
Legal or contractual necessity to provide
the data, as well as any consequences of
failure to provide the data
Automated decision-making / Profiling

Description
Without the provision of your data, the use of the commenting
function in the blog is not possible.
There will be no automated decision-making or profiling based
on your collected data.

Updated: May 2018

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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