Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Bewerbermanagements
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

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

Auswahl und Einstellung geeigneter Bewerber

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

§ 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG
(Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses)

Kategorien der personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden

Name, Anrede, Anschrift, Kontaktdaten, Geburtsdatum,
Nationalität
Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationsnachweise, Foto,
Eingegebene Daten im Rahmen eines optionalen
Einstellungstests
ggf. (Kurz-)Beurteilung des Bewerbers durch Mitarbeiter von
Phoenix Contact, Protokolldaten
bei Nutzung des Videointerviews: Videodaten des Bewerbers

Quelle (Herkunft) der Daten

Bewerbungsdaten:
vom Betroffenen
Beurteilungsdaten:
Recruiter, Personalreferent, Führungskraft der Fachabteilung,
(Fach-)Ausbilder
Im Rahmen der Praktikantenauswahl: benannte kaufm.
Auszubildende.

Empfänger(kategorien) der Daten

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.
Wenn Sie im Rahmen des Bewerbungsprozesses Ihre
Zustimmung gegeben haben, kann eine Weitergabe der
Bewerbungsunterlagen an eine andere deutsche Gesellschaft
der Phoenix Contact Unternehmensgruppe erfolgen.

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

Wir übermitteln Ihre Daten nicht in Drittländer, es sei denn Sie
haben sich explizit für eine Stelle in einem Drittland beworben.

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Phoenix-Contact-GDPR-Information-Candidate-Management_DE.docx
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Bewerbermanagements
Bezeichnung
Speicherdauer der Daten

Beschreibung
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
(für Auszubildende/duale Studenten/Praktikanten: nach
Abschluss des Bewerbungsverfahrens des jeweiligen
Einstellungsjahrgangs) erfolgt eine Löschung der Daten nach
sechs Monaten.
Bei Einwilligung des Bewerbers über eine längerfristige
Speicherung können Daten bis zu 12 Monate gespeichert
werden.
Die Löschung eines Bewerbervideos erfolgt entweder manuell
durch den verantwortlichen Personalreferenten oder
automatisiert durch den Dienstleister spätestens drei Monate
nach Absage des Bewerbers bzw. Abschluss des
Bewerbungsprozesses für eine Stelle.

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

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

Die Verarbeitung der hier genannten personenbezogenen
Daten ist für die Abwicklung des Bewerbungsprozesses
erforderlich.
Ohne diese Daten ist es uns nicht möglich Sie im
Bewerbungsprozess zu berücksichtigen.

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 *
within the applicant management
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

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
attn. Data Protection Officer
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland
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

Selection and recruitment of suitable applicants

Categories of personal data that are
processed

Name, title, address, contact details, date of birth, nationality

Section 26 (1) sentence 1 FDPA
(Initiation of employment relationship)

CV, certificates, qualifications, photo,
entered data as part of an optional recruitment test
if need be, (short) assessment of the applicant by Phoenix
Contact employees; log data
when using video interview: video data of the applicant
Source (origin) of the data

Application details:
from the data subject
Assessment details:
Recruiter, HR Officer, manager of the department, (specialized)
instructor
Within the trainee selection: designated commercial trainees

Recipient(categories) of the data

We will not share your data with third parties.
If you have given your consent within the application process,
the application documents can be forwarded to another
German company of the Phoenix Contact Group.

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

We do not transmit your data to third countries unless you
have explicitly applied for a job in a third country.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Phoenix-Contact-GDPR-Information-Candidate-Management_ENG.docx
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Information on the processing of personal data *
within the applicant management
Designation
Storage duration of the data

Description
After completing the application process
(for apprentices/dual students/trainees: after completing the
application process of the respective year of recruitment) the
data will be deleted after six months.
With the consent of the applicant regarding a longer-term
storage, data can be stored up to 12 months.

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

An applicant video is either deleted manually by the responsible
HR Officer or automated by the service provider no later than
three months after the cancellation by the applicant or the
completion of the application process for a job.
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

Processing of the personal data mentioned here is necessary for
handling the application process.
Without these data, we are unable to consider you in the
application process.

Automated decision-making / Profiling

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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