Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Veranstaltungsmanagements (eUNIQUE)
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

Der Zweck der Verarbeitung der Daten liegt in der Abwicklung
(Planung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) von
Veranstaltungen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Art. 6 (1) lit. b) DSGVO (für externe Teilnehmer)
§ 26 Abs. 1 BDSG (für Mitarbeiter)
Einwilligung der Betroffenen (Erfassung der Daten erfolgt durch
die Betroffenen).

Kategorien der personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden

Stammdaten:
Name, Geschlecht, dienstliche Anschrift, dienstliche
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer), ggf. ergänzende Daten
zur Person (je nach Veranstaltung)
Bei Mitarbeitern ergänzend: Merkmale der organisatorischen
Zuordnung von Mitarbeitern (Org-Schlüssel, Kostenstelle und
Personalnummer) um z. B. Spesenabrechnungen zu erstellen.
Veranstaltungsbezogene Daten:
Ort und Termine der Veranstaltung, zugeordnete Hotels,
Anreisemöglichkeiten um Ressourcen zu buchen.
ggf. für die jeweilige Veranstaltung erforderliche besondere
Daten, wie z. B. Reisedaten, Konfektionsgröße, besondere
Essenwünsche, Reisepassnummer (für Visaanträge), etc.

Quelle (Herkunft) der Daten

vom Betroffenen

Empfänger(kategorien) der Daten

ggf. Dienstleister/Auftragsverarbeiter im Rahmen des
Eventmanagements und der Wartung der eingesetzten ITSysteme.

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

Es erfolgt keine Übermittlung der Daten in ein Drittland.

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

Beschreibung
Stammdaten von Beschäftigten und vergleichbaren
Personenkreisen (z. B. Handelsvertreter) der Phoenix Contact
Gruppe, sowie ehemalige Beschäftigte, die nach Beendigung
des Beschäftigtenverhältnisses in den Ruhestand gegangen
sind:
Nach Beendigung des Beschäftigungs-/Vertragsverhältnisses
(ohne Übergang in Rente).
->15 Monate nach letzter Zuordnung zu einer Veranstaltung.
Stammdaten externer Teilnehmer:
(nicht der Phoenix Contact Gruppe zugehörig) werden nur
veranstaltungsbezogen gespeichert und nach Abschluss der
Veranstaltung bzw. Nachbereitung der Veranstaltung gelöscht.
->6 Monate.
Veranstaltungsdaten:
Löschung der Daten nach Abschluss der Veranstaltung bzw.
Nachbereitung der Veranstaltung.
->6 Monate.

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

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.

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

Die Verarbeitung der hier genannten personenbezogenen
Daten ist erforderlich für die Teilnahme einer Veranstaltung bei
Phoenix Contact.

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.

Ohne diese Daten ist eine Teilnahme 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 *
within the event management (eUNIQUE)
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
Germany
Fax.: +49 5235 3-40555
datenschutz@phoenixcontact.com

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

The purpose of processing the data lies in the handling
(planning, preparation, organization, follow-up) of events.

Legal basis for the processing

Art. 6 (1) (b) GDPR (for external participants)
Section 26 (1) FDPA (for employees)
Consent of the data subjects (data is collected by the data
subjects).

Categories of personal data that are
processed

Master data:
Name, gender, official address, official contact details (e-mail,
telephone number), if need be additional personal data
(depending on the event)
For employees in addition: Characteristics of organizational
assignment of employees (organizational key, cost center and
personnel number) to create expense reports, for instance.
Event-related data:
Location and dates of the event, assigned hotels, travel options
to book resources.
If need be, special data required for the relevant event, such as
travel data, clothing size, special food preferences, passport
number (for visa applications), etc.

Source (origin) of the data

From the data subject

Recipient(categories) of the data

Where applicable, service providers/processor within the event
management and the maintenance of the IT systems used.

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

There is no transmission of data to a third country.

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

Description
Master data of employees and comparable groups of persons
(eg sales representatives) of the Phoenix Contact Group as well
as former employees who have retired after the employment
relationship has ended:
After termination of the employment/contractual relationship
(without transition to retirement).
->15 months after the last assignment to an event.
Master data of external participants:
(not belonging to the Phoenix Contact Group) are only stored
on an event-related basis and deleted after the end of the
event or follow-up of the event.
->6 months.
Event data:
Deletion of data after end of the event or follow-up of the
event.
->6 months.

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 participation in an event at Phoenix Contact.
Without this data, participation is not possible.

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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