Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
für den Newsletterversand
Bezeichnung
Name und Kontaktdaten
des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Beschreibung
PHOENX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland
Tel.: +49 5235 3-12000
Fax.: +49 5235 3-12999
info@phoenixcontact.de

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

Versand werblicher E-Mails.
Interessensbasierte Inhalte einer werblichen E-Mail
(Nutzungsprofil)

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Art. 6 (1) lit. a DSGVO
(Einwilligung für den Newsletterempfang).
Art. 6 (1) lit. a DSGVO
(Optionale Einwilligung für die Erstellung des Nutzungsprofils mit
Bezug zur E-Mail-Adresse).

Kategorien der personenbezogenen Daten,
die verarbeitet werden

Für den Newsletterempfang
- E-Mail-Adresse
Systemprotokolldaten, die bei der Registrierung und dem
Versand des Newsletters anfallen, wie beispielsweise IP-Adresse,
Datum/Uhrzeit
Optional (freiwillige Angaben):
- Anrede, Name
- Firma, Anschrift
Für das Nutzungsprofil
- E-Mail-Adresse
- Welches Mailing wann (Datum/Uhrzeit) und wie oft geöffnet
wurde
- Welcher Link innerhalb des Newsletters wann (Datum/Uhrzeit)
und wie oft angeklickt wurde

Quelle (Herkunft) der Daten

vom Betroffenen (Empfänger des Newsletters)

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
für den Newsletterversand
Bezeichnung
Empfänger(kategorien) der Daten

Beschreibung
Im Rahmen der Administration des Newslettersystems greifen
unter Umständen Mitarbeiter verbundener Unternehmen der
Phoenix Contact GmbH & Co. KG auf die Daten zu.
Dienstleister, die uns bei der Administration und dem Betrieb
des Newsletterversandes 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 verwenden.
Bei der Übermittlung eines versendeten Newsletters über das
öffentliche Internet kann eine Weiterleitung (Routing) über
Server in anderen Ländern nicht ausgeschlossen werden. Auf das
Routing hat weder Phoenix Contact noch unser Dienstleister
Einfluss.

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

Zum Versand des Newsletters werden Ihre Daten so lange
gespeichert, wie Sie den Newsletter beziehen.
Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden, löschen wir Ihre Daten
nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist
(2 Jahre beginnend mit dem Ende des Kalenderjahres in dem die
Abmeldung erfolgt ist).

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 Widerruf der Einwilligung der
Verarbeitung

Ihre Einwilligungen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Pflege Ihres
Newsletterprofils oder durch geeignete Nachricht an den oben
genannten Verantwortlichen widerrufen.
Eine Abmeldung vom Newsletter erreichen Sie auch mit der
Nutzung der „Abmelde“-Funktion, die Sie in jedem empfangenen
Newsletter finden.
Die bis zum Eingang des Widerrufs vorgenommene Verarbeitung
Ihrer Daten bleibt dabei rechtmäßig.

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.

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
für den Newsletterversand
Bezeichnung
Rechtliche oder vertragliche Notwendigkeit
der Bereitstellung der Daten, sowie etwaige
Folgen der Nichtbereitstellung der Daten

Beschreibung
Ihre E-Mail-Adresse ist für den Empfang unseres Newsletter
erforderlich. Ohne die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ist der
Empfang des Newsletters nicht möglich.
Ohne Ihre Einwilligung für die Erstellung des Nutzungsprofils
können wir Ihnen keinen auf Ihre bisherige Nutzung
abgestimmten Newsletter zusenden.

Automatisierte Entscheidungsfindung /
Profiling

Auf Basis Ihrer erhobenen Daten wird keinerlei automatisierte
Entscheidungsfindung oder Profiling (gemäß Art. 22 DSGVO)
vorgenommen.

Stand: Oktober 2018
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Information on the processing of personal data *
for the dispatch of the newsletter
Designation
Identity and contact details
of the controller

Description
PHOENX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel.: +49 5235 3-12000
Fax.: +49 5235 3-12999
info@phoenixcontact.de

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

Sending promotional e-mails.
Interest-based contents of an advertising e-mail (usage profile).

Legal basis for the processing

Art. 6 (1) lit. a GDPR
(consent for receiving the newsletter)
Art. 6 (1) lit. a GDPR
(optional consent for the creation of the usage profile with
reference to the e-mail address)

Categories of personal data that are
processed

To receive the newsletter
- E-mail address
System log data generated during registration and dispatch of
the newsletter, for instance IP address, date/time.
Optional (voluntary information):
- Title, name
- Company, address.
For the usage profile
- E-mail address
- Which mailing was opened when (date/time) and how often
- Which link within the newsletter was clicked when (date/time)
and how often

Source (origin) of the data

From the data subject (recipient of the newsletter).

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Information on the processing of personal data *
for the dispatch of the newsletter
Designation
Recipient(categories) of the data

Description
Within the administration of the newsletter system, employees
of companies of the Phoenix Contact Group may access the data.
Service providers who support us in the administration and
operation of the newsletter dispatch may have access to your
data where applicable. 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.
When transferring a dispatched newsletter via the public
Internet, routing via servers in other countries cannot be ruled
out. Neither Phoenix Contact nor our service provider has any
influence on the routing.

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

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

Storage duration of the data

For the dispatch of the newsletter, your data will be stored as
long as you receive the newsletter.
If you unsubscribe from the newsletter, we will delete your data
after expiry of the statutory limitation period
(2 years starting with the end of the calendar year in which the
cancellation took place).

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 withdraw the consent of processing

You can withdraw your consents for the processing of your data
at any time with effect for the future by maintaining your
newsletter profile or by means of an appropriate notification to
the controller mentioned above.
You can also unsubscribe from the newsletter by using the
"unsubscribe" function which you will find in any newsletter
received from us.
The processing of your data carried out until the receipt of the
withdrawal of consent remains lawful.

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

Your e-mail address is required to receive our newsletter.
Without your e-mail address, we cannot send you our
newsletter.
We cannot send you a newsletter tailored to your previous use
without your consent for the creation of the user profile.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Information on the processing of personal data *
for the dispatch of the newsletter
Designation
Automated decision-making / profiling

Description
There will be no automated decision-making or profiling
(according to art. 22 GDPR) based on your collected data.

Updated: October 2018

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