Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen der Videoüberwachung
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









Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

• Art. 6 (1) lit. f DSGVO, allgemeine Rechtsgrundlage,
anwendbar auf die Videoüberwachung im Allgemeinen
• § 26 (1), (3), (4) BDSG, anwendbar auf die
Videoüberwachung von Beschäftigten unter den dort
genannten rechtlichen Voraussetzungen.

Wahrnehmung des Hausrechts
Schutz von Personen und Eigentum
Schutz vor Werksspionage
Prävention und Aufklärung von Straftaten und Vandalismus
Überwachung automatischer Toranlagen
fallweise: Überwachung technischer Prozesse
Zufahrts- und Zutrittskontrolle

• Betriebsvereinbarung „Einsatz von optischen
Überwachungsanlagen“ vom 14.02.2017 zur Sicherstellung
eines ausgewogenen Abgleiches der berechtigten
Interessen des Unternehmens und der Rechte und
Freiheiten Betroffener.
Ergänzend:
• § 4 BDSG, für den öffentlich zugänglichen Raum (Bereich)
Verfolgte berechtigte Interessen der
Verarbeitung
(des Verantwortlichen oder eines Dritten)

Das berechtigte Interesse ergibt sich aus der
Zweckbeschreibung und liegt im Wesentlichen im Schutz des
Eigentums und der Rechte von Phoenix Contact, sowie dem
Schutz der Personen (Mitarbeiter und Besucher), die sich auf
dem überwachten Gelände aufhalten.

Kategorien der personenbezogenen
Daten, die verarbeitet werden

Bilddaten (Videodaten) ohne Tonaufzeichnung

Quelle (Herkunft) der Daten

Videokameras auf dem Betriebsgelände

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen der Videoüberwachung
Bezeichnung
Empfänger(kategorien) der Daten

Beschreibung
Im Regelfall verbleiben die Daten bei Phoenix Contact und
werden an keine anderen Empfänger übermittelt.
Im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen ist, bei
vorliegender Rechtgrundlage, eine Weitergabe der den Fall
betreffenden Bilddaten an die jeweilig verantwortliche
Ermittlungsbehörde (Staatsanwaltschaft, Polizei, etc.)
vorgesehen.

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

14 Tage

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.

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 video surveillance
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

 to exercise the right to determine who shall be allowed or
denied access
 protection of persons and property
 protection against industrial espionage
 prevention and investigation of crime and vandalism
 monitoring automatic gate systems
 on a case-to-case basis: monitoring technical processes
 access and admission control

Legal basis for the processing

• Art. 6 (1) (f) GDPR, general legal basis, applicable to video
surveillance in general
• Section 26 (1), (3), (4) FDPA, applicable to video surveillance
of employees under the legal requirements specified
therein.
• Company agreement “Use of optical surveillance systems”
of February 14, 2017 to ensure a balanced reconciliation of
the legitimate interests of the company and the rights and
freedoms of the data subjects.

Legitimate interests of processing pursued
(by the controller or a third party)

In addition:
• Section 4 FDPA, for publicly accessible areas
•
The legitimate interest arises from the description of purpose
and essentially lies in the protection of the property and rights
of Phoenix Contact, as well as the protection of persons
(employees and visitors) who are on the monitored premises.

Categories of personal data that are
processed

Image data (video data) without sound recording

Source (origin) of the data

Video cameras on the premises

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

Description
As a rule, the data remain with Phoenix Contact and are not
transmitted to any other recipients.
In the framework of criminal investigations, on the existing
legal grounds, the image data concerning the case will be
transmitted to the relevant competent investigation authority
(public prosecution department, police, etc).

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

14 days

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.

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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