Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Webtracking
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

Webanalyse und Online-Werbung (Remarketing), d.h. im
Einzelnen Analyse des Benutzerverhaltens zur Optimierung
unseres Online-Angebots, Einblendung interessenbezogener
Werbung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Art. 6 (1) lit. f DSGVO
(Berechtigte Interessen des Verantwortlichen)

Berechtigte Interessen des Verantwortlichen
und ihre Abwägung mit den Interessen und
Rechten der Nutzer

Analyse und statistische Auswertung der Nutzung unserer
Webseite, Optimierung der Bedienführung und des
wirtschaftlichen Betriebs unseres Online-Angebots,
Bereitstellung möglichst zielgerichteter und interessengerechter
Angebote und Inhalte.
Diese berechtigten Interessen haben wir sorgfältig mit Ihren
Interessen sowie Grundrechten und Grundfreiheiten als Nutzer
abgewogen. Dort, wo wir auf Google-Dienste oder Tools
sonstiger Drittanbieter zurückgreifen, bestehen für uns keine
gleich geeigneten milderen Mittel, um unsere Interessen zu
verfolgen, sei es aufgrund der internationalen Verbreitung oder
der vorhandenen Standardschnittstellen der von uns
eingesetzten Tools zu anderen von uns genutzten
Softwaresystemen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter
Nutzung eines Pseudonyms, die dabei gewonnenen Daten
werden nicht benutzt, um Nutzer zu identifizieren. Wir haben die
Implementierung der Dienste von Drittanbietern in Ihrem
Interesse so datenschutzfreundlich wie möglich umgesetzt (z.B.
durch Kürzung der IP-Adresse, Herabsetzung der standardmäßig
vorgesehenen Speicherdauer, usw.).
Es bestehen ferner unterschiedliche Möglichkeiten, das Tracking
zu deaktivieren und zu unterbinden (Opt-out), so dass der Nutzer
jederzeit seine Widerspruchsrechte aus der DSGVO problemlos
ausüben kann. Dort, wo dies technisch möglich ist und von den
Diensteanbietern unterstützt wird, werden auch Do-not-track
Einstellungen der Nutzer beachtet.

*) gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten *
im Rahmen des Webtracking
Bezeichnung
Kategorien der personenbezogenen Daten,
die verarbeitet werden

Beschreibung
IP Adresse und statistische Daten zur Nutzung der Webseite und
unseres Online-Angebotes
(beispielsweise: Welche Seiten in welcher Reihenfolge
aufgerufen werden; welche Angebote geklickt werden…).

Quelle (Herkunft) der Daten

Vom Betroffenen (bei Nutzung der Webseite).

Empfänger (Kategorien) der Daten

Im Rahmen der Administration der Webseite 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 der
Webanalyse und der Online-Werbung unterstützen, und die
Drittanbieter von Analyse- und Tracking-Tools können ggf. Zugriff
auf Ihre Daten nehmen. Solche Dienstleister und Anbieter sind
jedoch durch Verträge zur Auftragsverarbeitung dazu
verpflichtet, diese Daten nur in unserem Auftrag und nicht für
eigene Zwecke zu verwenden.

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

Im Rahmen der von uns genutzten Dienste können Daten
anonymisiert oder pseudonymisiert an Server in den USA
übermittelt und dort gespeichert werden. In den USA besteht
aus der Sicht der Europäischen Union kein den EU-Standards
entsprechendes „angemessenes Schutzniveau“ für die
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Anbieter der von
uns genutzten Dienste sind jedoch nach dem EU-U.S. Privacy
Shield zertifiziert und damit einem vergleichbaren Schutzniveau
unterworfen und sichern hierdurch zu, das europäische
Datenschutzrecht einzuhalten.

Speicherdauer der Daten

Zur Webanalyse erhobene und verarbeitete Daten werden
längstens für 14 Monate gespeichert, bevor sie gelöscht oder
anonymisiert werden. Im Übrigen vgl. zur Speicherdauer die
Angaben zu den einzelnen Diensten in unserer
Datenschutzerklärung.

Rechte der Betroffenen

Bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen
stehen Ihnen folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft über Ihre
bei uns gespeicherten Daten; Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten, das Recht auf
Widerruf einer erteilten Einwilligung 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 personalisierte Profilbildung
vorgenommen.

Stand: Juni 2019
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Information on the processing of personal data *
within web tracking
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

Intended purposes of the processing of the
personal data

Web analysis and online advertising (remarketing), i.e. in detail
analysis of user behavior to optimize our online services and
display interest-related advertising

Legal basis for the processing

Art. 6 (1) (f) GDPR
(Legitimate interests of the controller)

Legitimate interests of processing pursued by
the controller and their balancing with the
interests and rights of the users

Analysis and statistical evaluation of the use of our website,
optimization of the user guidance and the economic operation of
our online services, provision of offers and contents that are as
relevant and interest-related as possible.
We have carefully balanced these legitimate interests with your
interests and fundamental rights and freedoms as a user. Where
we use Google services or tools from other third-party providers,
we do not have less restrictive but equally suitable means to
pursue our interests, either because of the international
distribution of such tools or because of their standard interfaces
to other software systems we use. The data is processed using a
pseudonym; the data gained is not used to identify users. In your
interest, we have implemented the services of third-party
providers in such a way that they are as data protection-friendly
as possible (e.g. by shortening the IP address, reducing the
standard storage period, etc.).
Furthermore, there are different possibilities to deactivate and
prevent tracking (opt-out), so that the user can easily execute his
right to object according to the GDPR at any time. Where this is
technically possible and supported by the service providers, donot-track settings by our users are also respected.

Categories of personal data that are
processed

Statistical data for the use of the website and our online services
(For example: Which pages are called in which order; which
offers are clicked...).

Source (origin) of the data

From the data subject (when using the website).

*) 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 web tracking
Designation
Recipient of the data (categories)

Description
As part of the administration of the website, employees of
affiliated companies of the Phoenix Contact GmbH & Co. KG may
have access to the data.
Service providers who support us in the administration and
operation of web analytics and online advertising as well as third
party providers of analysis and tracking tools may have access to
your data. However, these service providers are contractually
obliged by respective data processing agreements to only use
the data on our account and not for their own purposes.

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

Within our services, data can be transferred anonymized or
pseudonymized to servers in the USA and stored there. From the
point of view of the European Union, there is no “adequate level
of protection” in the USA for the processing of personal data in
line with EU standards. However, our service providers are
certified in accordance with the EU-U.S. Privacy Shield and are
therefore subject to a comparable level of protection, thereby
ensuring compliance with European data protection law.

Storage duration of the data

Data collected and processed for web analysis purposes are
stored for a maximum of 14 months before being deleted or
anonymized. For more information on the storage period, please
refer to the information on the individual services in our privacy
statement.

Rights of the data subjects

Provided that the respective legal requirements are met, you are
entitled to the following rights: right to gain access and
information to the stored personal data; rectification, erasure,
restriction of the processing of your data; the right to withdraw
your consent at any time or the right to object to the processing
of personal data as well as the right of 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 personalized
profiling based on your collected data. The pseudonymized
collected data will not be assigned to a person.

Updated: June 2019
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