Besucher Management – Hauptverwaltung Düsseldorf

Hinweise zur Datenverarbeitung:

Wir speichern Ihren Namen, Ihr KFZ-Kennzeichen und ggf. den Namen Ihres Arbeitsgebers in
unserer elektronischen Besucherverwaltung.
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung ist die C&A Mode GmbH & Co.KG, Wanheimer
Str. 70, D-40468 Düsseldorf Tel: 0211 / 9872 0. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter
obiger Anschrift und Telefonnummer oder unter DataProtectionDE@canda.com.
Zweck
Die Erhebung und Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen an einer
Zutrittskontrolle zum Gebäude.
Speicherdauer
Die Daten werden 1 Jahr nach dem letzten Besuch gespeichert.
Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden an folgende Empfänger weitergegeben:
-

Intern: an die Abteilung „Office Management“ und „Sicherheits-Management“;
Extern: an Behörden (auf Anfrage).

Rechtsgrundlage
Wir haben das berechtigte Interesse an einer Zutrittskontrolle, um die Sicherheit der Besucher,
Mitarbeiter, Gebäude und Anlagen zu gewährleisten.
Ihre Rechte
Als natürliche Person, deren Daten von C&A verarbeitet werden, haben Sie das Recht auf Auskunft
gegenüber dem Verantwortlichen gemäß Art. 15 DSGVO, das Berichtigungsrecht nach Art. 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach
Art. 18 DSGVO. Außerdem haben Sie gemäß Art. 20 DSGVO das Recht der Datenübertragbarkeit
(Auskunft über die gespeicherten Daten in einem maschinenlesbaren Format) für Daten, die aufgrund
einer Einwilligung oder eines Vertrages gespeichert sind.
Sie haben das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung gemäß Art. 21 DSGVO.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für den Verantwortlichen zuständige
Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu wenden. Die Kontaktdaten der zuständigen Behörde sind in
unserem Falle: die Landesbeauftragte für Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4,
40213 Düsseldorf, Telefon: 0211 384.240.

Visitor Management - Headquarters Düsseldorf

Notes on data processing:
We store your name, plate number and, respectively, your employer name in our electronic visitor
management system.
Responsible Controller and Data Protection Officer
Responsible for data processing is C&A Mode GmbH & Co.KG, Wanheimer Str. 70, D-40468 Düsseldorf
Tel: 0211 / 9872. You can reach our Data Protection Officer at the above address and telephone number
or at DataProtectionDE@canda.com.
Purpose
The collection and processing of data is carried out to fulfil our legitimate interest: to implement a building
access control system
Storage period
The data is stored for 1 year since your last visit.
Recipients of personal data
Your data will be passed on to the following recipients:
- internally to the "Office Management" and "Security Management" departments;
- external authorities (on request).
Legal basis
The legal basis for data processing within the framework of the employment relationship is Art. 6 (1) (f)
GDPR. We have a legitimate interest in setting up an access control system to ensure the safety of
visitors, employees, buildings and facilities.
Your rights
As a natural person whose data are processed by C&A, you have the right of access to the person
responsible pursuant to Art. 15 GDPR, the right of rectification pursuant to Art. 16 GDPR, the right of
deletion pursuant to Art. 17 GDPR and the right of restriction of processing pursuant to Art. 18 GDPR.
You also have the right to data transfer (information on data stored in a machine-readable format) in
accordance with Art. 20 GDPR for data stored on the basis of consent or a contract.
You have the right to object to data processing pursuant to Art. 21 GDPR.
In addition, it is also possible to contact the supervisory authority responsible for data protection. The
contact data of the responsible authority in our case are: Die Landesbeauftragte für Datenschutz
Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211 384.240.

