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I.

Umfang

Diese Richtlinie ist für alle Geschäftsbereiche verbindlich, einschließlich der weltweiten
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von Belden, die personenbezogene Daten
(wie hierin definiert) von in der Europäischen Union ansässigen Personen, die den
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unterliegen, pflegen oder
verarbeiten.
II.

Zweck

Belden Inc., einschließlich seiner weltweiten Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen, schätzt die Datenschutzrechte unserer Mitarbeiter, Kunden, Partner, Lieferanten,
Anbieter und anderer. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung dürfen Bürger der
Europäischen Union bestimmte Anfragen von uns in Bezug auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Belden stellen. Solche Anfragen sind als Zugriffsanfragen von
betroffenen Personen bekannt. In dieser Richtlinie werden die Anforderungen für solche
Anfragen und die entsprechenden Verpflichtungen von Belden beschrieben.
III.

Richtlinien

Gemäß der DSGVO dürfen Bürger der Europäischen Union bestimmte Anträge in Bezug auf
personenbezogene Daten stellen, die von Belden und seinen weltweiten Tochtergesellschaften
und verbundenen Unternehmen erhoben und verarbeitet werden. Im Einklang mit dieser Politik
wird Belden die Anträge der betroffenen Personen prüfen und angemessen innerhalb der von der
DSGVO vorgesehenen Zeiträume reagieren, die normalerweise einen Monat beträgt, sich jedoch
unter bestimmten Umständen um bis zu zwei Monate verzögern kann. Bitte beachten Sie auch,
dass Anfragen zur Weiterverfolgung oder zusätzliche Informationen, die zur Bearbeitung einer
Anfrage noch ausstehen, gebührenpflichtig sind.
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a. Zugriffsrechte für betroffene Personen
Die DSGVO bietet betroffenen Personen bestimmte Zugriffsrechte in Bezug auf ihre
personenbezogenen Daten. Diese Rechte sind im Folgenden kurz zusammengefasst:
1. Grundlegende Informationen- das Recht zu verstehen, wer Belden ist und wie
wir die Daten einer betroffenen Person verarbeiten.
2. Zugang- das Recht, eine Zusammenfassung der von Belden verarbeiteten
personenbezogenen Daten der betroffenen Person zusammen mit einer Kopie
dieser personenbezogenen Daten anzufordern.
3. Übertragbarkeit- das Recht, auf Anfrage eine Kopie der persönlichen Daten
einer betroffene Person in maschinenlesbarer Form für den Transport auf einen
anderen Datenverantwortlichen/Prozessor zur Verfügung zu stellen.
4. Behebung- das Recht, zu verlangen, dass wir Fehler korrigieren oder die
personenbezogenen Daten einer betroffenen Person aktualisieren.
5. Löschen- das Recht, zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten in
unserem Besitz gelöscht werden.
6. Nutzungsbeschränkung- das Recht, die Verarbeitung personenbezogener Daten
einer betroffenen Person einzustellen.
7. Widerspruch gegen die Nutzung- das Recht, unserer Behauptung zu
widersprechen, dass wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung
personenbezogener Daten einer betroffenen Person haben.
8. Einwand gegen Direktmarketing- das Recht, sich gegen den Erhalt von
Direktmarketingmaterial von Belden und/oder seinen Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen zu widersetzen.
9. Einwand gegen automatisierte Verarbeitung- das Recht, der Verwendung
personenbezogener Daten zu widersprechen, um automatisierte Entscheidungen
zu treffen, die sich auf die betroffene Person auswirken.
Weitere Einzelheiten zu den oben genannten Rechten finden Sie in Anlage A.
Bitte beachten Sie, dass die oben beschriebenen Zugriffsrechte für betroffene Personen nicht
absolut sind und in vielen Fällen Ausnahmen oder anderen Einschränkungen unterliegen. Wir
sind beispielsweise nicht verpflichtet, einer Anfrage nachzukommen, die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu unterlassen, wenn diese Verarbeitung erforderlich ist, um die
laufende Beschäftigung oder sonstige Beziehung einer betroffenen Person zu Belden oder
einem seiner verbundenen Unternehmen oder Tochterunternehmen zu erleichtern. Wenn wir
feststellen, dass eine Anfrage ungültig ist oder nicht mit den von der DSGVO zur Verfügung
gestellten Datenzugriffsrechten übereinstimmt, werden wir die betroffene Person
unverzüglich über diese Schlussfolgerung informieren.
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b. Verfahren zum Übermitteln von Anfragen
Um eine Daten-Zugriffsanforderung einzureichen, muss die betroffene Person ein
Datenanfrage-Antragsformular per E-Mail an belden.privacy@belden.com senden oder, falls
die betroffene Person ihre Anfrage nicht per E-Mail senden kann, kann sie sich an die Ethikund Compliance-Hotline von Belden wenden. Weitere Informationen zur Ethik- und
Compliance-Hotline finden Sie unter www.belden.com/ethics. Das DatenanfrageAntragsformular
für
personenbezogene
Daten
von
Belden
ist
unter
www.belden.com/about/privacy abrufbar und ist dieser Richtlinie auch als Anlage B
beigefügt. Das Datenschutzteam von Belden wird alle eingegangenen Anfragen prüfen, um
festzustellen, ob sie vollständig sind und in den Geltungsbereich der DSGVO fallen, um
entsprechend zu reagieren wie von der DSGVO gefordert.
ANTRÄGE, DIE IN ANDERER FORM EINGEREICHT WERDEN, ALS ÜBER DAS
BELDEN-DATENANFRAGE-ANTRAGSFORMULAR FÜR PERSONENBEZOGENE DATEN, WIE HIER ANGEGEBEN, GELTEN ALS UNGÜLTIG UND
WERDEN ZURÜCKGEWIESEN.
Um eine Anfrage einer betroffenen Person ordnungsgemäß bearbeiten zu können, kann es
erforderlich sein, dass Belden zusätzliche Informationen anfordert. Dies kann unter anderem
beinhalten, dass ein Betroffener seine Identität und seine Berechtigung, die eingereichte
Anfrage zu stellen, bestätigen muss, indem bestimmte zusätzliche Unterlagen, wie eine
Fotokopie des Reisepasses oder andere von Belden zulässige Identifizierungsmethoden oder
Informationen vorgelegt werden. Wenn wir zusätzliche Informationen anfordern, die zur
Bearbeitung der Anfrage einer betroffenen Person erforderlich sind, werden wir dies tun,
indem wir die betroffene Person unter der E-Mail-Adresse kontaktieren, die im DatenanfrageAntragsformular für personenbezogene Daten angegeben ist. Unsere Reaktionszeit verzögert
sich um die Zeit, die die betroffene Person benötigt, um die angeforderten Informationen
bereitzustellen.
c. Beldens Antwort
Belden überprüft alle Datenanfragen hinsichtlich personenbezogener Daten, die auf die in
dieser Richtlinie angegebene Weise eingereicht werden. Wir werden den Empfang der
Anfrage einer betroffenen Person unverzüglich nach Erhalt bestätigen und werden ggf. mit
der betroffenen Person unter der E-Mail-Adresse, die im Datenanfrage-Antragsformular für
personenbezogene Daten angegeben ist, Kontakt aufnehmen, falls zusätzliche Informationen
benötigt werden. Wie bereits erwähnt, wird sich unsere Reaktionszeit um die Zeit verzögern,
die eine betroffene Person benötigt, um auf eine Anfrage nach zusätzlichen Informationen zu
reagieren.
Im Allgemeinen werden wir innerhalb der von der DSGVO vorgesehenen Frist von einem
Monat auf die Anfrage einer betroffenen Person antworten. Unter bestimmten Umständen
können wir bis zu zwei weitere Monate benötigen, um auf eine bestimmte Anfrage zu
reagieren. Wenn zusätzliche Zeit erforderlich ist, werden wir die betroffene Person
unverzüglich darüber benachrichtigen.
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Alle Antworten auf Datenanfragen hinsichtlich personenbezogener Daten werden in der von
der DSGVO geforderten Form bereitgestellt.
IV.

Ausstellungsindex

Anlage A: Zusammenfassung der Zugriffsrechte für betroffene Personen
Anlage B: Datenanfrage-Antragsformular für personenbezogene Daten
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Anlage A
Zugriffsrechte für betroffene Personen
Die Anlage A fasst die Rechte der betroffenen Person in Bezug auf die Verarbeitung ihrer
persönlichen Daten zusammen. Diese Anlage informiert Belden-Mitarbeiter, Kunden und andere
Personen, über die Belden personenbezogene Daten verarbeitet. Die hierin beschriebenen Rechte
und Ausnahmen sind möglicherweise nicht ausreichend, und jegliche Versäumnisse aus diesem
Richtliniendokument hindert die Parteien nicht daran, diese Rechte in der Zukunft geltend zu
machen (oder Ansprüche darauf geltend zu machen). Diese Richtlinie ist nicht dazu gedacht,
Rechtsberatung jeglicher Art für eine betroffene Person oder Themen zu erteilen.
 Das Recht auf grundlegende Informationen
Betroffene Personen haben das Recht zu verstehen, wer Belden und seine Partner sind und
warum und wie sie ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Das Recht auf grundlegende
Informationen umfasst unter anderem das Recht, die Identität des für die Verarbeitung
Verantwortlichen, die Ursachen und Gründe für die Verarbeitung personenbezogener Daten
sowie sonstige Informationen zu kennen, die für die faire und transparente Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich sind.
 Das Recht auf Zugang
Betroffene Personen haben das Recht, eine Bestätigung von Belden zu erhalten, dass sie
bestimmte personenbezogene Daten in Bezug auf eine betroffene Person verarbeiten sowie
ein Recht auf Erhalt einer Kopie dieser Informationen, in verständlicher und meistens
elektronischer Form sowie weitere Informationen darüber, wie und warum Belden die
Informationen der betroffenen Person nutzt. Sobald die Richtigkeit und Angemessenheit einer
Zugangsanfrage von Belden bestätigt wurde, wird Belden Ihnen innerhalb der von der
DSGVO vorgeschriebenen Frist unter anderem eine Beschreibung der personenbezogenen
Daten und Kategorien von Daten übermitteln, die für den Zweck dieser Daten verarbeitet,
aufbewahrt und verarbeitet wurden, sowie Einzelheiten über die Quelle der
personenbezogenen Daten, falls diese nicht von der betroffenen Person zur Verfügung gestellt
werden.
 Das Recht auf Berichtigung
Belden muss sicherstellen, dass alle persönlichen Daten, die sie über eine betroffene Person
speichern und verwenden, korrekt sind. Wenn solche Daten nicht korrekt sind, hat eine
betroffene Person das Recht zu verlangen, dass Belden diese Daten aktualisiert, damit sie
korrekt sind. Hat Belden außerdem falsche Informationen über eine betroffene Person an
Dritte weitergegeben, hat die betroffene Person auch das Recht, Belden zu verpflichten, diesen
Dritten mitzuteilen, dass diese Informationen aktualisiert werden sollten.
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 Das Recht auf Löschung (oder das "Recht auf Vergessenwerden")
Die betroffenen Personen haben das Recht, von Belden die Löschung bestimmter
personenbezogener Daten zu verlangen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Belden ist
gesetzlich verpflichtet, einem Antrag auf Löschung personenbezogener Daten
nachzukommen, wenn: die Daten nicht mehr für den ursprünglichen Zweck benötigt werden
und es keinen neuen rechtmäßigen Zweck für die weitere Verarbeitung gibt; die rechtmäßige
Grundlage für die Verarbeitung die Einwilligung der betroffenen Person ist und diese
Zustimmung zurückgezogen wird; die betroffene Person ihr Recht geltend macht, Beldens
Verarbeitung ihrer persönlichen Daten zu widersprechen, und Belden keine zwingenden
Gründe für die Verarbeitung der Daten hat; die personenbezogenen Daten rechtswidrig
verarbeitet werden; oder Löschung der Daten notwendig sind, um das EU-Recht oder das
nationale Recht eines Mitgliedstaates zu erfüllen. Wenn Belden personenbezogene Daten an
Dritte weitergegeben hat, hat der Betroffene außerdem das Recht, Belden zu verpflichten,
Dritten mitzuteilen, dass die Informationen gelöscht werden müssen.
Das Recht auf Löschung ist nicht absolut. Selbst wenn eine betroffene Person in eine der oben
genannten Kategorien fällt, ist Belden berechtigt, die Anfrage der betroffenen Person
abzulehnen und die Daten weiter zu bearbeiten, wenn diese Verarbeitung: notwendig ist, um
den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen; notwendig ist, um rechtliche Ansprüche
zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen; oder für wissenschaftliche, historische oder
statistische Zwecke erforderlich ist und eine Löschung der Daten eine solche Verarbeitung
unmöglich machen würde.
 Das Recht zu widersprechen
In Fällen, in denen Belden personenbezogene Daten auf der Grundlage verarbeitet, dass dies
in ihrem legitimen Interesse liegt (z. B. Kommunikation mit Kunden, Angelegenheiten von
Mitarbeitern), hat eine betroffene Person das Recht, unserer Verarbeitung aus solchen Gründen
zu widersprechen. Ungeachtet des Eingangs eines solchen Einwands ist Belden berechtigt, die
personenbezogenen Daten einer betroffenen Person weiter zu verarbeiten, wenn: Belden
zwingende legitime Gründe für die Verarbeitung der Informationen hat, welche die Rechte,
Interessen und Freiheiten der betroffenen Person außer Kraft setzen; die Daten notwendig sind,
um einen Rechtsanspruch oder ein Recht zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen; oder
die Verarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Zwecken im
öffentlichen Interesse erfolgt.
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 Das Recht der Einschränkung
Auch wenn eine betroffene Person nicht verlangen darf, dass Belden ihre personenbezogenen
Daten löscht, kann eine betroffene Person die Zwecke einschränken, für die Belden ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten darf. Beldens Verarbeitungsaktivitäten können
eingeschränkt werden, wenn: die Richtigkeit der Daten umstritten ist; die Verarbeitung
rechtswidrig ist und die betroffene Person eine Beschränkung anstatt Löschung verlangt;
Belden die Daten nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck benötigt, aber die Daten immer
noch für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung gesetzlicher Rechte oder die
Berücksichtigung zwingender Gründe im Rahmen einer Löschungsanfrage speichern will.
 Das Recht der Datenübertragbarkeit
In bestimmten Fällen kann eine betroffene Person verlangen, dass Belden ihre
personenbezogenen Daten an ein anderes Unternehmen sendet (oder "überträgt").
Übertragbarkeitsrechte gelten nur dann, wenn die fraglichen Daten von der betroffen Person
an den Datenverantwortlichen weitergeleitet, automatisch verarbeitet wurden und auf legaler
Basis der Zustimmung oder per Vertragserfüllung stattfinden.
 Das Recht, keine automatisierten Entscheidungen zu treffen
Wenn Belden automatisierte (d.h. maschinengesteuerte) Entscheidungen über eine betroffene
Person trifft, ohne einen Mitarbeiter zu involvieren und diese Entscheidung Auswirkungen
auf die betroffene Person hat, haben Sie das Recht uns zu bitten, diese Entscheidung zu
überprüfen, um sicherzugehen, dass die gleiche Entscheidung auch von einem Mitarbeiter
getroffen werden würde.
 Das Recht, Direktmarketing zu widersprechen
Wenn Belden Ihnen Marketingmitteilungen per E-Mail oder auf andere elektronische Weise
(z. B. per SMS) übermittelt, ist die betroffene Person berechtigt von Belden zu verlangen, die
Übermittlung solcher Mitteilungen zu unterlassen.
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Anlage B
Belden Inc.
Datenanfrage-Antragsformular für personenbezogene Daten
Belden Inc., einschließlich seiner weltweiten Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, schätzt die
Datenschutzrechte seiner Mitarbeiter, Kunden, Partner, Lieferanten und anderer. Gemäß der EU-DatenschutzGrundverordnung (Datenschutz-Grundverordnung) dürfen Einwohner der Europäischen Union bestimmte Anfragen
von Belden bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten stellen. Um einen Antrag auf Datenzugriff gemäß
der DSGVO zu stellen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie eine Kopie an unser Datenschutzteam
unter belden.privacy@belden.com vollständigen Anfrage werden wir sie bearbeiten und innerhalb der von der
DSGVO vorgeschriebenen Fristen antworten. Wenn zusätzliche Informationen erforderlich sind, unter anderem der
Nachweis Ihrer Identität, werden wir uns über die Kontaktinformationen, die Sie in diesem Formular angegeben
haben, bei Ihnen melden. Informationen, die im Zusammenhang mit dieser Anfrage zur Verfügung gestellt werden,
werden nur zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage verarbeitet.
ANTRÄGE, DIE AUF ANDERE WEISE EINGEREICHT WERDEN ALS DIE EINREICHUNG DIESES
FORMULARS, GELTEN ALS UNGÜLTIG UND WERDEN ABGELEHNT.
Wenn Sie nicht alle unten aufgeführten Felder ausfüllen, können wir Sie möglicherweise nicht kontaktieren und
können diese Anfrage nicht ordnungsgemäß bearbeiten. In diesem Fall werden wir uns ggf. mit Ihnen in Verbindung
setzen, um diese Informationen zu erhalten, und die Bearbeitung Ihrer Anfrage kann sich verzögern, bis uns die
Informationen zur Verfügung gestellt werden.
1.

Name ___________________________________.

2.

Land des Wohnsitzes ________________________________.

3.

Beziehung mit Belden oder einer seiner Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (bitte
überprüfen Sie alle zutreffenden Optionen):
☐Kunde
☐Möglicher Mitarbeiter
☐Ehemaliger Kunde
☐Lieferant
☐Interessent
☐Mitarbeiter
☐Ehemaliger Angestellter

4.

☐Sonstige (Bitte angeben):
_______________

Belden-Tochtergesellschaft oder Marke, mit der Sie in Verbindung stehen. Für den Zweck dieser Frage
werden für jede Tochtergesellschaft ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit einbezogen. Bitte wählen
Sie alles Zutreffende aus:
☐Alpha-Wire
☐GarrettCom
☐Belden Inc.
☐Belden Deutschland GmbH
☐Belden Electronics GmbH
☐Coast Wire & Tech

☐Grass Valley
☐Lumberg Automation
☐Poliron
☐PPC Broadband

☐Hirschmann Automation & Control
GmbH
☐Hirschmann Electronics GmbH

☐ProSoft
☐S-A-M
☐Softel
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☐Thinklogical
☐Tofino Security

☐West Penn Wire
☐Sonstige (bitte angeben):
_____________

☐Tripwire
5.

Grund Ihrer Anfrage (Bitte überprüfen Sie alle zutreffenden Angaben):
☐ Wer sind Sie? Warum und wie verarbeiten
☐ Bitte verwenden Sie meine persönlichen
Sie
meine
Daten?
Daten nicht mehr für die nachfolgend
(Grundinformation)
beschriebenen
Zwecke.
(Nutzungsbeschränkung)
☐ Bitte bestätigen Sie, dass Sie meine
☐ Ich stimme nicht zu, dass Sie ein
persönlichen Daten verarbeiten, bitte geben
Sie
eine
Zusammenfassung
Ihrer
berechtigtes Interesse an der Verarbeitung
Verarbeitungstätigkeiten und eine Kopie
meiner Daten haben. Bitte stellen Sie diese
meiner persönlichen Daten in Ihrem Besitz
Verarbeitung
ein.
(Einwand
gegen
(Zugang)
Verwendung)
☐ Bitte stellen Sie mir meine Daten oder
einem neuen Datenverantwortlichen in
maschinenlesbarer Form zur Verfügung.
(Übertragbarkeit)
☐ Bitte korrigieren Sie bestimmte Fehler in
meinen persönlichen Daten (geben Sie
zusätzliche
Details
unten
an).
(Berichtigung)
☐ Bitte löschen Sie persönliche Daten, die
Sie mir zugeordnet haben. Bitte geben Sie
Details in dem unten angegebenen Feld an.
(Löschen)

6.

☐Bitte senden Sie mir keine zusätzlichen
Direktmarketing-Materialien
(Einwand
gegen Direktmarketing)
☐ Bitte hören Sie auf, meine persönlichen
Daten zu verwenden, um automatisierte
Entscheidungen zu treffen, die mich
betreffen. (Einwand gegen automatisierte
Verarbeitung)
☐Sonstige (Bitte geben Sie zusätzliche
Details in dem unten angegebenen Feld an)

Bitte geben Sie zusätzlich eine Zusammenfassung Ihres Anliegens oder Ihrer Anfrage an und spezifizieren
Sie Ihre Anfrage anhand der legitimen Gründe, die in der DSGVO definiert sind (d.h. Art. 17 und 18
DSGVO), damit wir diese möglichst effizient bearbeiten können:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: _______________________________.

7.

Wenn Sie dieses Formular als Kunde, Lieferant oder Partner auf andere Weise als Mitarbeiter oder Berater
einreichen, geben Sie bitte den Namen Ihres Arbeitgebers zur Zeit der bestehenden Geschäftsbeziehung an:
________________________.

8.

Unterschrift:___________________________.
Datum:_______________________________.
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