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Information zur Verwendung Ihrer Daten
Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wozu wir personenbezogene Daten
verarbeiten und welche Rechte sich für Sie aus dem Datenschutzrecht ergeben.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Herr Jörg Kesselmeier, joerg.kesselmeier@connext.de, +49 5251 771-177
Connext Communication GmbH, Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn

2. Datenschutzbeauftragter
Herr Alexander Overmann, datenschutz@connext.de, +49 5251 771-157
Connext Communication GmbH, Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren
Kunden, Partnern, Lieferanten, Hotel- und Gastronomiegästen und Mitarbeitern erhalten.
Die durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden direkt erfasst und bestehen aus Stammdaten
(Name, Adresse und andere Kontaktdaten samt Ansprechpartner), Auftrags-, Lieferanten-, Partner- und
Vertragsdaten, Finanzdaten, Dokumentationsdaten (z.B. Supportanfragen, Anrufe, Emails, Faxe, Geschäftsbriefe), Personaldaten samt Rechnungswesen und Zahlungsverkehr sowie andere mit den genannten
Kategorien vergleichbare Daten. Im Hotelbereich werden zudem weitere Daten zur Abrechnung und zur
Erfüllung rechtlicher Grundlagen (Staatsangehörigkeit, Buchungsdaten, Zahlungs- und Finanzdaten) erfasst. Im
Restaurantbereich werden für bargeldlosen Zahlungsverkehr Name und Arbeitgeber erfasst sowie
abrechnungsrelevanten Daten (Datum, Uhrzeit, Menge, Anzahl, Kategorie der Mahlzeit). Sofern Ihr Arbeitgeber
Ihre Mahlzeiten bezuschusst, übermitteln wir an diesen monatlich Ihre abrechnungsrelevanten Daten.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt entweder auf Basis einer Einwilligung, zur Erfüllung von vertraglichen
Pflichten, aufgrund gesetzlicher Vorgaben sowie auf Grundlage der Wahrnehmung berechtigter Interessen. Die
Daten werden in der Regel direkt erhoben, wobei im Hotelbereich auch Hotelreservierungssysteme Daten
übermitteln. Interne Stellen erhalten nur Zugriff auf Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten brauchen. Eine Übermittlung kann an unsere Unterauftragsnehmer erfolgen, sofern es
zur Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich ist. Im Restaurantbereich übermitteln wir Daten der
konsumierten Speisen und Getränke an den Arbeitgeber, sofern dieser Ihre Mahlzeiten bezuschusst.
Wir übermitteln Daten nur an Stellen außerhalb der Europäischen Union, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist (z.B. Meldepflicht), es zur Ausführung von Aufträgen erforderlich ist (z.B. Supportanfragen zur Garantieabwicklung an Hardwarehersteller in USA und Israel) oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben.
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung der genannten
Zwecke erforderlich ist.

4. Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen steht weiterhin
ein Recht auf Widerspruch oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen ist erreichbar unter
https://www.ldi.nrw.de , Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10,
EMail: poststelle@ldi.nrw.de
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
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Information about the use of your data
With this information we would like to give you an overview why we process personal data and what rights arise
from the data protection law for you.

1. Responsible for data processing
Mr. Jörg Kesselmeier, joerg.kesselmeier@connext.de, +49 5251 771-177
Connext Communication GmbH, Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn

2. Data Protection Officer
Mr. Alexander Overmann, datenschutz@connext.de, +49 5251 771-157
Connext Communication GmbH, Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn

3. Purposes and legal basis of the processing
We may process personal data that we receive in the course of our business relationship from our customers,
partners, suppliers, hotel and catering guests and employees.
Personal data processed by us are recorded directly and consist of master data (name, address and other
contact details including contact persons), order, supplier, partner and contract data, financial data,
documentation data (eg support inquiries, calls, emails, faxes, business transactions), personal data, including
accounting and payment transactions, as well as other data comparable to the above-mentioned categories.
The hotel sector also collects additional data on billing and legal compliance (nationality, booking data, payment
and financial data). In the restaurant area name and employer are recorded for cashless payments as well as
billing-relevant data (date, time, amount, number, category of meal). If your employer subsidises your meals we
will send them monthly your billing-relevant data.
These data are processed either on the basis of consent, for the fulfillment of contractual obligations, on the
basis of legal requirements or on the basis of the exercise of legitimate interests. Data are usually collected
directly with hotel reservation systems also transmitting data in the hotel sector. Internal agencies only have
access to data that they need to fulfill their contractual and legal obligations. A transmission may be made to our
subcontractors if it is necessary to fulfill the stated purposes. In the restaurant area we provide data on
consumed food and drinks to the employer as long as they subsidise your meals.
We only transfer data to locations outside the European Union where required by law (such as mandatory
reporting), to fulfill orders (such as support requests to hardware manufacturers in the US and Israel), or you
have given us consent.
We process and store your personal data as long as it is necessary for the fulfillment of the stated purposes.

4. Your rights
You can get information about the personal data stored on your person and request the correction or deletion of
your data under certain conditions. You also have the right to oppose or restrict the processing of your data, as
well as a right to data transferability. You also have the option of contacting a data protection supervisory
authority.
The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia is reachable
under https://www.ldi.nrw.de , Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Fon: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10,
Email: poststelle@ldi.nrw.de
If you have given us consent to the processing of personal data for specific purposes, you may revoke your
consent at any time with future effect.
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