Data protection notices according to the general data protection regulation for the use
of the photo for the Brose Employee card
With the following information, we would like to comply with the obligation to provide
information according to Article 13 of the General Data Protection Regulation ("GDPR").
1. Responsibility
The responsible within the meaning of the GDPR is your employer within the Brose company.
2. Purpose of processing and legal basis
We process your personal data (name, contact data) for the purpose of visitor administration.
The legal basis in the sense of the GDPR for the use of your data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
(justified interest of the person responsible). Our legitimate interest is in particular the
identification of the employee in our plants with the photo on the ID card.
3. Data transfer and storage duration
All data will be treated confidentially and stored in compliance with the applicable legal
regulations. To fulfill the purposes described above, your photo will be stored until you leave.
Within the Brose Group, only authorized persons and bodies receive your data. Within the Brose
corporate group, only authorized persons and bodies receive your data. Because Brose is a
globally operating group of companies, it may also be necessary to pass on your data to other
companies in the Brose Group, including those outside the EU/EEA, in order to fulfill the abovementioned purposes. A uniform level of data protection is ensured by the existence of binding
internal data protection regulations and the agreement of standard contract clauses for Joint
Controllers.
We may also transfer your data to external parties (e.g. authorities, courts or legal advisors) if
this is necessary to comply with legal obligations or to enforce, exercise or defend legal claims.
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und
Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall
der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
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The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary
information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written
consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves
all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or
design.

4. Your Rights
If our company processes your personal data, you have the following rights within the respective
legal scope:
- Right of access, especially about the data stored by the responsible person and their intended
use. (Art. 15 GDPR),
- Right to rectification of inaccurate or incomplete data (Art. 16 GDPR),
- Right to erasure, e.g. of unlawfully processed or no longer necessary data (Art. 17 GDPR),
- Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),
- Right to data portability, provided the processing takes place based on consent or to perform a
contract or by means of an automated process (Art. 20 GDPR) and
- Right to object the processing based on Art. 6 para. 1 e) or f) GDPR if reasons arise from your
particular situation (Article 21 GDPR). After revocation, we will only process your data if we
can prove compelling reasons for processing worthy of protection, which outweigh your
interests, rights and freedoms, or if the processing serves the assertion, exercise or defense of
legal claims.
5. Contact person
If you have any questions about data protection at Brose, we will be pleased to assist you. If you
have any complaints or wish to assert your rights, please contact our data protection officer at
datenschutz@brose.com.
If you believe that Brose has not adequately addressed your concerns or complaints, you have
the right to file a complaint with the appropriate regulatory authority.
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Datenschutzhinweise nach der Datenschutzgrundverordnung
für die Verwendung des Fotos für den Brose Mitarbeiterausweis

Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir der Informationspflicht nach Artikel 13 der
Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) nachkommen.
1. Verantwortlicher
Die verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist Ihr Arbeitgeber innerhalb der Brose Gruppe.
2. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihr Foto für den Brose Mitarbeiterausweis. Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO für die
Nutzung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse des Verantwortlichen). Unser
berechtigtes Interesse ist insbesondere die Identifizierung des Mitarbeiters auf dem Werksgelände mit dem
Bild auf dem Ausweis.

3. Weitergabe von Daten und Speicherdauer
Alle Daten werden vertraulich behandelt und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Vorschriften aufbewahrt. Zur Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke wird Ihr Foto bis zu
Ihrem Austritt gespeichert.
Innerhalb der Brose Unternehmensgruppe erhalten nur berechtigte Personen und Stellen Ihre
Daten. Da Brose eine weltweit agierende Gruppe von Unternehmen ist, kann es zur Erfüllung
obiger Zwecke außerdem notwendig sein, Ihre Daten an eine andere Gesellschaften der Brose
Unternehmensgruppe weiterzugeben, auch solche außerhalb der EU/des EWR. Durch das
Bestehen verbindlicher interner Datenschutzregelungen und durch die Vereinbarung der
Standardvertragsklauseln für Gemeinsam Verantwortliche wird ein einheitliches
Datenschutzniveau sichergestellt.
Wir übermitteln Ihre Daten ggf. auch an externe Stellen (z.B. Behörden, Gerichte oder
Rechtsberater), wenn dies zur Einhaltung von gesetzlichen Pflichten oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
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4. Ihre Rechte
Sie haben nach anwendbarem Datenschutzrecht das Recht auf:
- Auskunft, insbesondere über die beim Verantwortlichen gespeicherten Daten und deren
Verarbeitungszwecke (Art. 15 DSGVO),
- Berichtigung unrichtiger bzw. Vervollständigung unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO),
- Löschung, etwa unrechtmäßig verarbeiteter oder nicht mehr erforderlicher Daten (Art. 17
DSGVO),
- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- Datenübertragung, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht oder zur Durchführung
eines Vertrages oder mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt (Art. 20 DSGVO) und
- Widerspruch gegen die Verarbeitungen aufgrund Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DSGVO einzulegen,
wenn sich Gründe aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Artikel 21 DSGVO). Nach erfolgtem
Widerruf werden wir Ihre Daten nur dann weiterverarbeiten, wenn wir zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dient.

5. Ansprechpartner
Bei Fragen rund um das Thema Datenschutz bei Brose unterstützen wir Sie gerne. Bei
Beschwerden oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich an unseren
Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@brose.com wenden.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Brose Ihren Bedenken oder Beschwerden nicht ausreichend
nachgekommen ist, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzureichen.
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