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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeiten wir die Ihrerseits zur 
Verfügung gestellten Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.  
 
In den nachfolgenden Datenschutzhinweisen erhalten Sie einen Überblick über die Speicherung und 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Rhein S.Q.M. GmbH.  
  
Verantwortlich für die nachfolgend beschriebene Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist: 
 
Rhein S.Q.M. GmbH 
Ebereschenweg 2a  
67067 Ludwigshafen  
 
Tel.-Nr.: +49 9373 2057272 
E-Mail: datenschutz@qm-projects.de 
 
Dieses Dokument kann von unseren Kunden, Netzwerkpartnern und Lieferanten (betroffene Personen) zur 
Erfüllung ihrer Pflichten aus Art. 32 Abs. 1 EU Datenschutz Grundverordnung als Auftraggeber bzw. 
Auftragnehmer genutzt werden, organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten zu 
ergreifen, für die sie als Auftraggeber bzw. Auftragnehmer verantwortlich sind.   
 
Wir erklären hiermit, dass wir uns in Bezug auf das bestehende Vertragsverhältnis und mit den sich hieraus 
ergebenden besonderen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit sowie die Geheimhaltung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Sinne des § 17 UWG im Rahmen der Geschäftsverbindung vertraut 
gemacht haben, uns die Vorschriften der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des zutreffenden 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bekannt sind und dass wir deren Einhaltung für uns und das durch uns 
eingesetzte Personal sowie durch einbezogene Dritte zusichern. Darüber hinaus erklären wir ausdrücklich, dass 
wir personenbezogene Daten nicht geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten 
Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung verarbeiten. Personenbezogene Daten 
werden bei uns ausschließlich zweckgebunden im Rahmen der geschäftlichen Zusammenarbeit mit den 
betreffenden Organisationen und stets auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
gespeichert (Zweckgebundenheit und Datenminimierung). 
 
Folgende personenbezogene Daten werden bei uns verarbeitet:  
 

- Name, Vorname 
- Mailadresse 
- Telefonnummer  
- Geburtsdatum, sofern freiwillig mitgeteilt 
- Adresse, sofern freiwillig mitgeteilt 
- Mobilnummer, sofern freiwillig mitgeteilt  
- Ihre in sozialen Netzwerken eingestellten Daten (i. d. R. XING, LinkedIn und evtl. Facebook), sofern Sie 

einer Vernetzung in diesen mit uns zugestimmt haben 
- Besondere personenbezogene Daten von Netzwerkpartnern: Lebenslauf, Porträt, Fotos sowie 

Qualifikations- und Projekterfahrungsnachweise, sofern freiwillig zur Verfügung gestellt  
 
Diese Erklärung gilt für sich aus einem konkreten Vertrags- bzw. Kooperationsverhältnis ergebende 
Geschäftsbeziehungen, einschließlich Folgeaufträgen oder Auftragserweiterungen. Sie bezieht sich auf alle 
Leistungen der Rhein S.Q.M. GmbH gegenüber unseren Kunden, Netzwerkpartnern und Lieferanten ggf. deren 
verbundenen Unternehmen wie Mutter-, Tochter- und Schwestergesellschaften, unabhängig davon, an 
welchem Ort diese erbracht werden. Sie bezieht sich auf sämtliche personenbezogenen Daten, 
Unternehmensdaten und -informationen, gleich in welcher Form diese vorliegen und gleich ob sie ausdrücklich 
als vertraulich bezeichnet sind oder nicht; ausgenommen davon sind lediglich öffentlich zugängliche 
Informationen (z. B. Handelsregister, Behörden, Internet).  
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Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sowie vertraglichen 
Vereinbarungen mit Kunden, Netzwerkpartnern und Lieferanten. Die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
betragen in der Regel 10 Jahre. Die vertraglichen Aufbewahrungspflichten richten sich nach den individuellen 
Verträgen mit den Vorgenannten. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen wird eine Löschung von 
personenbezogenen Daten vorgenommen (Art. 17 DSGVO). 
 
Die Rhein S.Q.M. GmbH hat technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, einschließlich 
verwaltungstechnischer, elektronischer und physischer Verfahren, um personenbezogene Daten vor Verlust, 
Diebstahl und Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff, Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu schützen.  
 
Wir haben unser internes und externes Personal verpflichtet, nur dann Einblick in Schriftstücke sowie 
elektronische Daten und Dateien zu nehmen, diese zu kopieren und zu nutzen, wenn dies zur Durchführung 
erteilter Aufträge erforderlich ist. Sämtliche während der Erfüllung des Auftrags bewusst und zufällig zugänglich 
gemachte Daten unterliegen der Geheimhaltung, werden ohne Zustimmung hierfür berechtigter Personen nicht 
an Dritte weitergegeben oder für eigene Zwecke genutzt. Aufzeichnungen werden von uns erstellt und 
personenbezogene Daten erhoben, wenn diese zur Durchführung von Aufträgen und Folgeaufträgen, 
Bearbeitung von Anfragen oder zur Einleitung von Folgeaufträgen oder Übermittlung von Informationen auf 
Basis vergangener Anfragen erforderlich sind. Sofern beiderseitig eingewilligt, werden personenbezogene Daten 
außerdem bei direkter Kontaktierung über soziale Netzwerke (z.B. XING oder LinkedIn) erhoben. 
 
Wir verpflichten das von uns eingesetzte Personal zur Einhaltung der hierin genannten Regelungen und stellen 
wiederum deren Einhaltung sicher.  
 
Unsere Kunden, Netzwerkpartner und Lieferanten sind dazu berechtigt, Auskunft über alle sie betreffenden 
erhobenen personenbezogenen Daten zu erhalten (Artikel 15 DSGVO). Des Weiteren haben betroffene 
Personen das Recht, von dem Verantwortlichen eine Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen (Artikel 16 DSGVO). Die betroffenen Personen haben das Recht, jederzeit gegen das weitere 
Speichern und ggf. die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen 
(Artikel 21 DSGVO). Wir werden in diesem Fall die personenbezogenen Daten löschen und die Verarbeitung 
einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  
 
Wollen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, senden Sie uns eine E-Mail oder 
wenden sich schriftlich an die 
 
Rhein S.Q.M. GmbH 
Ebereschenweg 2a  
67067 Ludwigshafen  
 
Tel.-Nr.: +49 9373 2057272 
E-Mail: datenschutz@qm-projects.de 
 
 
 
 
Stand: 20.06.2019 
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