Anmeldung der Produktionsart „Ausgegliederte Vermarktung“ für Erzeuger
- nur für Systempartner mit einem QS- oder QS-GAP Audit Unternehmensdaten
Erzeugerunternehmen: ____________________________
Straße/Nr.: _____________________________________________________________________
Postleitzahl: _________________Ort:___________________Land: ________________________
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters: _____________________________________
Telefon (Festnetz und/oder Mobil): __________________________________________________
Telefax/E-Mail: __________________________________________________________________
Ansprechpartner für QS (falls abweichend von gesetzlichem Vertreter):
Vor- und Nachname: _____________________________________________________________
Telefon (Festnetz und/oder Mobil): __________________________________________________
Telefax/E-Mail: __________________________________________________________________
QS-Standortnummer (OGK-Nr.:): ___________________________________________________

Name des Vermarktungsunternehmens: _______________________________________
(Die QS-Standortnummer entspricht der bereits existierenden Standortnummer des Erzeugerbetriebs)
Hiermit erkläre ich meine Teilnahme am QS-System. Ich beauftrage und bevollmächtige den Bündler

______________________________________________________________________(Bündler nennen)
mein Vermarktungsunternehmen für die Produktionsart „Ausgegliederte Vermarktung“ (460) im QS-System anzumelden und die in diesem Zusammenhang erforderlichen rechtsverbindlichen Erklärungen gegenüber der QS Qualität und Sicherheit GmbH und/oder der QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln
GmbH (im Folgenden einheitlich kurz „QS“) abzugeben.
Ich bestätige, dass die folgende Beschreibung der Produktionsart auf mein Unternehmen zutrifft:
Bei der Produktionsart „Ausgegliederte Vermarktung“ handelt es sich um eine Teilnahmemöglichkeit für
Erzeuger mit einem rechtlich eigenständigen Vermarktungsunternehmen. Voraussetzung für die Anmeldung ist, dass in der „ausgegliederten Vermarktung“ nur die im eigenen Erzeugerbetrieb produzierten
Produkte vermarktet werden, d. h. es findet kein Zukauf von Dritten statt. Zudem muss es sich bei beiden Unternehmensteilen um eine organisatorische Einheit handeln (gleiche Eigentümerstruktur, gleiche
Betriebsstätte), bei der die jeweiligen Unternehmensteile jedoch rechtlich eigenständig firmieren.
Trifft diese Beschreibung aufgrund Änderungen der Unternehmensstruktur nicht mehr zu, informiere ich
meinen Bündler umgehend, damit dieser die Änderung bei QS eingeben kann.
Anmeldung „Ausgegliederte Vermarktung“
für Erzeuger

Version: 01.01.2020
(Stand 01.01.2018)
Status: • Freigabe
Seite 1 von 2

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass personen- und unternehmensbezogene Daten meines Unternehmens (Stammdaten u.a.) für die Zwecke der Qualitätssicherung im QS-System erhoben und in den
Datenbanken des QS-Systems gespeichert, verarbeitet und von QS genutzt werden. QS ist berechtigt,
meine Teilnahme am QS-System und den Status meiner Lieferberechtigung im QS-System zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt unter Nennung meiner Standortnummern, der zertifizierten Standards,
meinen Produktionsarten und meiner Kulturen, in der QS-internen Kommunikation mit Bündlern und anderen Systempartnern sowie Dienstleister im QS-System zusätzlich mit meinem Unternehmensnamen
und meiner vollständigen Adresse.
Von Bündlern oder anderen Systempartnern sowie von Dienstleistern im QS-System (wie beispielsweise
Zertifizierungsstellen und Laboren) dürfen die Daten meines Unternehmens nur in dem Umfang genutzt
werden, wie dies zur Erledigung der ihnen im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung im QS-System
zukommenden Aufgaben erforderlich ist. Einer weitergehenden, über den im QS-Systemhandbuch bestimmten Umfang hinausgehenden Nutzung kann ich durch Erklärung gegenüber meinem Bündler zustimmen. In diesem Fall ist mein Bündler berechtigt, den jeweiligen Nutzungsberechtigten den Zugang zu
diesen Daten einrichten.
Mir ist bekannt, dass ich die in den QS-Datenbanken gespeicherten und verarbeiteten Daten jederzeit
einsehen, die Löschung dieser Daten jederzeit verlangen und erteilte Nutzungs-, Veröffentlichungs- und
Weitergaberechte jederzeit durch Erklärung gegenüber meinem Bündler widerrufen kann.
Mir ist auch bekannt, dass die oben gewährten Nutzungs-, Veröffentlichungs- und Weitergaberechte
Grundlage meiner Teilnahme am QS-System sind. Widerrufe ich meine Einverständniserklärung oder verlange ich die Löschung von Daten, deren Nutzung, Veröffentlichung und Weitergabe für meine Teilnahme
am QS-System erforderlich sind, endet meine Teilnahme am QS-System.
Über die obigen Nutzungs-, Veröffentlichungs- und Weitergaberechte hinaus dürfen meine personen- und
unternehmensbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben und nicht zu anderen Zwecken als der
Qualitätssicherung im QS-System genutzt werden, sofern ich der Weitergabe an Dritte oder der Nutzung
zu anderen Zwecken nicht ausdrücklich zugestimmt habe.

________________________________________

________________________________________

Ort, Datum

Gesetzlicher Vertreter
d. Vermarktungsunternehmens

Wir nehmen die Anmeldung zur Produktionsart „Ausgegliederte Vermarktung“ (460) in der Datenbank
vor.

________________________________________

________________________________________

Ort, Datum

Bündler

QS Qualität und Sicherheit GmbH
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de
Geschäftsführer: Dr. H.-J. Nienhoff
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