Einwilligungserklärung zur weitergehenden Datennutzung
- Tiertransport Unternehmensdaten
Unternehmen/Firma: _____________________________________________________________
Straße/Nr.: _______________________________________________________________________
Postleitzahl: ___________Ort: _____________________Land ______________________________
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters: _______________________________________
Telefon (Festnetz und/oder Mobil): ____________________________________________________
Telefax/E-Mail: ____________________________________________________________________

Im QS-System werden personen- und unternehmensbezogene Daten für die Zwecke der Qualitätssicherung im QS-System erhoben. Diese Daten werden in den Datenbanken des QS-Systems gespeichert, verarbeitet und von der QS Qualität und Sicherheit GmbH und der QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH (im
Folgenden einheitlich kurz „QS“) genutzt.
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 und meiner
Produktionsarten, in der QS-internen Kommunikation mit Bündlern und anderen Systempartnern sowie
Dienstleistern 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.
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Der weitergehenden, über den im QS-Systemhandbuch bestimmten Umfang hinausgehenden
Nutzung meiner personen- und unternehmensbezogenen Daten durch Bündler oder anderen
Systempartner sowie durch Dienstleister im QS-System (wie beispielsweise Zertifizierungsstellen und Laboren) stimme ich hiermit wie folgt zu:
Daten/weitergehende Nutzung

Name, Funktion, Adresse Bündler/Systempartner/Dienstleister

Der Weitergabe meiner personen- und unternehmensbezogenen Daten an Dritte (Beispiel: Unterbündler, sonstige Dienstleister u.a.) stimme ich hiermit wie folgt zu:
Daten/Zwecke der Weitergabe

Name, Funktion, Adresse

Der Nutzung meiner personen- und unternehmensbezogenen Daten zu anderen Zwecken als
der Qualitätssicherung im QS-System stimme ich hiermit wie folgt zu:

Mir ist bekannt, dass ich die hier erteilte Zustimmung zur weitergehenden Nutzung, zur Weitergabe an
Dritte und/oder zur Nutzung zu anderen Zwecken jederzeit durch Erklärung gegenüber meinem Bündler
widerrufen kann.

________________________________________

________________________________________

Ort, Datum

Gesetzlicher Vertreter d. Unternehmens

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