Hinweise zum Datenschutz im Rahmen des
Lieferantenmanagements
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Lieferantenregistrierung und dem Lieferantenmanagement der Grosskraftwerk Mannheim AG. Für uns ist der vertrauensvolle Umgang mit
personenbezogenen Daten unserer Lieferanten bzw. ihren Mitarbeitern sehr wichtig. Hiermit
informieren wir Sie darüber, wie die Grosskraftwerk Mannheim AG mit personenbezogenen
Daten umgeht, die im Rahmen der Lieferantenregistrierung erhoben werden.
Wir erfassen, verarbeiten und nutzen im Rahmen des Lieferantenmanagements nur personenbezogene Angaben, die für das Lieferantenmanagement erforderlich sind. Wir benötigen
außer unternehmensbezogenen Angaben zum Teil auch persönliche Daten, um Ihren Antrag
auf Lieferantenregistrierung zu bearbeiten und ggf. die nachfolgenden Phasen des Lieferantenmanagements (z. B. Lieferantenbewertung) durchzuführen. Daten mit Personenbezug
sind insbesondere: Kontaktdaten zum Zweck der Kommunikation sowie ggf. auch personenbezogene Nachweisdokumente oder Qualifikationen.
Bitte beachten Sie: Auf unseren Registrierungsseiten wird das Prinzip der Datensparsamkeit beachtet. Das heißt, es werden nur so viele Daten mit Personenbezug erhoben und verarbeitet, wie unbedingt erforderlich. Sofern es für Ihren Qualifikationsnachweis erforderlich
ist, dass Sie einzelne Personen mit bestimmten persönlichen Qualifikationen, Fachqualifikationen, Zulassungen, Berechtigungen o.ä. gemäß den relevanten Normen, Standards oder
Vorschriften einsetzen bzw. dem Vertragspartner nachweisen, werden diese Daten von uns
erhoben und verarbeitet. Jedoch werden von uns, falls möglich, von Ihnen im Rahmen der
Lieferantenregistrierung Eigenangaben und Auskünfte nur in allgemeiner Form, also ohne
Bezug auf einzelne bestimmte oder bestimmbare natürliche Personen (z. B. Mitarbeiter Ihres
Unternehmens) erbeten. Wir bitten Sie, diese Anforderungen im Sinne des Datenschutzes
genau zu beachten und nicht über unsere konkreten Anforderungen hinaus personenbezogene Angaben zu machen oder personenbezogene Unterlagen einzureichen. Vorsorglich
möchten wir darauf hinweisen, dass, sofern Sie personenbezogene Angaben zu Ihren Beschäftigten machen müssen, Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, Ihre Beschäftigten hinreichend darüber zu informieren, dass und zu welchem Zweck diese Angaben von Ihnen an
Dritte übermittelt werden.
Die Informationen, die Sie uns im Rahmen der Lieferantenregistrierung zur Verfügung stellen, werden zu jeder Zeit vertraulich behandelt. Gleiches gilt für Unterlagen, die uns per
Briefpost oder per E-Mail erreichen. Zur gezielten und schnelleren Bearbeitung werden diese
ggf. eingescannt und im Lieferantenmanagementsystem gespeichert. Die Daten werden
nach Abschluss der Maßnahmen des Lieferantenmanagements archiviert und anschließend,
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht.
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