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Datenschutzerklärung 
 
Bei Implenia Schweiz AG (nachfolgend „Implenia“) sind Transparenz und Vertrauen ein wichtiger Bestandteil der 
Unternehmenskultur. Durch die Pflege langfristiger Geschäftsbeziehungen, guter Zusammenarbeit und intensiver 
Kontakte mit Lieferanten/Subunternehmern werden neue Möglichkeiten geschaffen, die Effizienz gesteigert und 
eine erfolgreiche Einkaufsaktivität gesichert.  
 
Das Lieferantenmanagement versteht sich als Teil der aktiven Gestaltung der Beziehungen zwischen den 
Lieferanten/Subunternehmern und Implenia und verfolgt das Ziel, durch einen umfangreichen Austausch, einen 
Mehrwert für beide Seiten zu erzeugen.  
 
Das Lieferantenmanagement von Implenia basiert auf einer SAP-Lösung (Supplier Life Cycle, „SLC“). Das System 
ermöglicht, durch ein standardisiertes Vorgehen die Lieferanten- und Subunternehmerleistungen zu bewerten, 
Einkaufsentscheide auf Grundlage von objektiven Informationen zu treffen und leistungsfähige Anbieter zu 
bevorzugen. Mit Hilfe der Vergabe eines Kontos an jeden Lieferanten/Subunternehmer, sind diese in der Lage, 
selbständig ihre Kontaktdaten und Zertifizierungen dem aktuellen Stand anzupassen. Der vorgesehene Versand 
von standardisierten Fragebögen bietet Implenia zudem die Möglichkeit, wichtige Informationen zu gewinnen.  
 
Im Streben nach einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit will Implenia mit Hilfe der vorliegenden 
Datenschutzerklärung Transparenz im Umgang mit Lieferantendaten schaffen und über Massnahmen zu deren 
Schutz sowie über den mit der Datenverarbeitung verfolgten Zweck informieren.  

1 Verantwortlicher / Datenschutzbeauftragte(r) 

Verantwortlicher für die nachfolgend beschriebene Datenverarbeitung ist die Implenia Schweiz AG, 
Industriestrasse 24, CH-8305 Dietlikon.  
 
Bei allen Fragen oder Anliegen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an unsere(n) 
Datenschutzbeauftragte(n), erreichbar unter datenschutz@implenia.com oder per Post an vorbezeichnete 
Adresse, Zusatz „Datenschutzbeauftragte(r)“. 

2 Grundlagen 

Implenia sichert zu, dass die erhobenen Daten mit Sorgfalt behandelt und nur im Rahmen der Geschäftstätigkeit 
und zur Wahrnehmung gesetzlicher Verpflichtungen genutzt werden.  
 
Implenia verpflichtet sich, den Schutz der Persönlichkeit und die Grundrechte von natürlichen Personen in 
Übereinstimmung mit den massgeblichen gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz zu gewährleisten.  
 
Implenia verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Datenschutzerklärung, welche die gesetzlichen Vorschriften durch 
eigene Regelungen zum Schutz der Lieferantendaten ergänzt.  

3 Begriffserklärung 

Im Rahmen der Datenverarbeitung wird zwischen personenbezogenen Daten und Bewertungsdaten 
unterschieden.  
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Unter personenbezogenen Daten werden alle Angaben verstanden, welche sich auf die Person des 
Ansprechpartners oder des Lieferanten/Subunternehmers beziehen, so insbesondere Namen, Adressen, 
Telefonnummern, Mailadressen sowie Bank- und Steuerdaten.  
 
Unter Bewertungsdaten werden alle Angaben verstanden, welche durch die Beantwortung der verschiedenen 
Fragebögen gewonnen werden. Darunter fallen ebenfalls Dokumente und Informationen, welche durch den 
Lieferanten/Subunternehmer auf die SAP-Datenbank von Implenia hochgeladen werden. 

4 Zweck der Datenverarbeitung 

Die personenbezogenen Daten dienen in erster Linie der Kommunikation zwischen Implenia und dem 
Lieferanten/Subunternehmer, sofern dies die Lieferantenbeziehung erfordert, ein Geschäftszweck besteht oder 
dies zur Abwicklung von Zahlungsvorgängen notwendig ist. Insgesamt nutzen wir diese Daten daher zur 
Vertragserfüllung, um bei der Kontaktaufnahme den passenden Ansprechpartner erreichen zu können, Anliegen 
und Aufträge sachgerecht bearbeiten zu können und um die Lieferantenbeziehung zu pflegen.  
 
Die Bewertungsdaten des SAP SLC dienen der Auswertung von Lieferanten/Subunternehmer mit Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit, Qualität und Einkaufskonditionen sowie der Erstellung von Statistiken und der 
Unterstützung von Führungsprozessen im Rahmen der Einkaufsaktivitäten von Implenia. In diesen Zwecken liegt 
auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.   

5 Zugang und Weitergabe an Dritte 

Sämtliche Daten werden den Einkaufsmitarbeitern, den Bauführern und den Projektleitern im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zugänglich gemacht. Im Rahmen der Abwicklung von Rechnungen und der Revision haben 
die Finanzabteilung sowie die Revisoren Zugriff auf die personenbezogenen Daten.  
 
Anonymisierte Bewertungsdaten, welche keinen Rückschluss auf die Identität ermöglichen, können durch 
Implenia frei genutzt und Dritten zugänglich gemacht werden.  
 
Nicht anonymisierte Bewertungsdaten und personenbezogene Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht. 
Davon ausgenommen sind externe Dienstleister (Auftragsverarbeiter), welche z.B. im Bereich der IT im Auftrag 
von Implenia tätig sind sowie Konzerngesellschaften von Implenia. Dies ist der Fall, wenn eine 
Konzerngesellschaft für uns bestimmte Leistungen erbringt oder gemeinsame Rahmenverträge bestehen. Externe 
Dienstleister, welche z.B. im Bereich der IT tätig sind und Zugang zu Daten haben, sind weisungsgebunden und 
erhalten Daten nur in dem Umfang und für den Zeitraum, der für die Erbringung der Leistungen jeweils 
erforderlich ist. Darüber hinaus setzen wir teilweise externe Berater und Prüfer ein. Mit diesen sind stets 
Vereinbarungen geschlossen, die die Vertraulichkeit aller Angaben sicherstellen.  
 
Schliesslich werden Daten in den Fällen weitergegeben, in denen der Gesetzgeber dies verlangt oder verbindlich 
vorsieht (z.B. im Rahmen einer Steuerprüfung durch die Finanzbehörden oder im Rahmen der 
Geldwäscheprävention).  

6 Aufbewahrungsdauer 

Die Daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung gespeichert, mindestens jedoch für die Dauer der 
gesetzlichen handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. 
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7 Rechte der betroffenen Personen 

Als von der beschriebenen Datenverarbeitung betroffene Person haben Sie verschiedene Rechte. So steht Ihnen 
jederzeit das Recht zu, eine Auskunft der von uns gespeicherten Daten zu verlangen und diese gegebenenfalls 
berichtigen zu lassen. Die durch Sie eingereichten personenbezogenen Daten sowie die Bewertungsdaten sind 
zudem jederzeit über das Lieferantenkonto abrufbar.  
 
Sie können ausserdem im Rahmen des gesetzlich gewährten Umfangs die Löschung Ihrer Daten verlangen. Sie 
können die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausserdem einschränken lassen, wenn z.B. die 
Richtigkeit der Daten von Ihrer Seite angezweifelt wird oder Widerspruch gegen die Verarbeitung erheben, wenn 
diese auf unseren berechtigten Interessen basiert. Ihnen steht auch das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, d.h. 
dass wir Ihnen auf Wunsch eine digitale Kopie der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten 
zukommen lassen. Schliesslich sind wir auch verpflichtet, Sie auf Ihr Beschwerderecht bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde hinzuweisen. 
 
Alle datenschutzrechtlichen Anliegen können Sie gerne an die unter Ziff. 1 genannten Kontaktdaten richten. 

8 Datensicherheit 

Implenia stellt sicher, dass die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen jederzeit 
geschützt sind. Die Daten werden nur nach unseren Anweisungen verarbeitet und alle Mitarbeiter unterliegen 
Geheimhaltungsverpflichtungen. 
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