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1. Gesetzliche Vorgaben 

Die reha team Halle GmbH unterliegt den Regelungen zum Datenschutz. Handlungsweisend sind 
datenschutzbezogen folgende Gesetze und Verordnungen: 

• Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der jeweils geltenden Fassung 
• Europäische Datenschutz-Grundverordnung DSGVO 

2. Schutz der Persönlichkeit und Privatsphäre 
 
Der Schutz Ihrer Persönlichkeit, die Wahrung Ihrer Grundrechte sowie der sorgsame Umgang mit 
Ihren persönlichen Daten und Informationen ist uns deshalb ein zentrales Anliegen.  

Die unbewusste bzw. unkontrollierte Preisgabe persönlicher Informationen ist angesichts der 
fortschreitenden Digitalisierung und raschen Verbreitung sozialer Medien im privaten wie im 
geschäftlichen Bereich mit bedeutenden Risiken verbunden. Vor diesem Hintergrund erhalten 
Persönlichkeitsschutz, Wahrung der Privatsphäre und der Datenschutz einen immer höheren 
Stellenwert.  

Die reha team Halle GmbH bekennt sich zum hohen Stellenwert und zu einem entsprechend hohen 
Standard unserer Politik und Leitlinien zum Datenschutz. Diese verpflichten alle Beteiligten zu einem 
sicheren Umgang mit und zur vertraulichen Bearbeitung von persönlich sensiblen Daten, die im 
Rahmen der Geschäftsvorgänge erhoben werden. 

3. Unsere Datenschutz-Grundsätze 

Die reha team Halle GmbH hält sich konsequent an die folgenden Grundsätze:  

Rechtfertigung / 
Rechtmäßigkeit: 

Wir erfassen und bearbeiten nur dann personenbezogene Daten, wenn 
mindestens eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt ist:  

• Die betroffene Person hat eingewilligt.  
• Das Bearbeiten ist für die Erfüllung eines Vertrages oder einer 

Vereinbarung, bei dem die betroffene Person Partei ist, erforderlich.  
• Das Bearbeiten ist für das Erfüllen einer rechtlichen Verpflichtung 

notwendig. 

Zweckbindung / 
Datenminimierung: 

Personendaten werden nur zu dem Zweck, zu dem Sie die betroffene Person 
freigegeben hat, bearbeitet. Etwaige Änderungen des Zwecks werden nur 
nach erneuter Freigabe durch die betroffene Person vorgenommen. 
Die Daten werden dem Zweck angemessen und auf das für die Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt.  

Sorgfaltspflicht: 

Bei der Bearbeitung personenbezogener Daten wird der Grundsatz von Treu 
und Glauben beachtet. Betroffene Personen haben die Gewähr, dass mit 
ihren Daten sorgfältig umgegangen wird und nur berechtigte Personen 
darauf Zugriff haben. 
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Richtigkeit, 
Vollständigkeit, 
Aktualität: 

Personendaten müssen richtig, vollständig und aktuell sein. Sie werden 
regelmäßig überprüft sowie ggfs. aktualisiert und ergänzt.  
Die Daten zu einer nicht mehr aktiven Geschäftsbeziehung werden 
spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht – je nach Art 
der Geschäftsbeziehung nach 5 bis 10 Jahren – gelöscht. Bestehen für 
personenbezogene Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, so 
werden sie nach Entfall des Zwecks gelöscht   

Auskunfts- und 
Einsichtsrecht: 

Die reha team Halle GmbH erteilen bzw. gewähren den betroffenen 
Personen auf deren Verlangen jederzeit Auskunft über bzw. Einsicht in ihre, 
beim jeweiligen Betrieb erfassten, persönlichen Daten. Dieses Recht umfasst 
den Zweck, die Datenkategorien, die geplante Speicherdauer, Widerspruchs- 
und Beschwerderechte, ggf. die Herkunft der Daten, die Nutzung im Rahmen 
einer automatisierten Entscheidungsfindung / Profiling sowie etwaige 
Empfänger der Daten. Dem Berechtigten steht es unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit zu, Daten zu berichtigen, sperren oder löschen zu lassen, 
sofern nicht gesetzliche Auflagen dagegensprechen.  

Weitergabe von Daten: 
Die reha team Halle GmbH geben keine Daten an Dritte weiter, wenn nicht 
eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder das Einverständnis der 
betroffenen Person vorliegt.   

Datenverarbeitung 
durch einen 
Auftragnehmer: 

Dritte, welche im Auftrag eines Betriebes der reha team Halle GmbH Daten 
speichern oder bearbeiten, werden sorgfältig ausgewählt und verpflichtet, 
dieselben Vorgaben bezüglich des Datenschutzes einzuhalten, welche für 
reha team Halle GmbH gelten. Der Auftragnehmer speichert und bearbeitet 
die Daten in Deutschland oder in einem Land mit vergleichbarem 
Datenschutz-Standard wie in Deutschland.  

 

4. Datensicherheit 

Zur bestmöglichen Erfüllung der vom Gesetzgeber auferlegten Sorgfaltspflichten im 
Datenschutzbereich betreibt die reha team Halle GmbH ein aktives Datenmanagement. Die 
Mitarbeitenden werden regelmäßig in den Bereichen Informationssicherheit und Umgang mit 
Personendaten geschult. Der bestellte Datenschutzbeauftragte berät und überwacht mit den in den 
Betrieben zuständigen Datenschutzverantwortlichen die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
und der internen Vorgaben. Die Geschäftsführung setzt in Ihrer Funktion als verantwortlicher die 
Datenschutzvorgaben um. 

Die «Authentizität», «Integrität», «Verfügbarkeit» und «Vertraulichkeit» der von uns systematisch 
gepflegten Datenbestände bilden die vier Säulen der Informationssicherheit und des Datenschutzes 
der reha team Halle GmbH. Zur Umsetzung setzt reha team Halle GmbH moderne 
Sicherheitstechnologien und klar definierte Prozesse in den Bereichen Erfassung, Speicherung, 
Archivierung und Vernichtung von elektronischen und physischen Daten ein.  

5. Kontakt 
Für Ihre Fragen im Zusammenhang mit Ihren persönlichen Daten und zu unserer Datenschutzpolitik 
nutzen Sie bitte unser Kontaktfomular. 

  
Ort, Datum Geschäftsleitung 

  

 
 


