DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR HCP (MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE;
AUSSERVERTRAGLICHES VERHÄLTNIS)
Sehr geehrte Damen und Herren,
als führendes Pharmaunternehmen respektieren und schützen wir Menschen und ihre Rechte, einschließlich
des Rechts auf Privatsphäre. Dieser Respekt ist der Kern all unserer Werte. Die globale digitale Landschaft
entwickelt sich ständig weiter und die persönlichen Daten, die Unternehmen über uns besitzen, sind
weitgehender und komplexer als in der Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund und entsprechend dem Auftrag
der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu erläutern, wie wir
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, welche Rechte Sie haben und wie Sie diese ausüben können.
Die AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel ("AstraZeneca","Wir"), ein Unternehmen der
AstraZeneca-Gruppe (www.astrazeneca.com) wird einige Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns zur
Verfügung stellen, erheben und verwenden. Personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben,
wurden uns entweder von Ihnen zur Verfügung gestellt, von einem Dritten (z.B. Direkt + Online GmbH, IQVIA
(IMS), Santis GmbH), aus öffentlich zugänglichen Quellen oder aus unserer Zusammenarbeit mit Ihnen (z.B.
Informationen über Besuche unserer Vertreter). Wir werden Ihre Daten niemals veräußern und wir sind
verpflichtet, diese sicher zu speichern. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die folgenden
legitimen Interessen und Zwecke verwenden:




Um Ihnen Informationen über AstraZeneca-Produkte, Neuigkeiten und die neuesten wissenschaftlichen
Entwicklungen zur Verfügung zu stellen.
Um Ihnen Angebote zur Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen, Promotionsveranstaltungen und
Kooperationsmöglichkeiten sowie zur Teilnahme an Umfragen zuzusenden.
Um Ihre Erfahrungen mit Astrazeneca-Produkten und die Effektivität der von uns genutzten
Informationskanäle zu verbessern.

Wir verarbeiten die folgenden Daten oder Kategorien von Daten: Ihren Namen und Titel, Ihr medizinisches
Fachgebiet, Adresse, Kontaktinformationen, LANR, Informationen über Ihre Erfahrungen mit AstraZeneca und
zu unseren Medikamenten, Details über Ihre Veröffentlichungen, Teilnahme an Meetings, Seminaren,
Beratungsgremien und Konferenzen, Informationen über Ihre Verbindung zu öffentlichen Einrichtungen, denen
Sie ggf. angehören. Weiterhin geht es um Ihre Teilnahme an klinischen und nicht-interventionellen Studien
sowie um Informationen zu Ihrem beruflichen Profil. Wenn Sie uns weitere Informationen zur Verfügung stellen
möchten, werden wir diese nur in dem Umfang verwenden, der für den Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten
relevant sein kann.
Ihre Daten werden sowohl manuell als auch automatisch verarbeitet. Wir können ein grundlegendes Profil auf
Grundlage Ihrer Daten erstellen, um unsere Besuche bei medizinischen Fachkräften besser planen zu können
und um medizinische Fachkräfte zu finden, mit denen AstraZeneca ggf. zusammenarbeiten möchte. Unter
bestimmten Umständen haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, indem Sie sich über
http://subjectrequest.astrazeneca.com an AstraZeneca wenden.
Ihre persönlichen Daten können an andere Unternehmen der AstraZeneca-Gruppe weitergegeben werden
(https://www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html). Wir können Ihre personenbezogenen
Daten auch an Dritte weitergeben, wie z. B.: IT-Anbieter zum Zwecke der Systementwicklung und technischen
Unterstützung; Prüfer und Berater zur Überprüfung der Einhaltung externer und interner Anforderungen;

gesetzliche Organe, Strafverfolgungsbehörden und Prozessparteien im Rahmen einer gesetzlichen
Meldepflicht oder Forderung; und an einen Rechtsnachfolger oder Geschäftspartner von AstraZeneca oder ein
Unternehmen der AstraZeneca-Gruppe für den Fall, dass AstraZeneca ganz oder teilweise verkauft, veräußert
oder ein Kooperations-/Gemeinschaftsunternehmen gegründet wird.
Derartige AstraZeneca-Einheiten und Dritte können ihren Sitz überall auf der Welt haben, was Länder
einschließen kann, die unter Umständen nicht den gleichen Rechtsschutz für personenbezogene Daten bieten
wie das Land Ihres Wohnsitzes. AstraZeneca wird sich an die lokalen Datenschutzbestimmungen und seine
internen globalen Datenschutzstandards
(https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_Policy_v30. pdf) halten und
AstraZeneca wird die erforderlichen Schutzmaßnahmen gemäß dem anwendbaren Recht des Landes
einhalten, in dem die Daten für derartige Übertragungen übermittelt werden. Unabhängig davon, in welches
Land Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf
Grundlage eines strikten "need to know-Prinzips" und entsprechender vertraglicher Beschränkungen (z.B.
AstraZeneca's Binding Corporate Rules und EU-Standardvertragsklauseln) weiter. Sie sind auf Anfrage
berechtigt, eine Kopie der Binding Corporate Rules und/oder der EU-Standardvertragsklauseln von
AstraZeneca zu erhalten, indem Sie sich über Privacy@astrazeneca.com an AstraZeneca wenden.
AstraZeneca speichert Ihre persönlichen Daten für mehrere Jahre in Übereinstimmung mit den lokalen
Gesetzen und den internen Richtlinien und Verfahren des Unternehmens, solange dies notwendig ist, um
unsere legitimen Geschäftsinteressen, gesetzlichen Verpflichtungen oder um Rechtsansprüche zu begründen,
auszuüben oder zu verteidigen. Wenn Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht mehr benötigt
werden, werden sie dauerhaft gelöscht. Weitere Informationen zur internen Policy von AstraZeneca zur
Aufbewahrung von Dokumenten finden Sie unter www.astrazenecapersonaldataretention.com.
Sie können AstraZeneca über http://subjectrequest.astrazeneca.com kontaktieren (bitte beachten Sie, dass
diese Option erst ab Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 zur Verfügung steht), um Zugang zu Ihren, von
uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten, um Fehler zu korrigieren oder deren
Löschung zu verlangen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Wenn eine
solche Anfrage gegen die Verpflichtungen von AstraZeneca oder seiner Partnerunternehmen gemäß den
geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Verhaltensregeln verstößt, kann AstraZeneca Ihrer Bitte
möglicherweise nicht nachkommen. Sie können aber gleichwohl beantragen, dass wir Ihre persönlichen Daten
für die weitere Verarbeitung sperren. Unter bestimmten Umständen können Sie auch ein Recht auf
Datenübertragbarkeit an eine andere verantwortliche Stelle haben.
AstraZeneca hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der für die Überwachung der Einhaltung des EUDatenschutzrechts durch AstraZeneca zuständig ist und den Sie unter Privacy@astrazeneca.com kontaktieren
können, falls Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben. Wenn
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch AstraZeneca unter das EU-Recht fällt, können Sie
auch eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde in Ihrem Wohnsitzland einreichen.
Den Namen der Aufsichtsbehörde und die Kontaktdaten finden Sie unter http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en. htm.

