DATENSCHUTZHINWEIS - BEZIEHUNGEN ZU PERSONAL AUS DEM GESUNDHEITSWESEN
UND KAUFMÄNNISCHEN ANSPRECHPARTNERN

Grifols ist eine globale Unternehmensgruppe im Gesundheitswesen und setzt sich für die Verbesserung
der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt ein. Mit ihren vier Abteilungen
- Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickelt, produziert und vertreibt sie innovative
Lösungen und Leistungen in über 100 Ländern.
Grifols respektiert die Rechte auf Privatsphäre aller Personen, die ihr ihre personenbezogenen Daten
anvertrauen, und verpflichtet sich, die im jeweiligen Land gültigen Datenschutzvorschriften zu erfüllen.
Dieser Datenschutzhinweis wurde in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“)
und dem geltenden Gesetz zum Schutz des Persönlichkeitsrechts und dem Datenschutzrecht erstellt.
Siehe Abschnitt 8 für spezifische Bestimmungen. . Er beschreibt, wie Grifols Daten erhebt und welche
Wahlmöglichkeiten die betroffenen Personen haben, wenn es darum geht, wie Grifols Ihre
personenbezogenen Daten erhebt, nutzt und weitergibt.

1. Angabe des/der für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortlichen/der
betroffenen Person(en)
Der/die für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche(n):
(a) das Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols, mit dem die betroffenen Personen bzw. die
Einrichtung, der eine betroffene Person angehört, eine vertragliche Beziehung pflegt,
(b) Das Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols, das die Websites, Landingpages, Apps und
sonstige ähnliche digitale Plattformen betreibt, über die die personenbezogenen Daten der
betroffenen Personen verarbeitet werden, und das auf diesen als Betreiber ausgewiesen ist, oder
(c) Das Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols, das die betroffenen Personen (wie in den zur
Herstellung dieses Kontakts verwendeten Mitteln angegeben) für den Rest der in Abschnitt 3
angegebenen Zwecke kontaktiert.
Wenn die Verarbeitung einen wissenschaftlichen Zweck hat, sind die Verantwortlichen für die
Verarbeitung/Inhaber personenbezogener Daten gemeinsam das in diesem Abschnitt 1 (a), (b) oder (c)
angegebene Unternehmen und gegebenenfalls Grifols, S.A.
Die Identität und die Kontaktdaten der Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols finden Sie hier. Die
Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols, die für die Verarbeitung verantwortlich sind, sind als
„Grifols“ bezeichnet.
2. Kennzeichnung des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte fungiert als Ansprechpartner zwischen Ihnen und Grifols, um die Erfüllung der
Datenschutzgesetzgebung zu überwachen und die Ihnen von Gesetz wegen zustehenden Rechte zu
gewährleisten. Sie können den Datenschutzbeauftragten unter dpo@grifols.com kontaktieren, sofern es
sich bei den Verantwortlichen nicht um die Grifols Deutschland GmbH oder Haema AG handelt. In diesem
Fall können Sie die Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Unternehmen unter dsb@grifols.com bzw.
dsb@haema.com kontaktieren.Für Einwohner der Vereinigten Staaten wenden Sie sich bitte an das
Privacy Office unter US-PrivacyRights@Grifols.com. Obwohl die wesentlichen Aspekte der Vereinbarung
über die Mitverantwortung für die Verarbeitung aufgrund der Bestimmungen von Abschnitt 1 in diesem
Datenschutzhinweis enthalten sind, können die betroffenen Personen auf Wunsch weitere Informationen
vom Datenschutzbeauftragten anfordern.
3. Zweck und Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten
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Zweck


Rechtsgrundlage

Kontaktaufnahme mit den betroffenen Personen
mit allen Mitteln, einschließlich elektronischer
Mittel,
um
potenzielle
Geschäftsund
Kooperationsmöglichkeiten zu bewerten und um
bestehende oder zukünftige Beziehungen zu
entwickeln, zu überwachen und zu verwalten. Der
Zweck dieser Kontakte kann beispielsweise
Folgendes umfassen, ist jedoch nicht darauf
beschränkt:
-

-

Vereinbarung von Terminen (virtuell oder vor
Ort),
Bewertung Ihrer Teilnahme als Redner oder
Mitglied
von
Beiräten,
Symposien,
Konferenzen,Webinaren,
Schulungen,
wissenschaftlichen
Auszeichnungen,
klinischen
Studien
oder
ähnlichen
Veranstaltungen, die von Grifols oder Dritten
(virtuell oder persönlich) organisiert werden,
sowie an der Erstellung wissenschaftlicher
Veröffentlichungen,
Versand von Umfragen und dergleichen
Jede andere Aktivität, die zur Bewertung
potenzieller Geschäftsmöglichkeiten beiträgt.

Berechtigtes Interesse von Grifols und/oder eines
Dritten (Artikel 6.1(f) der DSGVO):
Grifols ist daran interessiert, zur Entwicklung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschung
in einer sicheren Umgebung beizutragen, um die
Gesundheit der Menschen zu gewährleisten.
Daher ist Grifols der Ansicht, dass das
berechtigte Interesse, auf dem ihre Verarbeitung
der personenbezogenen Daten begründet ist,
Vorrang vor den grundlegenden Rechten und
Freiheiten der Betroffenen hat, denn die
Verarbeitung:
-

-

liegt
im
Rahmen
der
zumutbaren
Erwartungen, die die Betroffenen auf der
Grundlage ihrer Beziehung zu Grifols haben,
ist zur Verhütung von Betrug notwendig,
dient zu Zwecken des Direktmarketings,
ist Teil des normalen Managements einer
Gruppe multinationaler Unternehmen, bei
dem Informationen mit den Unternehmen der
Unternehmensgruppe Grifols ausgetauscht
werden (wie in Abschnitt 4 angegeben)

.




Übermittlung wissenschaftlicher, pädagogischer
und kommerzieller Informationen über Produkte,
Dienstleistungen
und
Aktivitäten
der
Unternehmensgruppe Grifols mit allen Mitteln,
einschließlich elektronischer Mittel, wenn eine
vertragliche Beziehung mit der betroffenen
Person besteht.
Übermittlung
wissenschaftlicher
und
pädagogischer Informationen, die sich nicht auf
Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten der
Unternehmensgruppe Grifols beziehen und zum
Wissen der wissenschaftlichen Gemeinschaft
beitragen.



Beantwortung
Vorschlägen.



Durchführung von Kontrollen hinsichtlich der
Erfüllung von Antikorruptionsvorschriften.



Durchführung von Wartungsaufgaben von
Websites, Landingpages und Apps, um deren
Benutzern eine sichere Umgebung anzubieten.



Koordination
von
Unternehmensumstrukturierungsaktivitäten und
deren mögliche Weitergabe an potenzielle
Investoren oder Käufer (wie in Abschnitt 4
angegeben)



Durchführung von Schulungen für das Personal
der Organisationen, mit denen Grifols eine
vertragliche Beziehung unterhält.

von

Informationsanfragen

und

-

ist notwendig für die Schaffung von
Infrastrukturen sicherer Informationssysteme
und für die Verhütung illegaler und
schädlicher
Aktivitäten,
die
die
personenbezogenen
Daten
gefährden
könnten.

In jedem Fall können die betroffenen Personen
weitere Informationen über das berechtigte
Interesse anfordern oder von ihr Recht auf
Widerspruch machen, der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten auf der Grundlage
eines berechtigten Interesses und insbesondere
bei
Verwendung
zu
Zwecken
des
Direktmarketings zu widersprechen, indem sie
ihre Anfrage an privacy@grifols.com richten.
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Zweck


Übermittlung wissenschaftlicher pädagogischer
und kommerzieller Informationen über Produkte,
Dienstleistungen
und
Aktivitäten
der
Unternehmensgruppe Grifols auf beliebigem
Wege, einschließlich elektronischer Mittel, sofern
keine aktuelle vertragliche Beziehung mit der
betroffenen Person besteht. Gemäß Abschnitt 7
können die betroffenen Personen ihr Recht auf
Widerspruch
und
den
Widerruf
der
Einwilligung
zur
Verarbeitung
ihrer
personenbezogenen Daten zu Zwecken des
Direktmarketings geltend machen.



Erstellung von Profilen der betroffenen Personen
auf der Grundlage ihrer persönlichen Vorlieben
und Interessen, die aus den von den betroffenen
Personen selbst zur Verfügung gestellten
Informationen, aus den in Abschnitt 6 genannten
Quellen Dritter und aus der Analyse ihres
Verhaltens beim Erhalt von Mitteilungen von
Grifols oder beim Surfen im Internet stammen.
Grifols wird diese Profile für den Versand von
Mitteilungen verwenden, die auf die Präferenzen,
Interessen und das Verhalten der Interessenten
zugeschnitten sind. Es werden auf der Grundlage
besagter
Profile
keine
individuellen
automatischen Entscheidungen getroffen. Gemäß
Abschnitt 7 können die betroffenen Personen ihr
Recht auf Widerspruch und den Widerruf der
Einwilligung
zur
Verarbeitung
ihrer
personenbezogenen Daten zu Zwecken des
Direktmarketings, einschließlich des Rechts auf
Widerspruch
gegen
Aktivitäten
der
Profilerstellung, sofern diese zu Zwecken des
Direktmarketings erfolgen, geltend machen.



Verwaltung und Kontrolle der Registrierung,
Beteiligung und Teilnahme der betroffenen
Personen
an
Symposien,
Konferenzen,
Webinare,
Schulungen,
wissenschaftlichen
Auszeichnungen oder ähnlichen Veranstaltungen,
ob vor Ort oder virtuell, die von Grifols oder Dritten
organisiert werden.



Personalisierung bestimmter Funktionalitäten der
Websites, Landingpages und Apps (z. B. die
Sprache, in der die Inhalte angezeigt werden)
entsprechend den von den betroffenen Personen
geäußerten Präferenzen beim Navigieren und
Analysieren ihres Verhaltens beim Navigieren (z.
B. Abschnitte, die eine größere oder geringere
Anzahl von Besuchen anziehen), um die über
diese Plattformen angebotenen Dienste zu
verbessern. Bei bestimmten Gelegenheiten wird
Grifols die Analyse des Verhaltens beim
Navigieren von betroffenen Personen nutzen, um
ihnen Mitteilungen zu senden, die auf ihre
Präferenzen, Interessen und ihr Verhalten
zugeschnitten sind. Die Informationen über die

Rechtsgrundlage
Einwilligung (Artikel 6.1(a) der DSGVO):
Die betroffenen Personen können ihre
Zustimmung in Datenerfassungsformularen,
durch Anklicken von Schaltflächen zum
Akzeptieren oder Ankreuzen von Kästchen,
durch Beantwortung von E-Mails oder durch
andere eindeutige bestätigende Handlungen
erteilen.
Die betroffenen Personen können ihre
Einwilligung jederzeit widerrufen, wie in Abschnitt
7beschrieben.
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Zweck

Rechtsgrundlage

Tätigkeiten
der
Profilerstellung
und
Verhaltensanalyse der betroffenen Personen sind
im
vorliegenden
Datenschutzhinweis
und
gegebenenfalls in der Cookie-Richtlinie der
jeweiligen Website, Landingpage oder App
verfügbar.


Veröffentlichung der an die betroffenen Personen
vorgenommenen Wertübertragungen, um die
Politik der Unternehmensgruppe Grifols sowie die
von den verschiedenen Verbänden der
pharmazeutischen Industrie herausgegebenen
Leitlinien bzw. Richtlinien einzuhalten, um eine
größere Transparenz in den bestehenden
Beziehungen zwischen den verschiedenen
Marktvertretern
zu
gewährleisten,
sowie
gegebenenfalls die mit diesen Wertübertragungen
verbundenen personenbezogenen Daten der
betroffenen Personen an die Verbände der
pharmazeutischen Industrie (wie in Abschnitt 4
angegeben) zu übermitteln.



Nutzung
personenbezogener
Daten
der
betroffenen Personen (einschließlich ihres Bildes,
ihrer
Stimme
und
anderer
Identifikationsmerkmale) unter den Bedingungen,
die in der Ermächtigungsurkunde für die
Aufnahme und Verwendung von Bildern und
anderen Identifikationsmerkmalen oder in
anderen Mitteilungen mit ähnlichen Merkmalen
geregelt sind, einschließlich der Übergabe an die
Eigentümer der Medien (wie in Abschnitt 4
angegeben),
sowie
zum
Nachweis
der
Zustimmung der betroffenen Personen.



Vorbehaltlich Ihrer vorherigen Zustimmung
(sofern
erforderlich)
Weitergabe
personenbezogene Daten an Unternehmen der
Unternehmensgruppe Grifols (wie in Abschnitt 4
angegeben), damit diese sie für einen der oben
beschriebenen Zwecke verwenden können.
Weitergabe der personenbezogenen Daten an
Vertriebshändler von Unternehmen der GrifolsGruppe (wie in Abschnitt 4 beschrieben), damit
diese die personenbezogenen Daten zur
Bewertung potenzieller Geschäftsmöglichkeiten
und Kooperationen verwenden können.
Beantwortung von (nicht kaufmännischen)
Anfragen zu medizinischen und technischen
Informationen über von Grifols hergestellte oder
vertriebene Produkte.







Rechtliche
DSGVO)

Verpflichtung

(Artikel 6.1(c)

der

Grifols
muss
die
angeforderten
personenbezogenen Daten verarbeiten, um den
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Veröffentlichung der Wertübertragungen an die
betroffenen
Personen
und
Übermittlung
personenbezogener
Daten
an
Gesundheitsbehörden oder Verbände der
pharmazeutischen Industrie, um eine größere
Transparenz in den Beziehungen zwischen den
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Zweck
verschiedenen
Marktteilnehmern
gewährleisten, wie im Abschnitt 4 dargelegt.


Rechtsgrundlage
zu

Erfüllung gewisser regulativer Verpflichtungen
aus den Beziehungen mit den betroffenen
Personen oder mit den Institutionen, deren
Mitglieder diese sind.
Umsetzung und Pflege des bestehenden
Vertragsverhältnisses zwischen Grifols und den
betroffenen Personen oder Einrichtungen, denen
sie angehören, einschließlich der Weitergabe der
personenbezogenen Daten und der Nutzung des
Bildes,
der
Stimme
und
anderer
Identifizierungsmerkmale
der
betroffenen
Personen, die zur Erreichung des Vertragszwecks
erforderlich sind.



Erfüllung eines Vertrags (Artikel 6.1(b) der
DSGVO):
Die Weigerung, die von Grifols angeforderten
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu
stellen, kann dazu führen, dass der genannte
Vertrag nicht abgeschlossen oder fortgeführt
werden kann.

4. Empfänger von personenbezogenen Daten
Grifols kann personenbezogene Daten, einschließlich des Profils der betroffenen Personen, falls
zutreffend, zur Verfügung stellen:


den Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols. der hier abrufbaren Liste von Gesellschaften.



Vertriebshändler von Unternehmen der Grifols-Gruppe und andere Handelskontakte



Anbietern von Produkten und Dienstleistungen, die von Grifols zur Erfüllung der oben genannten
Zwecke beauftragt wurden. Zu diesen Anbietern gehören u. a. Reisebüros, IT-Dienstleister,
Marketingagenturen,
Veranstaltungsorganisatoren,
Zulieferer
der
Korruptionsbekämpfungsbranche, Fotografen, Kameraleute oder andere Medienagenturen.



Nationale oder internationale Gesundheitsbehörden oder Verbände der pharmazeutischen
Industrie, staatliche Organisationen, Finanzinstitute, Drittveranstalter, potenzielle Investoren oder
Käufer und Eigentümer der Medien, in denen die Bilder und/oder andere persönliche Daten
enthalten sind, unter anderem.

Grifols stellt sicher, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder erfolgt, die ein
angemessenes Datenschutzniveau bieten. Werden die personenbezogenen Daten in Ländern verarbeitet,
die dieses Schutzniveau nicht bieten, wenden Grifols und/oder die Lieferanten (je nach Fall) bei Bedarf die
angemessenen Garantien an, um diese Datenübertragungen nach der der anwendbaren
Datenschutzgesetzgebung durchzuführen. Informationen über geeignete Schutzmaßnahmen für die
internationale Übertragung personenbezogener Daten können bei Grifols unter privacy@grifols.com
angefordert werden.
Grifols teilt die personenbezogenen Daten nicht mit sonstigen Drittparteien, sofern dies nicht von den
gültigen Gesetzen vorgeschrieben wird.
5. Aufbewahrungszeitraum
Sobald die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erfüllt sind, bewahrt Grifols
die Daten bis zum Ablauf der Verjährungsfristen für etwaige Verbindlichkeiten und für die Zeiträume auf,
die erforderlich sind, um den geltenden rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
6. Herkunft und Kategorien der personenbezogenen Daten
Grifols verarbeitet ausschließlich die personenbezogenen Daten, die für die in Abschnitt 3 genannten
Zwecke von Bedeutung sind.
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Wenn die betroffenen Personen Grifols ihre personenbezogenen Daten nicht direkt zur Verfügung stellen,
kann Grifols personenbezogene Daten aus Datenbanken von Veranstaltern und öffentlichen Quellen
beziehen, wie z. B. aus Websites und Publikationen der Gesundheitsbranche, professionellen sozialen
Netzwerken oder Social Listening Tools (d. h. Tools zur Identifizierung und Bewertung der
Marktwahrnehmung in Bezug auf eine bestimmte Marke, ein Produkt, ein Unternehmen, ein Thema oder
ein Problem).
Grifols verarbeitet die folgenden Kategorien personenbezogener Daten der betroffenen Person,
unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und unabhängig davon, ob die Daten von Dritten
oder direkt von der betroffenen Person stammen:
-

Identifizierende Daten (zum Beispiel Name, Nachname, Ausweis-/Passnummer)
Berufliche Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adresse, Postanschrift und geschäftliche Telefonnummer)
Berufliche Daten (z. B. Position, Arbeitsort und Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Gesellschaften
oder Verbänden)
Akademische Informationen (zum Beispiel Studienabschluss und Lebenslauf)
Persönliche Interessen und Vorlieben
Finanzielle Daten
Browserverlaufsdaten (z. B. IP-Adresse, besuchte Webseiten und Land, von dem aus die Verbindung
hergestellt wird)

Mit Ausnahme der Daten, die sich auf den Browserverlauf und die persönlichen Interessen und Vorlieben
beziehen, die nur für die in Abschnitt 3 ausdrücklich angegebenen Zwecke verarbeitet werden, werden alle
anderen Kategorien personenbezogener Daten von Grifols verarbeitet, soweit dies für die Erfüllung der in
dieser Datenschutzerklärung angegebenen Zwecke erforderlich ist.
7. Datenschutzrechte
Folgende Datenschutzrechte kommen nach der DSGVO zur Anwendung. Grifols verpflichtet sich, andere
Datenschutzrechte zu respektieren, die gemäß den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Landes
gelten.
Rechte
Auskunft

Berichtigung
Löschung
Widerspruch
Portabilität

Einschränkung
Verarbeitung

der

Inhalt
Sie können eine Bestätigung dahingehend anfordern, ob Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und haben in diesem Fall
Recht auf Auskunft über die in den Dateien von Grifols enthaltenen Daten.
Sie können die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen,
wenn diese unrichtig sind.
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten unter
bestimmten Umständen nicht verarbeitet werden.
Sie
können
beantragen,
Ihre
an
Grifols
bereitgestellten
personenbezogenen Daten in einer elektronischen Datei zu erhalten
sowie dass diese an Dritte übertragen werden.
Sie
können
die
Einschränkung
der
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten beantragen, wenn:
- die Anfechtung der Exaktheit Ihrer personenbezogenen Daten
überprüft wird.
- die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig ist und
Sie deren Löschung widersprechen.
- Grifols Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht mehr benötigt, Sie diese jedoch benötigen, um
Ansprüche zu erheben, geltend zu machen oder sich gegen
Ansprüche zu verteidigen.
- Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung
eines Auftrags im öffentlichen bzw. notwendigen Interesse zu
Zwecken eines berechtigten Interesses widersprochen haben,
während überprüft wird, ob das berechtigte Interesse von Grifols
Vorrang vor Ihrem berechtigten Interesse hat.
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Widerruf der Einwilligung

Sie können Ihre Einwilligung widerrufen, ohne dass dies die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung,
bevor diese zurückgezogen wurde, beeinträchtigt.

Sie können ggf. Ihre Datenschutzrechte ausüben, indem Sie eine schriftliche Mitteilung an Grifols unter
privacy@grifols.com senden und in der Betreffzeile der Mitteilung „Relaciones con HCPS y Contactos
Comerciales“ (Beziehungen zu Personal im Gesundheitswesen und kaufmännischen Ansprechpartnern)
angeben. Diesbezüglich kann Grifols von Ihnen eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises/Passes oder
eines sonstigen gültigen Dokuments zum Nachweis Ihrer Identität anfordern.
Sie können ebenfalls Ihr Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde geltend machen, einschließlich
jener, die sich an Ihrem Wohn- oder Arbeitsort bzw. an dem Ort befinden, wo der mutmaßliche Verstoß
begangen wurde.
8. Besondere Bestimmungen
Datenschutzerklärung für Ansässige des Staates Kalifornien (Privacy Statement for California
Residents)
https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents
Frankreich
Wenn Grifols France der Verantwortliche ist, haben die betroffenen Personen das Recht, Hinweise zur
Verwaltung ihrer Daten nach ihrem Tod zu geben.
Datum der letzten Aktualisierung: December2021
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