DATENSCHUTZHINWEIS - BEZIEHUNGEN ZU PERSONAL AUS DEM GESUNDHEITSWESEN
UND KAUFMÄNNISCHEN ANSPRECHPARTNERN
1. Einführung
Bei Grifols ist eine globale Unternehmensgruppe im Gesundheitswesen, die sich mit ihrer Tätigkeit dafür
einsetzt, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Personen in der ganzen Welt zu verbessern. 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 nach der der Datenschutzgrundverordnung (die „DSGVO“) verfasst. Er
beschreibt, auf welche Weise Grifols die Daten erfasst, sowie die Möglichkeiten, die den betroffenen
Personen zur Verfügung stehen im Hinblick darauf, wie Grifols ihre personenbezogenen Daten erfasst,
verwendet und teilt.
Für den Fall, dass irgendein Abschnitt dieses Datenschutzhinweises gegen die auf die betroffenen
Personen anwendbare Datenschutzgesetzgebung verstößt, hat die gültige Datenschutzgesetzgebung
Vorrang.
2. Kennzeichnung des/der Verantwortlichen/Inhaber(s) der personenbezogenen Daten
Der/die Verantwortliche(n)/Inhaber ist/sind:
(a) Das Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols, welches Kontakt mit den betroffenen
Personen aufnimmt, um potenzielle Geschäftschancen zu beurteilen und wissenschaftliche und
kaufmännische Beziehungen zu entwickeln,
(b) das Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols, mit dem die betroffenen Personen bzw. die
Einrichtung, der eine betroffene Person angehört, eine vertragliche Beziehung pflegt, und/oder
(c) 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.
Die Identität und die Kontaktdaten der Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols finden Sie hier. Die
Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols werden einzeln bzw. gemeinsam als „Grifols“ bezeichnet.
3. 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.

4. Zweck und Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

Zweck


Kontaktaufnahme mit den betroffenen Personen
auf allen Wegen, einschließlich elektronischer
Medien, um potenzielle Chancen für Geschäfte
und Zusammenarbeit zu beurteilen sowie um
bestehende oder zukünftige Beziehungen zu
entwickeln, kontrollieren und verwalten. Der
Zweck dieser Kontakte kann beispielsweise
Folgendes umfassen, ist jedoch nicht darauf
beschränkt:

Berechtigtes Interesse von Grifols und/oder eines
Dritten (Artikel 6.1(f) der DSGVO):

-

-

-

-



Gesetzliche Grundlage

Vereinbarung von Terminen (virtuell oder vor
Ort),
Beurteilung Ihrer Teilnahme als Besucher,
Redner oder Mitglied von Beratungsgremien
an Symposien, Konferenzen, Webinars,
Schulungssessions
oder
ähnlichen
Veranstaltungen, die von Grifols oder Dritten
(vor Ort bzw. virtuell) veranstaltet werden,
Alle sonstigen Aktivitäten und Informationen,
die
dazu
beitragen,
potenzielle
Geschäftschancen zu beurteilen.

Versand von Informationen zu Produkten,
Leistungen und Aktivitäten von Grifols sowie
wissenschaftlicher
und
weiterbildender
Informationen auf allen Wegen, einschließlich
elektronischer Medien, sofern eine Beziehung zu
der betroffenen Person besteht.
Gemäß
Abschnitt 8 können die betroffenen Personen ihr
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken des
Direktmarketings geltend machen.



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.



Feststellung
und
Geltendmachung
von
Ansprüchen und Verteidigung gegen Ansprüche



Leitung
von
Tätigkeiten
Unternehmensumstrukturierung



Versand von Informationen zu Produkten,
Leistungen und Aktivitäten von Grifols sowie
wissenschaftlicher
und
weiterbildender
Informationen auf allen Wegen, einschließlich
elektronischer Medien, sofern keine gültige
Beziehung zu der betroffenen Person besteht. In
Übereinstimmung mit Abschnitt 8 können die
betroffenen Personen ihr Recht auf Widerspruch
und den Widerruf der Einwilligung zur

von

Informationsanfragen

Grifols vertritt die Auffassung, 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
Bestandteil
des
gewöhnlichen
Managements
einer
multinationalen
Unternehmensgruppe,
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 im Zusammenhang mit
dem berechtigten Interesse anfordern bzw. ihr
Recht auf Widerspruch per Antrag unter
proteccion.datos@grifols.com geltend machen.

und

der

Einwilligung (Artikel 6.1(a) der DSGVO):
Interessierte Parteien können ihre Zustimmung
durch
Datenerhebungsformulare,
durch
Anklicken der Akzeptanzschaltflächen oder
Ankreuzen von Kästchen, durch Beantwortung
von E-Mails oder durch jede andere eindeutig
bestätigende Maßnahme geben.

Zweck
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu
Zwecken des Direktmarketings geltend machen.


Erstellen von Profilen der betroffenen Personen
auf der Grundlage (a) der Präferenzen der
betroffenen Personen, (b) der aus den in
Abschnitt 7 genannten Quellen Dritter erhaltenen
Informationen und (c) des Verhaltens der
betroffenen
Personen
beim
Erhalt
von
Mitteilungen bzw. beim Browsen im Internet.
Grifols nutzt diese Profile, um Mitteilungen zu
versenden, die für die betroffenen Personen
gegebenenfalls von Interesse sein könnten. Es
werden auf der Grundlage besagter Profile keine
automatischen
Entscheidungen
getroffen.
Gemäß Abschnitt 8 können die betroffenen
Personen ihr Recht auf Widerspruch und den
Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu Zwecken des
Direktmarketings, einschließlich Aktivitäten der
Profilerstellung, sofern diese zu Zwecken des
Direktmarketings erfolgen, geltend machen.



Management und Kontrolle der Registrierung,
Beteiligung und Teilnahme der betroffenen
Personen an Symposien, Konferenzen, Webinars,
Schulungssessions
oder
ähnlichen
Präsenzveranstaltungen
oder
virtuellen
Veranstaltungen, die von Grifols bzw. von Dritten
vor Ort oder virtuell organisiert werden.



Passen Sie bestimmte Funktionen der Websites,
Landingpages und Anwendungen entsprechend
den Browsing-Präferenzen der Interessenten an
und analysieren Sie ihr Verhalten mit dem Ziel, die
über sie angebotenen Dienstleistungen zu
verbessern. Unter bestimmten Umständen
verwendet Grifols diese Analyse, um persönlich
abgestimmte Mitteilungen zu versenden. Die
Informationen
über
die
Tätigkeiten
der
Profilerstellung und Verhaltensanalyse sind im
vorliegenden
Datenschutzhinweis
und
gegebenenfalls in der Cookie-Richtlinie der
jeweiligen Website, Landingpage oder App
verfügbar.



Veröffentlichung der an die betroffenen Personen
durchgeführten Wertübertragungen zum Zwecke
der Erfüllung der Unternehmenspolitik der
Unternehmengruppe Grifols sowie der Richt- bzw.
Leitlinien der verschiedenen Vereinigungen der
pharmazeutischen Industrie, um eine höhere
Transparenz in den bestehenden Beziehungen
zwischen den verschiedenen Marktakteuren zu
gewährleisten.

Gesetzliche Grundlage
Die betroffenen Personen können
Einwilligung jederzeit widerrufen.

ihre

Zweck


Beantwortung von (nicht kaufmännischen)
Anfragen zu medizinischen und technischen
Informationen über von Grifols hergestellte oder
vertriebene Produkte.



Veröffentlichung
der
Werttransfers
an
interessierte
Parteien,
um
der
GrifolsGruppenpolitik, die geltende Gesetzgebung und
die
Richtlinien
und/oder
Direktiven
der
verschiedenen Verbände der pharmazeutischen
Industrie zu erfüllen und eine grössere
Transparenz in den Beziehungen zwischen den
verschiedenen Marktakteuren zu gewährleisten.



Erfüllung gewisser regulativer Verpflichtungen
aus den Beziehungen mit den betroffenen
Personen oder mit den Institutionen, deren
Mitglieder diese sind.



Erfüllung und Unterhaltung der zwischen Grifols
und den betroffenen Personen bzw. Institutionen,
deren Mitglieder diese sind, bestehenden
Vertragsbeziehung.

Gesetzliche Grundlage
Rechtliche
DSGVO)

Verpflichtung

Grifols
benötigt
personenbezogenen
Gründen.

(Artikel 6.1(c)

die
Daten

der

angeforderten
aus rechtlichen

Erfüllung eines Vertrags (Artikel 6.1(b) der
DSGVO):
Eine Weigerung, die von Grifols angeforderten
personenbezogenen Daten bereitzustellen, kann
zur Folge haben, dass besagter Vertrag nicht
geschlossen oder aufrecht erhalten werden kann.

5. Empfänger von personenbezogenen Daten
Grifols kann die personenbezogenen Daten, einschließlich des Profils der betroffenen Personen, sofern
zutreffend, weitergeben an:


die Unternehmen der Unternehmensgruppe Grifols. die hier abrufbare Liste von Gesellschaften.



Lieferanten von Produkten und Leistungen, die von Grifols beauftragt werden, um die genannten
Zwecke zu realisieren. Bei diesen Lieferanten handelt es sich um Reiseagenturen, Provider von
IT-Leistungen, Marketingagenturen und Eventveranstalter.



Gesundheitsbehörden oder Vereinigungen der pharmazeutischen Industrie im In- und Ausland.

Werden die personenbezogenen Daten in Ländern verarbeitet, die kein angemessenes Schutzniveau
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. Sie
können bei Grifols Informationen zu den angemessenen Garantien in Sachen internationale Übertragung
von personenbezogenen Daten unter proteccion.datos@grifols.com anfordern.
Grifols teilt die personenbezogenen Daten nicht mit sonstigen Drittparteien, sofern dies nicht von den
gültigen Gesetzen vorgeschrieben wird.
6. Aufbewahrungszeitraum
Sobald die Zwecke, für die die persönlichen Daten verarbeitet werden, erfüllt sind, bewahrt Grifols die
Daten bis zum Ablauf einer eventuellen Haftungsbeschränkung und so lange auf, wie es zur Erfüllung der
anwendbaren gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.
7. Herkunft und Kategorien der personenbezogenen Daten

Grifols verarbeitet ausschließlich die personenbezogenen Daten, die für die in Abschnitt 4 genannten
Zwecke von Bedeutung sind.
Wenn interessierte Parteien Grifols ihre personenbezogenen Daten nicht direkt zur Verfügung stellen, kann
Grifols personenbezogene Daten aus den Datenbanken von Veranstaltern und aus öffentlichen Quellen
wie Websites und Publikationen des Gesundheitssektors, professionellen sozialen Netzwerken oder Social
Listening Tools (d.h. der Prozess der Identifizierung und Bewertung der Marktwahrnehmung in Bezug auf
eine bestimmte Marke, ein Produkt, ein Unternehmen, ein Thema oder ein Problem) erhalten.
Bei den personenbezogenen Daten, die nicht direkt von der betroffenen Person erhalten werden können
und die somit aus anderen Quellen erlangt werden, handelt es sich um Folgende:
-

Identifizierende Daten (zum Beispiel Name, Nachname, Ausweis-/Passnummer usw.)
Berufliche Kontaktdaten (zum Beispiel E-Mail-Adresse, Postanschrift, berufliche Telefonnummer usw.)
Berufliche Daten (zum Beispiel Posten, Arbeitsort, Mitgliedschaft bei wissenschaftlichen
Gesellschaften oder Vereinigungen usw.)
Akademische Informationen (zum Beispiel Studienabschluss, CV usw.)
Interessen und Präferenzen
Daten des Browserverlaufs

8. Datenschutzrechte
Folgende Datenschutzrechte kommen nach der DSGVO zur Anwendung. Unter anderen
Datenschutzvorschriften können andere Rechte zur Anwendung kommen und Grifols verpflichtet sich,
diese Datenschutzrechte zu berücksichtigen und sich mit diesen auseinanderzusetzen.
Rechte
Auskunft

Berichtigung
Löschung
Widerspruch
Portabilität

Einschränkung
Verarbeitung

der

Widerruf der Einwilligung

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
beantragen, falls diese ungenau sind.
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen.
Sie können beantragen, 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.
Sie können Ihre Einwilligung widerrufen, ohne dass dies die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung,
bevor diese zurückgezogen wurde, beeinträchtigt.

Sie können gegebenenfalls Ihre Datenschutzrechte durch Übersendung einer schriftlichen Mitteilung an
Grifols unter proteccion.datos@grifols.com geltend machen. Bitte geben Sie im Betreff „Relaciones mit

HCPS und Contactos Comerciales „(Beziehungen zu Personal im Gesundheitswesen und kaufmännischen
Ansprechpartnern) an. 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 Reklamationsrecht 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.
9. Spezifische Bestimmungen
Datenschutzerklärung für Ansässige des Staates Kalifornien (Privacy Statement for California
Residents)
https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents
Erstellungsdatum: Juli 2020

