INFORMATIONSMITTEILUNG BEZÜGLICH DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Diese Mitteilung bezieht sich auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die von der Glenmark
Arzneimittel GmbH, mit Geschäftssitz in Industriestr. 31, 82194, Grӧbenzell, Deutschland (nachstehend die
„Gesellschaft” genannt), gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO”) durchgeführt wird.
Diese Mitteilung ergeht gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und informiert Sie darüber, wie die Daten zu
Ihrer Person verarbeitet werden. Dies verringert keine Rechte, die Ihnen von geltenden Datenschutzgesetzen
gewährt werden oder hebt diese auf. Mit etwaigen Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte schriftlich an
den Datenschutzkoordinator der Gesellschaft unter dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.
Die Gesellschaft informiert Sie hiermit darüber, dass sie in Bezug auf die personenbezogenen Daten zu Ihrer Person
entweder als Verantwortlicher oder Verarbeiter (oder beides) agiert. Alle von der Gesellschaft verwalteten Daten
betreffen Ihre mit der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten verbundenen beruflichen und wissenschaftlichen
Aktivitäten. Der Umfang der personenbezogenen Daten, die von der Gesellschaft verarbeitet werden können, umfasst
u.a. Folgendes: Name, Berufsstand, Spezialisierung, Berufsbezeichnung, Standort, Funktionen, die am Standort
durchgeführt werden, Kontaktangaben, Steuernummer.
Die Gesellschaft verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:




Um für eine ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung von Informationen bezüglich der Produkte der
Gesellschaft (einschl. Sicherheit) zu sorgen.
Um medizinische Fachkräfte mit Informationen zu bestehenden oder neuen Produkten zu versorgen.
Zur Einhaltung geltender Gesetze und zum Schutz der legitimen Interessen und Rechtsansprüche der
Gesellschaft.

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt entsprechend der vorgenannten, legitimen Interessensbasis der Gesellschaft.
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass Ihre Daten nur in dem Ausmaß verarbeitet werden, wie dies zur Erfüllung der in dieser
Mitteilung dargelegten Zwecke oder sonstiger einschlägiger rechtlicher Anforderungen erforderlich ist. Die Daten
werden von der Gesellschaft so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der Zwecke notwendig ist. Nach Ablauf dieser
Zeit werden Ihre personenbezogenen Daten von den jeweiligen Servern und Systemen der Gesellschaft gelöscht.
Zu den Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten zählen lediglich die Gesellschaft oder deren Konzernfirmen.
Sie sind berechtigt, zusätzliche Informationen über Verarbeitung und Portabilität Ihrer personenbezogenen Daten und
Kopien derselben anzufordern und Berichtigungen, ergänzende Mitteilungen, Löschung, Einstellen und Einspruch gegen
oder eine vorübergehende Aussetzung der Verarbeitung zu verlangen, wenn es sich herausstellt, dass die
personenbezogenen Daten sachlich falsch, unvollständig oder mit den in dieser Mitteilung beschriebenen Zwecken
unvereinbar sind. Sie sind außerdem berechtigt, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde bezüglich der Art und
Weise wie Ihre Daten behandelt werden, einzulegen, wobei wir jedoch die Möglichkeit schätzen würden, wenn wir Ihr
Anliegen zunächst einmal selbst behandeln dürften. Dessen ungeachtet können Ihre personenbezogenen Daten im
Bedarfsfall gemäß geltendem Recht weiter verarbeitet werden.
Wenn Sie weitere Informationen bezüglich der in dieser Mitteilung beschriebenen Datenverarbeitung erhalten möchten,
beziehen Sie sich bitte auf unsere Datenschutzregelung auf der Website der Gesellschaft oder schreiben Sie an den
Datenschutzkoordinator der Gesellschaft unter dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

