
 

 

DSGVO-Datenschutzhinweis für HCP 

Gültig ab: 25. Mai 2018  

Was deckt dieser Datenschutzhinweis ab? 

Dieser Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)-Datenschutzhinweis erklärt, wie Allergan plc und unsere 

verbundenen Unternehmen (gemeinsam bezeichnet als „Allergan“, „wir“, „unser/e“ oder „uns“) mit 

Ihren personenbezogenen Daten sowie mit personenbezogenen Daten Dritter umgehen, wenn Sie diese 

personenbezogenen Daten mit uns teilen. Der Datenschutzhinweis beschreibt, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten erheben, warum wir sie erheben und mit wem wir sie teilen dürfen. Dieser 

Datenschutzhinweis legt auch Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten dar. Er gilt für alle 

Ihre personenbezogene Daten, einschliesslich für personenbezogene Daten, die elektronisch oder in 

Papierform aufbewahrt werden. 

Welche personenbezogenen Daten dürfen wir über Sie erheben? 

Allergan erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogene Daten, die Sie direkt bereitgestellt haben, aus 

öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. wissenschaftliche Zeitschriften, in denen Sie einen Artikel 

veröffentlicht haben), oder von Dritten, mit denen wir einen Vertrag abgeschlossen haben (z. B. 

IMS/IQVIA). Zu personenbezogenen Daten gehören alle Informationen, die Sie identifizieren oder 

verwendet werden können, um Sie zu identifizieren.  

Die Arten personenbezogener Daten, die wir erheben, hängen von der Art Ihrer Beziehung zu Allergan 

und den geltenden Gesetzen ab. Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, umfassen die 

Daten, die wir direkt von Ihnen entweder im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen oder über 

andere Interaktionen zwischen Ihnen und uns erhalten.  

Ausserdem können wir personenbezogene Daten über Sie aus öffentlich zugänglichen Quellen und von 

Dritten beziehen, zu denen die folgenden Kategorien personenbezogener Daten gehören: 

• Name 

• Alter und Geburtsdatum 

• Von Cookies gesammelte Daten 

• Geschäftliche Kontaktdaten (Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

• Private Kontaktdaten (Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

• Ausbildung und Qualifikationen 

• Unternehmerische oder institutionelle 
Zugehörigkeit 

• Informationen über Ihren beruflichen 
Werdegang und berufliche Aktivitäten 
(wie etwa von Ihnen veröffentlichte 
wissenschaftliche Arbeiten oder 
durchgeführte Forschungsprojekte) 

• Programme und Aktivitäten, an denen Sie 
teilgenommen haben 

• Meinungen über uns bzw. unsere 
Produkte und Dienstleistungen 

• Zahlungsbezogene Informationen 

• Kommunikations- und sonstige 
persönliche Vorlieben 

• Informationen zu Produktanfragen 

• Fotos und Videos 

• Schulungsbestätigungen bzw. 

• Finanzinformationen (wie 
Steueridentifikationsnummer, 
Bankverbindung, Nummer der 
Unternehmenskreditkarte) 

 

 



 

 

Wie nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beschreibt, wann wir Ihre personenbezogenen Daten 

aufzeichnen, organisieren, strukturieren, speichern, anpassen oder ändern, wiederherstellen, zurate 

ziehen, nutzen, durch Übertragung oder Verbreitung offenlegen oder auf sonstige Art und Weise 

bereitstellen, abgleichen oder zusammenfügen, einschränken, löschen oder zerstören dürfen. 

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke verarbeiten: 

• Abwicklung und Berichterstattung zu 
nachteiligen Ereignissen 

• Kommunikation von 
Produktsicherheitshinweisen an Sie 

• Reaktion auf Ihre Anfrage bezüglich 
Informationen, Produkten oder 
Dienstleistungen 

• Zwecke der Konformität unseres 
Unternehmen sowie der Anlagen- und 
Netzwerksicherheit 

• Autorisieren, Gewähren, Verwalten, 
Überwachen und Beenden von Zugriff auf 
oder Nutzung von Systemen, Anlagen, 
Aufzeichnungen, Eigentum und 
Infrastruktur von Allergan 

• interne Untersuchungen potenziellen 
Fehlverhaltens oder Nichteinhaltung 
unserer Richtlinien und Verfahren 

• Prüfung unserer Programme und 
Dienstleistungen zu 
Konformitätszwecken 

• Gerichtsverfahren und 
Regierungsuntersuchen (z. B. als Folge 
von Ermächtigungen, Vorladungen und 
gerichtlichen Anordnungen) 

• wenn wir rechtlich verpflichtet sind, die 
personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten 

• Kommunikation bezüglich unserer 
Studien 

• Kommunikation über Marktforschung 
und Produktentwicklungen 

• Kommunikation über 
Produktinformationen 

• Kommunikation über Veröffentlichungen, 
Referententätigkeiten, Seminare und 
sonstige Bildungsveranstaltungen, 

• Verwaltung von Werbeprogrammen (wie 
etwa Gewinnspiele, Prämien- und 
Rabattprogramme) 

• Festlegen Ihrer Eignung für bestimmten 
Produkte, Dienstleistungen oder 
Programme 

• Studiendurchführung, einschliesslich der 
Überwachung von Studienaktivitäten 

• Meldung von Interessenkonflikten 

• Personalbeschaffung 

• Verwaltung von Geschäftsreisen und 
Ausgaben 

• Ermitteln von Schulungsbedarf 

• Organisatorische Planung und 
Entwicklung (wie interne 
Kommunikation, Budgets, Verwaltung 
und Projektmanagement) 

• Schulungen oder wissenschaftliche und 
Bildungsprogramme 

• Beauftragung von wissenschaftlichen 
Experten und Leitern 

• Geschäfts- und Marketingforschung 

• Produktbestellungen oder 
Musteranfragen 

• Bereitstellen von Zugriff auf unsere 
Ressourcen 

• Nachverfolgung Ihrer (Online- und 
Offline-) Interaktionen mit uns 

• Erstellen von Einzelheiten zu Ihren 
Geschäftspraktiken, -aktivitäten und -
interaktionen und Verständnis Ihres 
Bedarf und Präferenzen bezüglich 
unserer Produkte und Dienstleistungen 

• Offenlegung von Finanzberichten (wie 
Nachverfolgung und Meldung von 
Zahlungen und sonstigen 
Wertübertragungen an Sie) 



 

 

Fokusgruppen oder sonstige HCP-
Funktionen 

• Kommunikation über allgemeine 
Gesundheitsinformationen (wie etwa 
Informationen zu bestimmten 
Gesundheitszuständen) 

• Vertragsmanagement 

• Zahlungsverarbeitung bzw. 

• Webseitenverwaltung 
 

 

Für alle weiteren Zwecke, für die wir Sie benachrichtigen und Ihre Einwilligung einholen müssen, 

darunter auch die durch lokale Gesetze erforderlichen Zwecke, holen wir Ihre Einwilligung ein, bevor wir 

Ihre personenbezogenen Daten für solche Zwecke verarbeiten.  

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Die jeweilige rechtliche Grundlage zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben 

aufgeführten Zwecken umfasst: 

• Auf Grundlage Ihrer Einwilligung: In einigen Fällen bitten wir Sie um Ihre Einwilligung, Ihre 

personenbezogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, 

können Sie diese später widerrufen (oder sich abmelden), indem Sie uns wie im Abschnitt 

„Kontakt“ unten beschrieben kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die bereits durchgeführt wurde, von Ihrem Widerruf nicht betroffen 

ist. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten, 

stellen wir Ihnen zu dem Zeitpunkt weitere Informationen zur Verfügung, zu dem wir Ihre 

Einwilligung erhalten. 

 

• Einhaltung geltender Gesetze oder Erfüllung eines Vertrags: Unter bestimmten Umständen 

müssen wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise verarbeiten, um ein geltendes 

Gesetz/eine geltende Vorschrift einzuhalten oder unsere vertraglichen Verpflichtungen 

einzuhalten, denen Sie unterliegen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um 

unsere rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, können Sie dieser Verarbeitung wahrscheinlich 

nicht widersprechen, aber Sie haben normalerweise das Recht, diese Informationen einzusehen 

und zu prüfen, es sei denn, dies würde unsere rechtlichen Verpflichtungen beeinträchtigen. 

Wenn wir Daten verarbeiten, um unsere vertraglichen Verpflichtungen eines Vertrags zu 

erfüllen, bei dem Sie eine Vertragspartei sind, können Sie dieser Verarbeitung möglicherweise 

nicht widersprechen, oder wenn Sie sich dazu entscheiden, sich von der Verarbeitung 

abzumelden, kann dies unsere Fähigkeit zur Erfüllung einer Ihnen geschuldeten vertraglichen 

Verpflichtung führen. 

 

• Unser berechtigtes Interesse: Wir können Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage 

unserer berechtigten Interessen an der Kommunikation mit Ihnen und der Verwaltung unserer 

Interaktionen mit Ihnen bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen, wissenschaftlicher 

Forschung und Weiterbildungschancen verarbeiten. Zusätzlich zu Ihren sonstigen unten 

beschriebenen Rechten haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu widersprechen. Sie können widersprechen, indem Sie uns wie im Abschnitt „Kontakt“ 

unten beschrieben kontaktieren. 



 

 

Wem und wann legen wir Ihre personenbezogenen Daten offen bzw. mit wem und wann teilen wir 

sie? 

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten mit den folgenden Unternehmen bzw. legen sie gegenüber 

diesen Unternehmen offen:  

• unseren weltweit verbundenen Unternehmen, wie unten beschrieben  

 

• Dritten, mit denen wir einen Vertrag über die Ausführung von Dienstleistungen in unserem 

Namen abgeschlossen haben zur Ausführung von Aktivitäten oder Funktionen bezüglich der 

Verarbeitungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten, die oben beschrieben werden Wenn wir 

dies tun, fordern wir, dass diese Dritten, die in unserem Auftrag handeln, die Vertraulichkeit und 

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten bewahren, die wir mit ihnen teilen. Diese Dritten 

müssen sich vertraglich verpflichten, dass sie Ihre personenbezogenen Daten nicht für andere 

Zwecke verwenden oder offenlegen als zu den Zwecken, die für die Erbringung unserer 

Dienstleistungen uns gegenüber, zur Erbringung von Dienstleistungen in unserem Auftrag oder 

zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschritten notwendig sind.  

 

• Regierungsbehörden und -stellen sowie öffentliche Websites für klinische Studien. Wenn Sie 

als klinischer Prüfarzt an einer unserer Studien teilnehmen, können wir Ihren Namen, Ihre 

geschäftlichen Kontaktdaten und Ihre Beziehung zu uns öffentlich zugänglich machen. Diese 

Informationen können online auf unserer Website, in der European Clinical Trials Database, auf 

ClinicalTrials.gov und ähnlichen Seiten sowie in Printmedien veröffentlicht werden. 

 

• Regierungsbehörden, -prüfern und -stellen. Wenn wir Sie für Dienstleistungen bezahlen, die Sie 

erbringen, können wir Ihre personenbezogenen Daten bezüglich unserer regulatorischen 

Aktivitäten, als Antwort auf nicht autorisierte Informationsanfragen oder wie anderweitig 

gesetzlich oder durch Vorschriften oder Branchenkodizes vorgegeben gegenüber 

Regierungsbehörden, -prüfern und -stellen offenlegen, einschliesslich Ihrer finanziellen 

Beziehung zu uns und jegliche Beträge, die wir Ihnen ausgezahlt haben. 

 

• Potenzielle oder tatsächliche Drittkäufer. Wenn wir entscheiden, unser Unternehmen mithilfe 

eines Verkaufs, einer Fusion oder einer Übernahme neu zu strukturieren oder zu veräussern, 

können wir Ihre personenbezogenen Daten mit tatsächlichen oder zukünftigen Käufern teilen. 

Wir werden fordern, dass diese Käufer Ihre personenbezogenen Daten gemäss diesem 

Datenschutzhinweis verarbeiten. 

Wie übertragen wir Ihre personenbezogenen Daten intern? 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere anderen weltweit verbundenen Unternehmen 

übermitteln. Die Namen und Kontaktdaten der verbundenen Unternehmen von Allergan finden Sie 

unter https://www.allergan.com/home. Ausserdem können diese verbundenen Unternehmen Ihre 

personenbezogenen Daten an unsere anderen weltweit verbundenen Unternehmen übermitteln. Einige 

unserer verbundenen Unternehmen und die Standorte ihrer Datenbanken befinden sich möglicherweise 

in Ländern, die kein angemessenes Mass an Datenschutz bieten, das den Gesetzen des Landes 

entspricht, in dem Sie wohnhaft sind. Dennoch sind alle unsere verbundenen Unternehmen dazu 

https://www.allergan.com/home


 

 

verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit diesem Datenschutzhinweis und 

unseren Richtlinien und Verfahren zur Privatsphäre und zum Datenschutz zu verarbeiten.  

 EU-US and Swiss-US Privacy Shield Notice (Datenschutzabkommen zwischen der EU und den 

USA sowie der Schweiz und den USA): Allergan und seine verbundenen Unternehmen in den 

Vereinigten Staaten von Amerika können personenbezogene Daten von Einzelpersonen im 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz erhalten.Wir befolgen die Grundsätze der 

EU-US and Swiss-US Privacy Shield Notice (Privacy Shield Principles, Grundsätze des Privacy 

Shield) bei der Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus dem 

EWR und der Schweiz. Sollten die Bedingungen dieses Datenschutzhinweises und die Grundsätze 

des Privacy Shield in Konflikt miteinander stehen, sind die Grundsätze des Privacy Shield 

vorrangig. Weitere Informationen über das Privacy Shield Framework und unserer Zertifizierung 

finden Sie unter https://www.privacyshield.gov/.Das International Centre for Dispute Resolution 

(ICDR) handelt als unsere Drittpartei zur Streitschlichtung gemäss den Anforderungen des 

Privacy Shield Framework. Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich unserer Einhaltung des  Privacy 

Shield vorbringen möchten, können Sie uns direkt oder das ICDR unter 

https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase kontaktieren. Unter bestimmten Umständen 

kann es erforderlich sein, dass Sie verbindliches Schiedsgerichtsverfahren berufen. Hinsichtlich 

unserer Einhaltung der Grundsätze des Privacy Shields unterliegen wir den Untersuchungs- und 

Vollstreckungsbefugnissen der US Federal Trade Commission (US-Behörde zur Bekämpfung des 

unlauteren Wettbewerbs). 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte übermitteln, mit denen wir einen Vertrag über die 

Ausführung von Dienstleistungen in unserem Namen abgeschlossen haben zur Ausführung von 

Aktivitäten oder Funktionen bezüglich der Verarbeitungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten, die 

oben beschrieben werden. Unsere Dritten sind vertraglich verpflichtet, geltende Gesetze und 

Vorschriften einzuhalten, wozu auch ein rechtsgültiger grenzübergreifender Übermittlungsmechanismus 

für personenbezogene Daten gehört, um die personenbezogenen Daten aus der EU zu erhalten; der 

Mechanismus kann eine „Eignungsfeststellung“ durch die Europäische Kommission, die Zertifizierung 

über das EU-US bzw. Swiss-US Privacy Shield bzw. die Unterzeichnung von Standardvertragsklauseln mit 

uns umfassen. 

Für weitere Informationen über unsere grenzübergreifenden Übermittlungen Ihrer personenbezogenen 

Daten kontaktieren Sie uns bitte mithilfe der Informationen aus dem Abschnitt „Kontakt“ unten. 

 

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir verwenden branchenübliche administrative, technische und physikalische Schutzmechanismen, um 

Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch, nicht autorisiertem Zugriff, 

Abänderung, Offenlegung und Zerstörung zu schützen. Wir schränken den Zugriff auf Ihre 

personenbezogenen Daten auf die Mitarbeiter und Dritten ein, die in unserem Auftrag handeln, die ein 

berechtigtes Interesse an diesem Zugriff haben. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur an 

Dritte, die in unserem Auftrag handeln, wenn wir eine schriftliche Zusicherung erhalten haben, dass Ihre 

personenbezogenen Daten auf eine Art und Weise geschützt werden, die diesem Datenschutzhinweis 

und unseren Datenschutzrichtlinien und -verfahren entspricht. 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase


 

 

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer Ihrer Beziehung mit uns aufbewahrt. Wir 

speichern und behalten die über Sie erfassten personenbezogenen Daten gemäss unserer 

Unternehmensrichtlinie zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Archivierung oder Löschung 

erfolgt dementsprechend. Eine genaue Übersicht unserer Aufbewahrungsrichtlinien finden Sie unter 

https://www.allergan.com/home. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Informationen über längere 

Zeiträume aufbewahrt werden, wenn wir anhaltenden Verpflichtungen unterliegen oder dies durch 

örtliche Gesetze vorgeschrieben wird. 

Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben das Recht darauf, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen und eine Kopie sowie eine 

elektronische Kopie davon zu erhalten, und darauf, Berichtigungen an nicht zutreffenden oder 

unvollständigen personenbezogenen Daten einzufordern, die wir von Ihnen haben. Sie können auch 

fordern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn diese nicht mehr für die Zwecke 

benötigt werden, für die Sie sie bereitgestellt haben, dass wir unsere Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten auf bestimmte Zwecke einschränken, wenn keine Löschung möglich ist, oder 

Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Unter bestimmten 

Umständen können Sie fordern, dass wir eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten an einen Dritten 

Ihrer Wahl übermitteln. 

Um Gebrauch von diesen Rechten zu machen, kontaktieren Sie uns bitte so, wie es im Abschnitt 

„Kontakt“ unten beschrieben wird. Sie haben ausserdem das Recht darauf, eine Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde einzureichen (Einzelheiten unter „Abhilfe“), wenn Sie denken, dass gegen Ihre Rechte 

verstossen wurde. 

Was passiert, wenn wir diesen Datenschutzhinweis überarbeiten? 

Wir können von Zeit zu Zeit Änderungen an diesem Datenschutzhinweis vornehmen, um Änderungen 

unserer rechtlichen Verpflichtungen oder die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten, widerzuspiegeln. Wir teilen Ihnen jegliche wesentlichen Änderungen an diesem 

Datenschutzhinweis mit und er tritt in Kraft, wenn er kommuniziert wird.  

Wir kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Bedenken? 

Bitte wenden Sie sich über die unten angegebenen Daten an den Datenschutzbeauftragten für die EU 

von Allergan (DSB), um:  

• Fragen zu stellen 

• ein Bedenken oder eine Beschwerde einzureichen 

• sich von einem Programm oder einer Dienstleistung abzumelden bzw.  

• um von den oben aufgeführten Rechten Gebrauch zu machen, darunter Ihr Recht auf Zugriff, 

Berichtigung, Übertragbarkeit, Einspruch, Einschränkungen und Löschen. 

  

 

 

https://www.allergan.com/home


 

 

 DSB für die EU von Allergan 

 Postanschrift:  

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK 

 E-Mail-Adresse:  

IR-EUDPO@allergan.com  

Welche Rechtsmittel stehen Ihnen zur Verfügung? 

Für weitere Informationen zu Ihren Privatsphäre- und Datenschutzrechten, oder falls Sie ein Problem 

nicht direkt mit uns lösen können und eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an 

Ihre landesspezifische Datenschutzbehörde oder an die führende Datenschutzaufsichtsbehörde von 

Allergan: 

 Irish Data Protection Commissioner 

 Postanschrift: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 

 Telefonnummern: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 E-Mail-Adresse: 

 info@dataprotection.ie  

mailto:IR-EUDPO@allergan.com
mailto:info@dataprotection.ie

