Datenschutzerklärung für Angehörige der Gesundheitsberufe (Geschäftspartner)

Der Zweck dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie (als Geschäftspartner und zugleich
Angehöriger der Gesundheitsberufe) darüber zu informieren, welche Art von
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und was wir damit im Rahmen unserer
Interaktionen mit Ihnen als Geschäftspartner und zugleich als Angehöriger der
Gesundheitsberufe, einschließlich im Rahmen unserer Forschungsaktivitäten oder im Rahmen
einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen als Berater, tun.
Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich?
Der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche ist die MorphoSys
AG, Semmelweisstr. 7, 82152 Planegg, Deutschland (im Folgenden "wir", "uns").
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter der oben genannten Adresse oder unter
der folgenden E-Mail-Adresse erreichen: datenschutz@morphosys.com
Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre Informationen können uns entweder direkt von Ihnen, von unseren Geschäftspartnern (d.
h. Ihrem Arbeitgeber) oder von dritten Datenanbietern (z.B. IQVIA, Veeva, CROs) zur
Verfügung gestellt werden oder aus vertrauenswürdigen öffentlich zugänglichen Quellen
stammen (z.B. von Websites von Universitäten, Kongressen, Krankenhäusern, nationalen
Registern oder wissenschaftlichen und medizinischen Veröffentlichungen).
Welche personenbezogenen Daten erheben wir?
Wir sammeln verschiedene Arten von personenbezogenen Daten, unter anderem:
•

Ihren Namen, Ihre geschäftlichen Kontaktdaten, Informationen über Ihre Approbation
und Ihre beruflichen Qualifikationen;

•

Zahlungsinformationen (z.B. Kreditkartendaten, Daten über Ihre Bankverbindung,
Umsatzsteuernummer oder andere Steuernummern);

•

Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, z.B. beim Ausfüllen von Formularen oder bei
Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen, für die Planung von Treffen mit uns oder
bei der Beantwortung von Fragen während eines Gesprächs oder im Rahmen einer
Umfrage;

•

Informationen
über
die
wissenschaftlichen
und
medizinischen
Aktivitäten/Interaktionen, die Sie mit uns haben, einschließlich möglicher zukünftiger
Interaktionen.

Was ist Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten?
Rechtsgrundlage:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir eine rechtliche Grundlage dafür
haben. Das bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns nur verarbeiten werden,
wenn:
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•

wir Ihre vorherige Einwilligung erhalten haben (Art. 6 (1) lit. a DSGVO);

•

die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihren Wunsch hin erfolgen,
erforderlich ist (Art. 6 (1) lit. b DSGVO);

•

die Verarbeitung für die Erfüllung rechtlicher oder regulatorischer Verpflichtungen,
denen wir unterliegen, erforderlich ist (Art. 6 (1) lit. c DSGVO); oder

•

die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre
Interessen oder Grundrechte und -freiheiten nicht unangemessen beeinträchtigt (Art. 6
(1) lit. f DSGVO). Wenn wir Ihre Daten auf dieser Grundlage verarbeiten, sind wir stets
bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen unseren berechtigten Interessen und Ihrer
Privatsphäre zu wahren.

Zwecke der Verarbeitung:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten immer für einen bestimmten Zweck und
verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich
sind. Insbesondere verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, für die
folgenden Zwecke:
•

Verwaltung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen (z.B. über unsere Datenbanken);

•

Durchführung von Aufgaben zur Vorbereitung oder zur Erfüllung bestehender Verträge;

•

Nachweis von Geschäftsvorgängen und Gewährleistung von Transparenz bei der
Übertragung von Vermögenswerten;

•

Zurverfügungstellung von sachgerechten, geeigneten und aktuellen Informationen
über Krankheiten, Medikamente sowie über unsere Produkte und Dienstleistungen;

•

Beantwortung Ihrer Anfragen und entsprechende effiziente Unterstützung;

•

Versand von Umfragen (z.B. um unsere künftige Zusammenarbeit zu verbessern);

•

Verwaltung, Planung und Durchführung der Kommunikation und Interaktion mit Ihnen
(z.B. unter Einbeziehung einer Datenbank, die Interaktionen mit Angehörigen der
Gesundheitsberufe dokumentiert und die Planung und Dokumentation von Telefonaten
unterstützt);

•

Einladung zu von uns gesponserten Veranstaltungen oder Treffen (z.B. medizinische
Veranstaltungen, Referentenveranstaltungen und Konferenzen);

•

Gewährleistung von Zugang zu unseren Schulungsmodulen, damit Sie für uns
bestimmte Dienstleistungen erbringen können;

•

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens und Sicherstellung der
Einhaltung von Vorschriften und der Transparenz (z.B. Einhaltung unserer Richtlinien
und lokaler gesetzlicher Vorschriften, Berücksichtigung erforderlicher Steuerabzüge,
Umgang mit mutmaßlichen Fällen von Fehlverhalten oder Betrug, Durchführung von
Audits und Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten);

•

Archivierung und Aufbewahrung von Unterlagen;

•

Rechnungsstellung und Abrechnung; und

•

alle anderen durch Gesetz und Behörden vorgeschriebenen Zwecke.
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Wer hat Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten?
Im Rahmen unserer Aktivitäten, und zu den in der vorliegenden Datenschutzerklärung
genannten Zwecken, können Ihre personenbezogenen Daten von den folgenden Kategorien
von Empfängern eingesehen oder an diese weitergegeben werden, sofern diese die Daten zur
Erreichung der jeweiligen Zwecke benötigen:
•

Andere Unternehmen der MorphoSys Gruppe (derzeit MorphoSys US Inc., und
Constellation Pharmaceuticals Inc);

•

dritte Berater, Dienstleister und Partnerunternehmen, die von oder im Namen von
MorphoSys oder von MorphoSys` Tochtergesellschaften beauftragt werden;

•

Berufsverbände, Behören;

•

Regierungsstellen, Aufsichtsbehörden oder andere staatliche Stellen, aber nur, wenn
diese uns dazu auffordern. In einigen Fällen können diese staatlichen Stellen Ihre
personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Gesetzen oder Richtlinien
veröffentlichen;

•

soweit dies durch institutionelle Richtlinien oder staatliche Stellen vorgeschrieben ist,
an Ihren Arbeitgeber.

Wo werden Ihre Daten verwendet oder gespeichert?
Personenbezogene Daten, die wir von Ihnen erheben, können auch in einem Land verarbeitet,
abgerufen oder gespeichert werden, das nicht in dem Land liegt, in dem wir ansässig sind, und
das möglicherweise nicht das gleiche Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet.
Länder außerhalb der EU und des EWR handhaben den Schutz personenbezogener Daten
anders als Länder innerhalb der EU und des EWR. Es gibt derzeit keine Entscheidung der EUKommission, dass diese Drittländer generell ein angemessenes Datenschutzniveau bieten.
Wir haben daher besondere Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten in den
Drittländern genauso sicher verarbeitet werden, wie innerhalb der EU und des EWR. Mit
Unternehmen in Drittländern schließen wir die von der EU-Kommission bereitgestellten
Standardvertragsklauseln ab. Diese Klauseln bieten angemessene Garantien für den Schutz
Ihrer Daten bei Unternehmen in Drittländern.
Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie es zur Erfüllung
der Zwecke erforderlich ist, für den sie erhoben wurden, oder um gesetzliche oder behördliche
Vorgaben einzuhalten.
Wie können Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ausüben?
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können Sie Ihre Rechte auf Auskunft,
Widerspruch, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung sowie auf
Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Vorschriften ausüben. Sie
können Ihre Rechte ausüben, indem Sie uns kontaktieren, unter MorphoSys AG,
Semmelweisstr.7,
82152
Planegg,
Deutschland
oder
indem
Sie
unserem
Datenschutzbeauftragten
an
die
folgende
Adresse
eine
E-Mail
senden:
datenschutz@morphosys.com
Wenn Sie in der EU ansässig sind, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde einzureichen. Sie finden Ihre nationalen Datenschutzbehörden und deren
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Kontaktdaten
unter
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm
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