DS-GVO
Datenschutz (medizinische Fachkräfte)
Der rechtmäßige und sensible Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten hat für
uns oberste Priorität. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle darüber informieren,
auf welche Weise wir Informationen zu ihrer Person, die wir im Rahmen unseres
Geschäftskontakts mit Ihnen erheben, verarbeiten.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die im Impressum
http://www.lundbeck.com/at/impressum-datenschutzhinweise genannte
Gesellschaft der Lundbeck-Unternehmensgruppe ("Wir", "Lundbeck").
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Im Rahmen des beruflichen Austauschs mit Ihnen erfassen, speichern und nutzen
wir regelmäßig folgende Arten personenbezogener Daten:
•

Kontaktdaten (z.B. Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse(n), geschäftliche Telefon- und

•

Faxnummer, E-Mail-Adresse, bevorzugte Kommunikationsart)
Berufsbezogene Informationen (z.B. berufliche Qualifikation, Fachrichtung(en),

•

Behandlungsschwerpunkte, Berufstyp, Stellung, Öffnungs- und beste Besuchszeiten)
Angaben zu fachlichen Interessen und Schwerpunkten (Informationen zu empirischen
Beobachtungen, Indikationen und Medikation, Produkten und Dienstleistungen sowie
Veranstaltungen und Publikationen)

Verarbeitung personenbezogener Daten im Außendienst
Im Rahmen des regelmäßigen Austauschs mit Ihnen notieren sich unsere
Außendienstmitarbeiter Informationen zu Ihrer Person (Kontaktdaten,
berufsbezogene Informationen, Angaben zu fachlichen Interessen und
Schwerpunkten). Wir verarbeiten diese Daten dazu, um Ihnen in regelmäßigen
Abständen (z.B. im Rahmen des nächsten Außendienstbesuchs) bedarfs- und
interessengerecht fachliche Informationen zukommen zu lassen, die Ihren
Interessen und Schwerpunkten entsprechen.

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Verträgen und einer
geschäftlichen Kommunikation mit Ihnen
Personenbezogene Informationen, die wir im Rahmen von Verträgen,
Einwilligungserklärungen, Verpflichtungserklärungen oder auf sonstige Weise im
Rahmen einer geschäftsmäßigen Kommunikation mit Ihnen erhalten, verarbeiten
wir mit marktüblichen Softwarelösungen, speichern sie in anderen Datenbanken
und Systemen und verwenden Sie zu dem Zweck, zu dem die Daten erhoben worden
sind.
Verarbeitung personenbezogener Daten auf Messen, Kongressen und
sonstigen Veranstaltungen
Auch im Rahmen von Messen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen kann es
sein, dass Sie uns Kontaktdaten, berufsbezogene Informationen und/oder Angaben
zu fachlichen Interessen und Schwerpunkten mitteilen. Wir nutzen diese Daten, um
Ihnen gewünscht telefonisch, schriftlich oder auf elektronischem Weg
Informationen zukommen zu lassen oder auf andere Weise mit Ihnen in Kontakt zu
treten.
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Pharmig -Kodex
Wir sind Mitglied des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs
(Pharmig) und als solches verpflichtet, Zuwendungen an Angehörige von
Gesundheitsberufen oder medizinische Institutionen zu speichern und auf unserer
Firmenhomepage offenzulegen.
Die Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit
den Regelungen des Pharmig-Transparenzkodex und im Einklang mit den geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Ohne Ihr Einverständnis findet eine
Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten nicht statt.
Eine Offenlegung Ihrer Angaben erfolgt ausschließlich, sofern Sie uns zuvor eine
Einwilligung gegeben haben. Andernfalls veröffentlichen wir die Ihnen
zugeflossenen geldwerten Leistungen zusammen mit weiteren
Leistungsempfängern in aggregierter Form, ohne dass ein Rückschluss auf Ihre
Person möglich ist.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt, damit wir unseren Verpflichtungen aus dem
Pharmig-Kodex nachkommen können.

Verarbeitung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Webseite
Bei Ihrem Besuch unserer Webseite verarbeiten wir personenbezogene Daten im
Einklang mit der für diese Webseite geltenden Datenschutzbestimmungen
http://www.lundbeck.com/at/impressum-datenschutzhinweise.
Wo werden Ihre Daten gespeichert?
Um Sie bestmöglich informieren und beraten zu können, und die Informationen
stets aktuell zu halten, verarbeiten wir die oben genannten Daten in unserem CRMSystem (CRM = Customer Relationship Management), einer Datenbank, die aktuell
von der IQVIA Austria, Stella-Klein-Löw-Weg 15, Haus B 5. Stock, A-1020 Wien,
bereitgestellt wird (OneKey™).
Wie werden Ihre Daten verarbeitet?
Grundsätzlich verarbeiten wir nur solche Daten, die für das Erreichen der
unterschiedlichen Zwecke erforderlich sind (Grundsatz der Datenminimierung). Wo
dies möglich ist, machen wir von den Möglichkeiten der Pseudonymisierung und
Anonymisierung von Daten Gebrauch.
Je nach Verarbeitungszweck erstellen wir Profile, um Ansprechpartner mit
vergleichbaren Interessen und Schwerpunkten in ähnlicher Form ansprechen
können. Sie haben das Recht, einer solchen Profilbildung zu widersprechen
(dataprivacy@lundbeck.com). Im Fall eines Widerspruchs wird es uns allerdings
nicht möglich sein, Ihnen die oben genannten Informationen weiterhin in gleicher
Form zukommen zu lassen.
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie dies erforderlich ist, um den jeweiligen
Zweck der Verarbeitung zu erreichen oder gesetzlichen Pflichten nachkommen zu
können (z.B. Aufbewahrungspflichten). Geschäftsbriefe, abrechnungsrelevante
Unterlagen und vergleichbare Korrespondenz bewahren wir für einen Zeitraum von
sieben Jahren auf (§§ 212 UGB).
Die zu Ihrer Person in unserem CRM-System gespeicherten Daten bewahren wir für
die Dauer des geschäftlichen Kontakts auf und prüfen in regelmäßigen Abständen,
ob ein Anlass zur Löschung einzelner Datensätze besteht.
Die Pharmig-Kodex relevanten Daten werden nach ihrer erstmaligen
Veröffentlichung im jeweils laufenden Kalenderjahr für einen Zeitraum von drei
Jahren offengelegt und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bestehen.

Wer hat Zugang zu Ihren Daten?
Zugang zu Ihren Daten haben dabei nur Lundbeck Mitarbeiter der entsprechenden
Fachabteilungen (z.B. Außendienst, Medizin), soweit dies zur Verarbeitung zu den
oben genannten Zwecken erforderlich ist.
Im Rahmen unseres CRM-Systems arbeiten wir mit der IQVIA Commercial GmbH &
Co. OHG, Albert-Einstein-Allee 3, 64625 Bensheim zusammen.
Außerdem setzen wir bei der Verarbeitung ihrer Daten weitere technische und
fachliche Dienstleister ein, die in unserem Auftrag und auf Grundlage eines Vertrags
zur Auftragsverarbeitung weisungsgebunden bestimmte Aufgaben bei der
Verarbeitung ihrer Daten übernehmen.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenportabilität
Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sowie die Berichtigung oder Löschung sowie die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. Einzelheiten hierzu können
Sie unseren Datenschutzbestimmungen http://www.lundbeck.com/at/impressumdatenschutzhinweise entnehmen.
Beschwerderecht
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde
einzureichen, wenn Sie der Auffassung sind, dass die Datenverarbeitung durch uns
nicht in rechtskonformer Weise erfolgt.
Stand
Wir werden diese Datenschutzerklärung aktualisieren, sofern dies aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen erforderlich wird. Bitte halten Sie sich regelmäßig über
den aktuellen Stand dieser Datenschutzerklärung auf dem Laufenden.
Stand: 14. Mai 2018

