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Ihr Vertrauen ist uns wichtig. 

Wir wollen sicherstellen, dass Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir bei Ihren 
Beziehungen mit GlaxoSmithKline und der GSK-Firmengruppe („GSK“, „wir“, „uns“ und „unser“) 
über Sie erheben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und wie wir sie schützen. 

Diese Datenschutzerklärung erläutert folgende Fragen: 

• Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 
• Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 
• Auf welcher Grundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 
• Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 
• Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gelegentlich an Dritte weiter und übertragen 

Sie ins Ausland 
• Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
• Websites, die uns nicht gehören und die sich unserer Kontrolle entziehen 
• Ihre Rechte in Bezug auf Ihren personenbezogenen Daten 
• Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht überlassen wollen 
• Wie setzen wir Cookies ein und wo finden Sie weitere Informationen? 

Diese Datenschutzerklärung unterliegt fortlaufenden Änderungen. Bitte lesen Sie sich darum 
diese Datenschutzerklärung regelmäßig durch. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne über die unten im Abschnitt zu den 
Kontaktangaben von GSK angegebenen Möglichkeiten mit uns in Verbindung setzen.  

Welche personenbezogenen Daten erheben wir? 

 Wenn Sie mit uns über diese Website kommunizieren, erheben wir unter anderem folgende 
personenbezogenen Daten: 

• Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wie:  
o Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, 
o E-Mail-Nachrichten, die Sie an GSK senden, 
o ein Registrierungsformular, wenn Sie sich für ein Webcast-Event registrieren, und 
o Ihre Angaben in Befragungen, an denen Sie möglicherweise teilnehmen. 

• Technische Informationen, die beispielsweise über Cookies erfasst werden, wie:  
o Aktivitätsdaten, beispielsweise wann Sie ein Formblatt auf dieser Website 

ausgefüllt haben, 
o Informationen aus Ihren Besuchen auf unserer Website, einschließlich der Art 

Ihres Browsers und Betriebssystems, Zugriffszeiten, aufgerufene Seiten, 
angeklickte URLs, Ihre IP-Adresse sowie die Seiten, die Sie vor und nach unserer 
Website besucht haben, 

o Zählpixel der Social Media, die Anbietern wie Facebook und Twitter ermöglichen, 
mit dieser Website zu kommunizieren und uns Informationen über Ihre Aktivitäten 
mitzuteilen, und 
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o Geräteinformationen, einschließlich der eindeutigen Gerätekennung, des 
Hardware-Modells, von Betriebssystem und -version sowie Angaben zum 
Mobilnetz. 

Zu den personenbezogenen Daten, die wir über das Monitoring anderer Websites erheben, 
können Ihre öffentlich zugänglichen personenbezogenen Daten gehören, beispielswiese wenn 
wir den digitalen Austausch auf öffentlichen Plattformen mitverfolgen, um mehr darüber zu 
erfahren, was man über uns oder allgemeiner über die pharmazeutische Industrie sagt. Wir 
können Informationen über Sie, die uns aus verschiedenen Quellen vorliegen, 
zusammenfassen. 

Zu den personenbezogenen Daten, die wir erheben, wenn Sie eine mögliche Nebenwirkung im 
Zusammenhang mit einem unserer Produkte melden, können beispielsweise Geschlecht, 
Geburtsdatum und Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand gehören. 

Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken verwenden:  

• Wir können Ihnen Informationen und Dienstleistungen anbieten wie:  
o Online-Veranstaltungen wie Webcast-Events, 
o unsere Pressemitteilungen, 
o Stellenangebote, 
o Finanzergebnisse und 
o Tipps und hilfreiche Informationen sowie Marketingmitteilungen zu unseren 

Produkten und Dienstleistungen. Wir holen für Marketingmitteilungen immer die 
Einwilligung ein, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist.  

• Wir können Sie kontaktieren und mit Ihnen kommunizieren, u.a. um:  
o Ihre Fragen zu beantworten (beispielsweise wenn Sie sich auf eine Stelle 

beworben haben) und 
o wichtige Mitteilungen, wie z.B. Änderungen von Bedingungen, Konditionen und 

Richtlinien, sowie Updates bereitzustellen, Sicherheitswarnungen und 
administrative Nachrichten zu senden.  

• Durchführung unseres operativen Tagesgeschäfts, auch zu folgenden Zwecken:  
o Um auf Ihre Meldung einer möglichen Nebenwirkung im Zusammenhang mit 

einem unserer Produkte zu antworten und die Sicherheit unserer Produkte zu 
überwachen. 

o Einhaltung des geltenden Rechts, von Bestimmungen und Richtlinien, 
o Einhaltung von Anforderungen und Beantwortung von Anfragen von 

Regulierungsbehörden, Regierungen, Gerichten und Vollzugsbehörden und 
o Untersuchungen und Ergreifung von Maßnahmen gegen Nutzer, deren Verhalten 

rechtswidrig oder für andere oder deren Eigentum schädlich ist.  

• Verbesserung unseres operativen Tagesgeschäfts, u. a. zu folgenden Zwecken:  
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o Interne Zwecke wie Audits, Datenanalyse und Recherchen, um unsere digitalen 
GSK-Plattformen, Inhalte und Leistungen zur Verfügung zu stellen und verbessern 
zu können, 

o zur Überprüfung und Analyse von Trends, Nutzerverhalten und Aktivitäten in 
Verbindung mit unseren Produkten und Dienstleistungen, um uns Einblick zu 
geben, welche Teile unserer digitalen Plattformen und Services von größtem 
Interesse sind, um Design und Inhalt unserer Plattformen zu verbessern, 

o zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen sowie unserer 
Mitteilungen an Sie und 

o (wo zutreffend) um sicherzustellen, dass Ihnen unsere aktuellen Kontaktdaten 
vorliegen.  

Auf welcher Grundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Das Datenschutzgesetz legt eine Reihe von unterschiedlichen Gründen dar, auf die sich eine 
Firma stützen kann, um Ihre personenbezogenen Daten zu erheben und zu verwenden. 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen: 

• Für legitime Geschäftszwecke: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um 
unsere Kommunikation mit Ihnen besser auf Sie zuzuschneiden und zu personalisieren 
und um sicherzustellen, dass die Nutzung unserer Produkte und Leistungen sich für Sie 
effizient und effektiv gestaltet. Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten hilft uns 
auch dabei, unser Unternehmen zu führen und zu verbessern und Störungen in unserem 
Serviceangebot für Sie so gering wie möglich zu halten.  

• Um einen Vertrag auszuführen, bei dem Sie einer der Vertragspartner sind: Es kann 
erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um Ihrer Anforderung 
eines Produkts oder einer Dienstleistung nachzukommen.  

• Zur Einhaltung unserer rechtlichen Pflichten und sonstiger Informationsanforderungen: 
Die Einhaltung rechtlicher Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien ist uns wichtig und 
wir möchten in der Lage sein, diesen und den anderen hier dargelegten Anfragen oder 
Forderungen nach Daten nachzukommen. Sie wirken sich darauf aus, wie wir unser 
Unternehmen führen, und helfen uns dabei, unsere Produkte und Leistungen so sicher 
wie möglich zu machen.  

• Ihre Einwilligung: Gelegentlich wird Ihre Einwilligung nötig sein, um Ihre 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere der vorgenannten Zwecke zu 
verwenden. Unter „Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten“ finden Sie 
Informationen dazu, welche Rechte Sie haben, wenn wir Daten auf der Grundlage Ihrer 
Einwilligung verarbeiten. 

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezogenen Daten über den gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeitraum und wo es in Verbindung mit schwebenden Rechtsverfahren oder 



Datenschutzerklärung  

Supporting Aktualisiert: [24.5.2018]  

  

 4 

Ermittlungen in Verbindung mit GSK erforderlich ist. Im Übrigen speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten: 

• so lange sie benötigt werden, um Ihnen Zugang zu den von Ihnen gewünschten 
Dienstleistungen zu ermöglichen, und 

• wenn Sie sich mit einer Frage oder Bitte an uns gewendet haben, so lange es notwendig 
ist, damit wir Ihre Frage beantworten oder Ihre Bitte erfüllen können.  

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gelegentlich an Dritte weiter und 
übertragen Sie ins Ausland 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an folgende Firmen, Einrichtungen oder Personen 
weitergeben: 

• Verbundene Unternehmen der GSK-Firmengruppe und 
• die folgenden vertrauenswürdigen Dritten:  

o unsere Vertreter und Zulieferer, darunter Anbieter technologischer 
Dienstleistungen wie Datenanalyse, Hosting und technischen Support, und 

o unsere Fachberater, Prüfer sowie unsere Geschäftspartner, 
o Regulierungsbehörden, Regierungen und Vollzugsbehörden sowie 
o sonstige Dritte, die in Verbindung mit Umstrukturierungen des ganzen 

Unternehmens oder seiner Teile stehen. 

Ihre personenbezogenen Daten können von GSK, den verbunden Unternehmen von GSK und 
vertrauenswürdigen Dritten im Ausland verarbeitet werden. Es ist möglich, dass in den Ländern, 
in die wir Ihre personenbezogenen Daten übertragen, kein dem Recht Ihres Heimatlandes 
gleichwertiger oder gleich wirksamer Schutz personenbezogener Daten gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen 
Daten bei einer Übertragung ins Ausland weiter gemäß den geltenden Gesetzen zum Schutz 
von Daten und Persönlichkeitsrechten geschützt und sicher sind. Dazu gehören 
Datenübertragungsvereinbarungen, die Standarddatenschutzklauseln umsetzen, oder die 
verbindlichen Unternehmensregeln von GSK. Weitere Informationen zu den 
Datenübertragungsvereinbarungen erhalten Sie hier. Es gibt auch zusätzliche Informationen zu 
den verbindlichen Unternehmensregeln von GSK. 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir verwenden verschiedene Sicherheitsverfahren und -technologien zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Offenlegung, Änderung oder 
Löschung, die den geltenden Gesetzen zum Schutz von Daten und Persönlichkeitsrechten 
entsprechen. Wenn wir beispielsweise Ihre personenbezogenen Daten an externe Zulieferer 
weitergeben, können wir eine schriftliche Vereinbarung treffen, die den Zulieferer verpflichtet, 
Ihre Daten vertraulich zu behandeln, und angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit 
Ihre Daten geschützt sind. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.gsk.com/en-gb/about-us/policies-codes-and-standards/binding-corporate-rules/
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Die Übermittlung von Daten an uns über das Internet oder ein Mobilfunknetz ist aber nicht 
absolut sicher; jede Übermittlung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. 

Websites, die uns nicht gehören und die sich unserer Kontrolle entziehen 

Gelegentlich stellen wir Links zu Websites oder mobilen Apps zur Verfügung, die uns nicht 
gehören und die sich unserer Kontrolle entziehen. Die vorliegende Datenschutzerklärung ist 
nicht für diese Websites gültig. Falls Sie sich zur Nutzung dieser Websites entschließen, sollten 
Sie sicherstellen, dass Sie die Haftungs- und Datenschutzerklärungen der jeweiligen Websites 
oder Apps für Mobilgeräte, die Sie besuchen, prüfen, um sich mit den dort geltenden 
Datenschutzpraktiken vertraut zu machen. 

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 

Aufgrund des Datenschutzgesetzes haben Sie eine Reihe von Rechten bezüglich Ihrer 
personenbezogenen Daten. 

Sie können folgende Rechte haben:  

• Sie können GSK um Zugang zu bei GSK vorgehaltenen Daten über Sie bitten, 
• Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten korrigiert und/oder gelöscht 

werden, 
• Sie können verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

eingeschränkt wird, oder der Verarbeitung widersprechen, 
• Sie können die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen 

(sofern GSK Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung 
verarbeitet), 

• Sie können darum bitten, dass Sie die personenbezogenen Daten, die Sie GSK 
überlassen haben, selbst erhalten oder dass diese in maschinenlesbarer Form einer 
anderen Einrichtung übergeben werden, und 

• Sie können Beschwerde bei der örtlichen Datenschutzbehörde einlegen, wenn Ihre 
Datenschutzrechte verletzt wurden oder Sie infolge einer rechtswidrigen Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einen Schaden erlitten haben.  

Wenn Sie Ihre Rechte wahrnehmen wollen, teilen Sie uns das bitte mit, indem Sie sich wie 
unten im Abschnitt zu den Kontaktangaben von GSK beschrieben mit uns in Verbindung 
setzen.  

Wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht überlassen wollen 

Dort, wo Sie die Option haben, Ihre personenbezogenen Daten mit uns zu teilen, können Sie 
sich auch entscheiden, dies nicht zu tun. 

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen oder wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung bereits erteilt haben und sich später entscheiden, die Einwilligung 
zu widerrufen, werden wir diesem Wunsch gemäß unseren rechtlichen Pflichten nachkommen. 
Das könnte bedeuten, dass wir die erforderlichen Maßnahmen nicht durchführen können, um 
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die oben im Abschnitt „Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?“ beschriebenen 
Zwecke zu erreichen, oder dass Sie die von uns angebotenen Dienstleistungen und Produkte 
nicht nutzen können.  

Cookies und andere Technologien 

Diese Website verwendet eine als „Cookies“ bezeichnete Technologie, die es ihr erlaubt, Sie 
wiederzuerkennen und Sie persönlich anzusprechen. Sie können die Cookies annehmen oder 
ablehnen.  

Wenn Sie sich entscheiden, Cookies abzulehnen, funktionieren möglicherweise nicht alle 
Elemente dieser Website wie vorgesehen. Dadurch können Ihre Erfahrungen mit der Website 
beeinträchtigt werden. Weitere Informationen dazu, wie wir Cookies verwenden, finden Sie 
unter unseren Cookie-Richtlinien. 

Kontaktangaben 

Wenn Sie zur Datenschutzerklärung Fragen oder ein Anliegen haben oder wenn Sie Ihre 
Rechte wahrnehmen wollen, setzen Sie sich bitte anhand der nachfolgenden Kontaktangaben 
mit Ihrer örtlichen GSK-Niederlassung in Verbindung.  

Großbritannien: 

Bitte setzen Sie sich in Großbritannien mit GSK unter der Telefonnummer 0808-234-6680 in 
Verbindung.  

USA: 

Bitte setzen Sie sich in den USA mit GSK unter der Telefonnummer 1-866-475-3844 in 
Verbindung.  

Rest der Welt: 

Kontaktangaben zu den einzelnen Ländern finden Sie in unserem weltweiten 
Kontaktverzeichnis.  

Verantwortliche für die Datenverarbeitung 

GlaxoSmithKline Services Unlimited und das für diese Website zuständige lokale verbundene 
Unternehmen von GlaxoSmithKline sind für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verantwortlich. 

Eine Liste der verbundenen Unternehmen von GSK und die Kontaktangaben zu dem EU-
Datenschutzbeauftragten von GSK finden Sie hier. 

 

https://www.gsk.com/en-gb/cookie-policy
https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/
https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/
https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/

