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Datum der Überprüfung: 22. Mai 2023 

Gültig ab: 22. Mai 2023 

 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON – WER WIR SIND UND WAS WIR TUN 

Organon (im Folgenden „uns“, „wir“ und (die) „Gesellschaft“) ist ein globales 

Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Gesundheit von Frauen während 

ihres gesamten Lebens konzentriert. Mit einem Portfolio aus verschreibungspflichtigen Therapien, 

Biosimilars und etablierten Marken entwickeln und liefern wir innovative Gesundheitslösungen. 

Unsere Online-Ressourcen bieten gesundheits-, medizinische und produktbezogene 

Informationen, Beschäftigungsmöglichkeiten und andere Informationen im Zusammenhang mit 

unserem Geschäft. Darüber hinaus bieten einige der Online-Ressourcen von Organon qualifizierten 

Fachleuten die Möglichkeit, Zuschüsse zu beantragen, zu Forschungsstudien beizutragen oder 

Einkäufe online zu tätigen.  In diesem Dokument werden alle unsere relevanten Aktivitäten und 

Angebote zusammenfassend als „Produkte und Dienstleistungen“ bezeichnet. 

Wir haben diese Datenschutzrichtlinien („Datenschutzerklärung“) verabschiedet, um Ihnen dabei 

zu helfen, zu verstehen, welche Arten von personenbezogenen Daten (wie unten definiert) wir im 

Zusammenhang mit der Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen erfassen und verarbeiten, 

wie und warum wir dies tun, wer Zugang zu diesen Daten haben kann und welche Möglichkeiten 

und persönlichen Rechte Sie in Bezug auf diese Daten haben (zusammenfassend als 

„Datenschutzpraktiken“ bezeichnet).  Diese Datenschutzerklärung deckt die 

Datenschutzpraktiken von Organon und seiner in den USA ansässigen Tochtergesellschaften und 

verbundenen Unternehmen1 ab und erläutert die Grundsätze unserer globalen 

Datenschutzpraktiken.  

Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen in einer Vielzahl von 

Regionen auf der ganzen Welt. Viele dieser Staaten und Länder haben spezielle 

Datenschutzgesetze, die andere oder zusätzliche Anforderungen stellen können als die, die dieser 

Datenschutzerklärung zugrunde liegen (zusammenfassend als „Datenschutzgesetze“ bezeichnet). 

Beachten Sie die Liste der nicht-amerikanischen Organon-Unternehmen, die Sie hier finden, um 

Zugang zu den entsprechenden Datenschutzrichtlinien zu erhalten. Sofern eine Tochtergesellschaft 

des Unternehmens keine eigene Datenschutzerklärung veröffentlicht hat, gelten die Bestimmungen  

dieser Erklärung für die Datenschutzpraktiken dieser Einheit.  

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade LLC 

und Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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2. WAS WIRD DURCH DIESE ERKLÄRUNG ABGEDECKT? 

Diese Datenschutzerklärung gilt für unsere Datenschutzpraktiken in Bezug auf personenbezogene 

Daten, die von uns offline und online erfasst werden. Wenn Sie beispielsweise unsere Büros oder 

andere Einrichtungen besuchen („Standorte“) oder unsere Websites, mobilen Anwendungen 

(Apps), E-Mails und andere Online- und herunterladbare Tools nutzen, die einen Link zu dieser 

Erklärung enthalten. In bestimmten Fällen können wir Ihnen eine spezielle Datenschutzerklärung 

geben, wenn Sie mit uns interagieren, an unseren Produkten oder Dienstleistungen teilnehmen 

oder diese nutzen, etwa wenn Sie ein Mitarbeiter oder ein Gesundheitsdienstleister („HCP”) sind. 

Da eine solche spezielle Erklärung für bestimmte Interaktionen mit Ihnen gilt, sind die von dieser 

Datenschutzerklärung abweichenden Bedingungen maßgeblich. 

Diese Erklärung gilt nicht für Online-Ressourcen von Drittanbietern, mit denen unsere Websites 

möglicherweise verlinkt sind, wenn wir über Inhalt oder Datenschutzpraktiken dieser Ressourcen 

keine Kontrolle haben. 

Definitionen und Glossar  

Um diese Richtlinie zu straffen, verwenden wir eine Reihe definierter Begriffe (Substantive in 

Großbuchstaben) und technische Konzepte.  Um Ihnen dabei zu helfen, sich mit diesen Begriffen 

vertraut zu machen, soweit sie auf dieser Seite nicht erklärt werden, haben wir ein Glossar der 

Datenschutzbegriffe erstellt.  

„Personenbezogene Informationen oder personenbezogene Daten” im Sinne dieser 

Datenschutzerklärung sind (i) Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person beziehen, einschließlich Daten, die eine Person identifizieren  oder die dazu 

verwendet werden könnten, eine Person zu identifizieren, zu lokalisieren, zu verfolgen oder zu 

kontaktieren. Zu den personenbezogenen Daten gehören sowohl direkt identifizierbare 

Informationen wie Name, Identifikationsnummer oder eindeutige Berufsbezeichnung als auch 

indirekt identifizierbare Informationen wie Geburtsdatum, eindeutige Kennung eines mobilen oder 

tragbaren Geräts, Telefonnummer sowie verschlüsselte Daten, Online-Kennungen wie IP-Adressen 

oder persönliche Aktivitäten, Verhaltensweisen oder Vorlieben, die zur Bereitstellung von 

Dienstleistungen oder Produkten erhoben werden können, und (ii) alle anderen Informationen, die 

„personenbezogene Informationen”, „persönlich identifizierbare Informationen”, 

„personenbezogene Daten” oder eine ähnliche Kategorie geschützter personenbezogener 

Informationen oder Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen darstellen.   

In dieser Richtlinie verwenden wir die Begriffe „Erfassen” und „Verarbeiten” personenbezogener 

Daten synonym. In jedem Fall bedeutet dies jeden Vorgang oder eine Reihe von Vorgängen, in 

denen personenbezogene Informationen eine Rolle spielen, – unabhängig davon, ob sie 

automatisch durchgeführt werden oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das 

Erfassen, Aufzeichnen, Organisieren, Speichern, Zugreifen, Anpassen, Ändern, Abrufen, 

Konsultieren, Verwenden, Auswerten, Analysieren, Berichten, Weitergeben, Offenlegen, 

Verbreiten, Übermitteln, Verfügbarmachen, Abgleichen, Kombinieren, Sperren, Löschen, 

Auslöschen oder Zerstören. 
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Als „Kunden“ bezeichnen wir Personen, deren personenbezogene Daten wir in einem 

identifizierbaren, strukturierten Format, wie z. B. Benutzerkonten, erfasst und gespeichert haben 

und die keine Mitarbeiter, Auftragnehmer, Aktionäre, leitenden Angestel lten, Direktoren und 

Vertreter oder eine andere Unternehmenseinheit sind.  

3. ERFASSUNG UND VERWENDUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Organon verpflichtet sich dazu, sicherzustellen, dass seine Datenschutzpraktiken fair, rechtmäßig 

und transparent sind. Wir verpflichten uns dazu, das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner, 

medizinischen Fachkräfte und unserer Mitarbeiter aufzubauen und zu erhalten, indem wir die 

Erwartungen des Einzelnen an den Datenschutz respektieren, daran arbeiten, Schaden für die 

Privatsphäre zu verhindern, und die Einhaltung der Datenschutzgesetze auf der ganzen Welt 

fördern.  

Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und die darin erwähnten Dokumente, bevor Sie uns 

personenbezogene Daten offenlegen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken 

in Bezug auf unsere Datenschutzpraktiken haben. Die Kontaktinformationen des für Ihre Region 

zuständigen Datenschutzbüros finden Sie hier.  

Kategorien personenbezogener Daten, die wir erfassen  

Wir erfassen die folgenden Kategorien personenbezogener Daten: 

Persönliche Identifikatoren 

Wir erfassen persönliche Identifikatoren wie:  

• Namen, Postanschriften, Namen und Adressen von E-Mail-Konten, Namen von Konten in 

sozialen Medien, Online-Kennungen wie Internet-Protokoll-Adressen und ähnliche 

Kennungen, wenn Sie online mit uns interagieren, wir auf eine Anfrage antworten oder Sie 

unser Produkt oder unsere Dienstleistungen nutzen.  

• Wir können einige dieser Daten ebenfalls erfassen, wenn Sie persönlich mit uns 

interagieren, z. B. wenn Sie einen unserer Standorte besuchen, persönlich mit Organon-

Mitarbeitern interagieren (z. B. Außendienstmitarbeiter oder Organon-Stände auf Messen 

und Konferenzen) oder sich um eine Stelle bewerben.  

• Wenn die Umstände es rechtfertigen, z. B. wenn wir Ihre Identität als Bewerber oder 

Dienstleister überprüfen müssen oder um Steuer- und Meldepflichten zu erfüllen, können 

wir auch Ihren Führerschein, Ihre Sozialversicherungsnummer, Ihre individuelle 

Steuerzahlernummer oder Passdaten oder das Kennzeichen Ihres Fahrzeugs erfassen, 

wenn Sie unser Gelände betreten. 

Wir erfassen persönliche Identifikatoren in erster Linie dann, wenn wir in der Lage sein müssen, mit 

Ihnen in Kontakt zu treten oder Ihre Identität zu überprüfen, um Dienstleistungen oder Produkte zu 

liefern, Sie für eine Stelle zu interviewen oder einzustellen, ein Arbeits- oder Vertragsverhältnis mit 

Ihnen zu verwalten, unsere Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, ein besseres Verständnis 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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für Ihre Interessen, persönlichen Eigenschaften und Vorlieben zu entwickeln und unser Geschäft 

im Allgemeinen auszubauen, zu betreiben und zu schützen.  

Wir erfassen persönliche Identifikatoren online und offline. Wir erfassen diese Informationen direkt 

von Ihnen, beispielsweise wenn Sie Kontaktformulare auf unserer Website oder von uns 

bereitgestellten Apps ausfüllen. In vielen Fällen erfassen wir solche persönlichen Identifikatoren 

indirekt durch den Einsatz von Technologie, wenn Sie online mit uns interagieren.  Wir können 

persönliche Identifikatoren auch durch die Verwendung öffentlicher Informationen erfassen, wie 

z. B. öffentlich zugängliche staatliche Datenbanken, Datenbroker, Internet-Analyseanbieter und 

soziale Medien. 

Andere identifizierende Informationen  

Zusätzlich zu den oben genannten persönlichen Identifikatoren erfassen wir auch die folgenden 

Arten von identifizierenden Informationen:  

• Ausbildung und beruflicher Werdegang – wenn Sie sich um eine Stelle bewerben oder wenn 

Sie eine medizinische Fachkraft sind, mit der wir zusammenarbeiten, z. B. als Referentin 

bei einer Konferenz.  

• Finanzielle Kontoinformationen – einschließlich Bankdaten, um Ihnen ein Gehalt zu zahlen 

oder für Waren und Dienstleistungen, die Sie liefern. 

• Kredit- und Debitkarteninformationen zur Zahlungsabwicklung, wenn Sie ein 

Gesundheitsdienstleister sind und Produkte bei uns online bestellen. Wir verwenden diese 

Informationen, um die Gültigkeit der Kredit-/Debitkarteninformationen bei Finanzinstituten 

zu überprüfen und Zahlungen abzuwickeln. Wir erheben kredit - bzw. debitkartenbezogene 

Daten direkt von Ihnen, um diese Bestellungen zu bearbeiten, und wir können auch externe, 

zugelassene Dritte einschalten (z. B. Online-Kreditkartenprüfungen, die von Finanz- oder 

Kreditinstituten verwaltet werden). 

• Krankenversicherungsinformationen und medizinische Informationen – im Zusammenhang 

mit Patientenbefragungen und Zahlungshilfeprogrammen. 

Vertrauliche Informationen   

Einige der von uns erfassten personenbezogenen Daten sind sensibel und werden durch geltendes 

Recht und/oder besondere Datenkategorien nach dem EWR/UK-Datenschutzgesetz als geschützt 

eingestuft. Wir erfassen diese Art von Informationen hauptsächlich im Zusammenhang mit 

Bewerbungen und Arbeitsverhältnissen, der Verwaltung von Leistungen und der Erfüllung 

gesetzlicher Meldepflichten.  

Zu diesen Datentypen gehören Alter (über 40), Gewerkschaftsmitgliedschaft, ethnische Herkunft, 

Hautfarbe, Abstammung, nationale Herkunft, Einwanderungsstatus (Staatsbürgerschaft), 

Familienstand, Behinderung, Geschlecht, Veteranen- und Militärstatus, sexuelle Orientierung und 

Geschlechtsausdruck. Sofern wir diese Arten von personenbezogenen Daten nicht erheben 

müssen, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen, ist die Offenlegung dieser Daten freiwillig.  
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Wir erfassen auch gesundheitsbezogene Informationen über unsere Kunden, Mitarbeiter und 

andere Personen, die uns bei der Beantwortung von Fragen und Umfragen oder durch die Nutzung 

von Online- und herunterladbaren gesundheitsbezogenen Tools, die wir anbieten, zur Verfügung 

gestellt werden. Diese Daten können diagnostische Informationen und Informationen über 

Symptome umfassen, die üblicherweise mit einer Krankheit in Verbindung gebracht werden.  

Wir behandeln diese Informationen als vertraulich und schränken die Verarbeitung und den Zugriff 

ein. Wir erfassen diese Arten von personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit allen 

gesetzlichen Anforderungen, falls die geltenden Datenschutzgesetze Ihres Wohnsitzlandes, wie 

z. B. die DSGVO für Einwohner des EWR, zusätzliche Bedingungen für die Verarbeitung dieser 

Daten vorschreiben.  

Biometrische Informationen 

Bestimmte von uns erfasste vertrauliche Daten (siehe oben) können biometrische Daten enthalten, 

die Teil der von uns gesammelten diagnostischen Daten sind, um unsere Produkte oder 

Dienstleistungen zu bewerten.  Wir holen die Zustimmung ein, bevor wir biometrische Informationen 

erfassen oder verwenden.  

Informationen zu Internet- oder elektronischen Netzwerkaktivitäten 

• Von Ihrem Computer oder anderen elektronischen Geräten erfasste Informationen  

Wir erfassen Informationen über Ihren Computer oder ein anderes elektronisches Gerät, 

wenn Sie unsere Websites besuchen und unsere Online-Ressourcen nutzen. Diese 

Informationen können Ihre IP-Adresse, Ihren Internet Service Provider (ISP), Ihren 

Domänennamen, Ihren Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit Ihrer Anfrage sowie 

Informationen umfassen, die von Tracking-Technologien wie Cookies, Single-Pixel-Tags, 

Local Share Objects (Flash), Local Storage, Etags und Skripts bereitgestellt werden.  

Wir erfassen solche persönlichen Daten online, wenn dies notwendig ist, um 

Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, sich für bestimmte Online-Ressourcen und  

-Kommunikationen zu registrieren, diese anzupassen und zu personalisieren. Wir 

verwenden online erfasste personenbezogene Daten, um Produkte, Dienstleistungen und 

Funktionen sowie andere Ressourcen bereitzustellen, die von Einzelpersonen angefordert 

wurden; z. B. Bildungsliteratur und zugehörige Informationen über unser Unternehmen, E-

Mail-Programme, Tools, Quizfragen, Fragebögen und Umfragen. Wir analysieren die online 

erfassten persönlichen Daten, um zusätzliche Dienstleistungen und Angebote zu 

identifizieren und anzubieten, von denen wir glauben, dass sie für Sie interessant sein 

könnten. Wir können die Nutzung einiger Online-Ressourcen und -Kommunikationen 

auswerten, tun dies aber nur mit nicht identifizierbaren oder aggregierten Informationen. 

Wir können personenbezogene Daten auch verwenden, um unsere Online-Ressourcen auf 

Compliance, autorisierten Zugriff und Sicherheit zu prüfen.  

Wir und Dritte, die Inhalte, Funktionen oder Dienste auf unseren Online-Ressourcen 

bereitstellen, können Informationen über Sie und/oder Ihr Gerät erfassen, indem wir 

Cookies oder ähnliche Tracking-Technologien verwenden, um Werbung auf Ihrem 

Computer oder einem anderen elektronischen Gerät anzuzeigen oder Sie an unsere 
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Website zu erinnern die Sie zuvor besucht haben. Weitere Informationen über Cookies und 

verwandte Technologien sowie darüber, wie Sie sie kontrollieren können, finden Sie  in 

unserer Richtlinie zum globalen Online-Tracking. Wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden, 

um auf unsere Websites und Online-Ressourcen zuzugreifen oder unsere mobilen Apps 

oder Dienste herunterzuladen, können wir auch Informationen über Ihr Gerät erfassen, wie 

z. B. Ihre Geräte-ID und Ihren Gerätetyp, sowie Nutzungsinformationen über Ihr Gerät und 

Ihre Nutzung unserer mobilen Websites und anderer mobiler Ressourcen.  

• Social Media 

 

Wir erfassen personenbezogene Daten, um Ihnen die Nutzung von Social-Media-Online-

Ressourcen zu ermöglichen, die wir von Zeit zu Zeit anbieten. Beispiele für Social-Media-

Ressourcen sind soziale Netzwerke, Diskussionsforen, schwarze Bretter, Blogs, Wikis und 

Empfehlungsfunktionen, um Inhalte oder Tools mit einem Freund oder Kollegen zu teilen. Wir 

können Ihnen auch ermöglichen, diese Social-Media-Ressourcen zu verwenden, um 

personenbezogene Daten zu veröffentlichen oder mit anderen zu teilen. Sie sollten sorgfältig 

abwägen, welche Informationen Sie über sich selbst und andere, wie Kollegen, Freunde, 

Kunden oder Patienten, weitergeben, wenn Sie Social-Media-Ressourcen nutzen. Indem Sie 

uns die Daten einer anderen Person zur Verfügung stellen, versichern Sie, dass Sie dazu befugt 

sind. Weitere Informationen finden Sie in unserer  Überwachungsrichtlinie für soziale Medien. 

Sensorische Informationen 

Wir erfassen Audio- und Videodaten, die personenbezogene Daten darstellen, z. B. wenn wir 

Sicherheitskameras zur Überwachung von Gebäuden oder anderen kritischen Infrastrukturen 

einsetzen, die von uns kontrolliert werden, oder wenn wir bestimmte Telefongespräche mit Dritten 

zu Schulungs- oder Qualitätskontrollzwecken oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

aufzeichnen. Wir können auch Videobotschaften für Marketingzwecke oder als Teil unserer 

Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal aufzeichnen. In allen Fällen bemühen wir uns, 

betroffene Personen angemessen im Voraus zu benachrichtigen und, falls erforderlich, eine 

Zustimmung einzuholen, bevor wir solche Informationen erfassen.  

Berufliche und beschäftigungsbezogene Informationen 

• Personalbeschaffung:   

Wir erfassen personenbezogene Daten über den Bildungsverlauf potenzieller und 

tatsächlicher Stellenkandidaten, wie z. B. besuchte Schulen, Noten und Ergebnisse, 

Studienfächer, erworbene Abschlüsse und Abschlussdaten, Interessen, Fähigkeiten und 

Hobbys, Berufslizenzen und Zertifizierungen, Veröffentlichungen und andere beruflich 

relevante öffentliche Beiträge.  

Wir erfassen ebenfalls personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 

Beschäftigungsgeschichte tatsächlicher und potenzieller Stellenbewerber, einsch ließlich 

der Namen von Arbeitgebern, Vorgesetzten, des Standorts und des Datums der 

Beschäftigung, soweit zulässig, der Gehaltsentwicklung und Beförderungen, sowie andere 

personenbezogene Daten, die uns dabei helfen können, die Eignung eines Bewerbers für 

eine bestimmte Stelle zu beurteilen.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
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Wenn Sie sich um eine bestimmte Stelle bewerben oder eine allgemeine Bewerbung 

einreichen, erfassen wir auch bestimmte Arten von vertraulichen Informationen.  Dies 

geschieht auf freiwilliger Basis, sofern das Erfassen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Da 

die Gesetze der Staaten und Länder, in denen wir Mitarbeiter einstellen, und die geltenden 

Datenschutzgesetze zusätzliche Anforderungen enthalten können, bemühen wir uns, 

Stellenbewerbern eine spezielle Datenschutzerklärung zur Verfügung zu stellen, in der alle 

geltenden Datenschutzpraktiken aufgeführt sind. Einzelheiten zu unseren 

Datenschutzpraktiken im Zusammenhang mit dem Personalwesen finden Sie in unserer 

speziellen Erklärung über Datenpraktiken für beschäftigungs- und arbeitsplatzbezogene 

Zwecke. 

• Engagement mit Fachleuten  

Wir erfassen personenbezogene Daten über medizinische Fachkräfte, die sich auf unseren 

Websites registrieren oder mit uns zusammenarbeiten, einschließlich ihrer medizinischen 

Fachgebiete, organisatorischen und institutionellen Zugehörigkeit, erteilter Patente oder 

anderer wissenschaftlicher Errungenschaften, direkt oder aus öffentlichen oder externen 

Informationsquellen, um ihre beruflichen Referenzen, Leistungen und Identität zu 

überprüfen. Details finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz für medizinische 

Fachkräfte. 

Rückschlüsse aus jeder Art von personenbezogenen Daten, die für die Profilerstellung und 

Konsolidierung verwendet werden 

• Social Media Listening  

Social Media Listening ist der Prozess, mit dem wir identifizieren und bewerten, was über 

ein Unternehmen, eine Person, ein Produkt oder eine Marke im Internet gesagt wird. Wir 

erfassen nur verhältnismäßig angemessene, relevante und angemessene öffentlich 

verfügbare personenbezogene Daten. Wenn Ihre personenbezogenen Daten für eine 

Verarbeitung gesammelt werden, die über die ursprüngliche Absicht hinausgeht, als Sie 

den Inhalt gepostet haben, werden angemessene Anstrengungen unternommen, um Sie so 

schnell wie möglich zu benachrichtigen. Angemessene Anstrengungen können darin 

bestehen, Ihre Kontaktdaten nach Möglichkeit von der Social-Media-Plattform oder 

innerhalb des Postings zu identifizieren. Darüber hinaus werden wir angemessene 

Anstrengungen unternehmen, um Ihnen einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, mit 

dem Sie sich von unserer vorgeschlagenen Datenverarbeitung abmelden oder Ihre Rechte 

gemäß unseren Richtlinien und geltenden Vorschriften ausüben können. Aufgrund der 

Natur von sozialen Medien ist es uns nicht immer möglich, die Person und die Kontaktdaten 

desjenigen zu identifizieren, der die von uns gesammelten Originalinhalte veröffentlicht hat.  

• Konsolidierung 

In einigen Fällen konsolidieren wir personenbezogene Daten, die wir über verschiedene 

Dienste und Kanäle, wie z. B. Telefon, Umfragen, Websites und andere Online-Ressourcen 

und -Kommunikation, über Einzelpersonen erfassen, um die Qualität der von uns 

angebotenen Dienste zu verbessern. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2022/09/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2022/09/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-Data-Practices-HCP-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-Data-Practices-HCP-Notice.pdf
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Quellen personenbezogener Daten  

• Direkt erhalten  

In der Regel informieren wir Sie vor oder zum Zeitpunkt der Erfassung darüber, dass wir 

personenbezogene Daten über Sie erfassen. Falls die Anzeige einer vollständigen 

Datenschutzerklärung nicht möglich ist, verwenden wir andere Mittel, wie z. B. das 

Anbringen von Aufklebern auf Geräten oder visuelle Anzeigen, um Sie auf unsere 

Datenerfassungsaktivitäten hinzuweisen und Sie auf diese oder eine andere anwendbare 

Datenschutzerklärung zu verweisen. 

• Erhalten von Drittanbietern und öffentlichen Quellen 

Wenn wir personenbezogene Daten über Sie erhalten, die von einem unabhängigen Dritten 

erhoben wurden, lassen wir uns vertraglich zusichern, dass diese personenbezogenen 

Daten in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben wurden, 

z. B. indem Ihnen die von den geltenden Datenschutzgesetzen vorgeschriebenen Angaben 

und Hinweise zur Verfügung gestellt wurden, und dass Ihre Datenschutzrechte nach diesem 

Gesetz respektiert werden. 

Wir erfassen ebenfalls personenbezogene Daten aus dem öffentlichen Bereich für die 

Meldung von unerwünschten Ereignissen, um unsere Compliance-Anforderungen im 

Bereich der Pharmakovigilanz zu erfüllen. Die Rechtsgrundlage für diese Art der Erfassung 

personenbezogener Daten ist die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung. Unter diesen 

Umständen ist keine Zustimmung von Ihnen erforderlich. Wir werden Sie allerdings im 

Rahmen unserer Pharmakovigilanz-Richtlinien und -Verfahren darüber informieren. 

4. WARUM ERFASSEN, VERWENDEN UND TEILEN WIR PERSONENBEZOGENE 

DATEN? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für im Voraus festgelegte spezifische, ausdrückliche, 

legitime, offengelegte und dokumentierte Zwecke. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht 

für andere Zwecke verarbeiten, die mit diesen offengelegten Zwecken unvereinbar sind, es sei 

denn, wir haben alle anwendbaren rechtlichen Anforderungen erfüllt, einschließlich der 

Bereitstellung aller erforderlichen Mitteilungen an Sie.  

Wir erfassen und verarbeiten nicht mehr personenbezogene Daten als nötig und bewahren sie nicht 

länger in identifizierbarer Form auf, als es für die definierten Geschäftszwecke und die geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist. Wir anonymisieren oder de-identifizieren die 

persönlichen Daten, wenn geschäftliche Erfordernisse es notwendig machen, dass Daten über eine 

Aktivität oder einen Prozess, die bzw. der personenbezogene Daten beinhaltet, für einen längeren 

Zeitraum aufbewahrt werden. Wir stellen sicher, dass diese Notwendigkeitsanforderungen in jede 

unterstützende Technologie integriert und an Dritte kommuniziert werden, die die Aktivität oder den 

Prozess unterstützen.  

Wir haben die typischen Geschäftszwecke für die Verarbeitung bestimmter Kategorien 

personenbezogener Daten in unserer Beschreibung der Kategorien von uns erfasster 

personenbezogener Daten aufgeführt.  
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Wenn neue legitime Geschäftszwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die zu 

einem früheren Zeitpunkt erhoben wurden, identifiziert werden, holen wir entweder die Zustimmung 

der Person für die neue Verwendung personenbezogener Daten ein oder wir stellen sicher, dass 

der neue Geschäftszweck mit den Zwecken vereinbar ist, die in einer Datenschutzerklärung oder 

einem anderen Transparenzmechanismus beschrieben sind, welche bzw. welcher der Person zuvor 

zur Verfügung gestellt wurde. 

Wir bestimmen die Kompatibilität unter anderem basierend auf dem Kontext, in dem die 

Informationen erfasst wurden, den angemessenen Erwartungen der Person und der Art der 

betreffenden personenbezogenen Daten. 

Wir wenden diesen Grundsatz nicht auf anonymisierte oder de-identifizierte Daten an, oder wenn 

wir personenbezogene Daten ausschließlich für historische und wissenschaftliche 

Forschungszwecke verwenden und (a) eine Ethikkommission oder ein anderer zuständiger 

Gutachter entschieden hat, dass das Risiko einer solchen Verwendung für die Privatsphäre und 

andere Rechte von Personen akzeptabel ist, (b) wir angemessene Schutzmaßnahmen zur 

Datenminimierung eingeführt haben, (c) die personenbezogenen Daten pseudonymisiert sind und 

(d) alle anderen geltenden Datenschutzgesetze eingehalten werden. 

5. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG  

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem EWR-Land, im Vereinigten Königreich oder in einem anderen 

Staat oder Land haben, in dem bestimmte rechtliche Anforderungen als Voraussetzung für die 

rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllt sein müssen, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen verarbeiten. Da 

diese Anforderungen von Land zu Land unterschiedlich sein können, lesen Sie bitte unseren 

Abschnitt zu den DSGVO-Datenschutzrechten. 

6. SO BEWAHREN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN GENAU UND SICHER AUF 

Datensicherheit 

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um personenbezogene Daten entsprechend ihrer 

Sensibilität zu schützen, und zwar im Verhältnis zu dem Risiko, das mit der zugrunde liegenden 

Verarbeitungstätigkeit verbunden ist, während sie erfasst und zwischen Ihrem Computer oder Gerät 

und unseren Online-Ressourcen und Servern übertragen werden. Sie sind dafür verantwortlich, 

Ihre Kennwörter und zugehörigen Zugangscodes zu unseren Online-Ressourcen zu sichern.  

Wir implementieren angemessene Sicherheitsvorkehrungen, um personenbezogene Daten in 

unserem Besitz oder unter unserer Kontrolle vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff, 

Exfiltration, Diebstahl, Offenlegung, Änderung oder Zerstörung zu schützen. Wir haben ein 

umfassendes Programm zur Informationssicherheit implementiert und wenden Sicherheitskontrollen 

und Schutzmaßnahmen an, die auf der Art und Sensibilität der Informationen und dem Risikoniveau 

der Aktivität basieren, wobei wir die aktuellen technologischen Best Practices berücksichtigen. 

Unsere funktionalen Sicherheitsrichtlinien umfassen unter anderem Standards für 

Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung, Verschlüsselung, Identitäts - und 

Zugriffsmanagement, Informationsklassifizierung, Management von Informationssicherheitsvorfällen, 

Netzwerkzugangskontrolle, physische Sicherheit und Risikomanagement. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/#_bookmark4
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Sicherheitsvorfälle und Verstöße gegen den Datenschutz 

Für den Fall, dass ein Sicherheitsvorfall, der Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

betrifft, ein Ereignis darstellt, das nach den geltenden Datenschutzgesetzen als Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, der Sicherheit personenbezogener Daten oder eines ähnlich 

bezeichneten Ereignisses gilt, werden wir angemessene Maßnahmen ergreifen, um eine solche 

Verletzung einzudämmen und abzuschwächen und den Schaden für die Personen, deren 

personenbezogene Daten betroffen waren, zu ermitteln.  Je nach den gesetzlichen Bestimmungen 

des Staates oder Landes, in dem der Vorfall aufgetreten ist, werden wir die Behörden und die 

betroffenen Personen benachrichtigen, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist.  

Datenqualität 

Wir bemühen uns, personenbezogene Daten im Einklang mit der beabsichtigten Verwendung 

genau, vollständig und aktuell zu halten. Wir stellen sicher, dass regelmäßige 

Datenüberprüfungsmechanismen in unterstützende Technologien integriert werden, um die 

Datengenauigkeit gegenüber Quell- und nachgelagerten Systemen zu validieren. 

Wir stellen sicher, dass sensible Daten vor ihrer Verwendung, Auswertung, Analyse, 

Berichterstattung oder anderen Verarbeitungen, bei denen das Risiko besteht, dass Menschen 

ungerecht behandelt werden, wenn ungenaue oder veraltete Daten verwendet werden, auf ihre 

Richtigkeit und Aktualität überprüft werden. 

7. SO LANGE BEWAHREN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN AUF  

Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie dies für die spezifischen 

Geschäftszwecke, für die sie erfasst wurden, und für die Dauer Ihrer Nutzung unserer Websites, 

Apps und anderer relevanter Online-Tools erforderlich ist. Bei der Bestimmung der angemessenen 

Aufbewahrungsfrist für Ihre personenbezogenen Daten berücksichtigen wir die folgenden Kriterien:  

• unsere Arbeitsbeziehung mit Ihnen;  

• ob wir einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung unterliegen;  

• ob die Aufbewahrung im Hinblick auf geltende Verjährungsfristen oder zur Verteidigung 

oder Verfolgung von Rechtsansprüchen oder behördlichen Untersuchungen, die unser 

Geschäft betreffen, oder für andere notwendige Geschäftszwecke ratsam ist.  

Wenn möglich, versuchen wir, die Informationen zu anonymisieren oder unnötige Identifikatoren 

aus den Aufzeichnungen zu entfernen, die wir möglicherweise für Zeiträume, die über die 

ursprüngliche Aufbewahrungsfrist hinausgehen, aufbewahren müssen. 

8. WER HAT ZUGRIFF UND MIT WEM TEILEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN? 

Personenbezogene Daten über Sie sind dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften, 

Abteilungen und Konzernen weltweit zugänglich sowie Personen und Organisationen, die 

persönliche Daten ausschließlich dazu verwenden, um uns bei der Ausübung unseres Geschäfts 

zu unterstützen, oder auf unsere Anweisung hin und nur in Übereinstimmung mit dieser Erklärung 
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und den geltenden Datenschutzgesetzen. In jedem Fall wird der Zugriff auf Ihre 

personenbezogenen Daten dokumentiert und nur nach dem Need-to-Know-Prinzip (Kenntnis nur 

bei Bedarf) gestattet. Alle Personen, die im Rahmen dieser Richtlinie auf personenbezogene Daten 

zugreifen, sind an eine gesetzliche und/oder vertragliche Vertraulichkeitsverpflichtung gebunden.  

Darüber hinaus wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte, die in unserem Auftrag 

handeln, durch Vereinbarungen geregelt, die sicherstellen, dass diese Parteien für die Einhaltung der 

Grundsätze dieser Erklärung und der geltenden Datenschutzgesetze verantwortlich sind.  

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Wir geben personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, um rechtmäßige und festgelegte 

Geschäftszwecke zu erreichen. Wir werden eine Drittanbieter-Risikobewertung durchführen, um die 

Eignung des Drittanbieters zu überprüfen und sicherzustellen, dass die geteilten 

personenbezogenen Daten ordnungsgemäß geschützt sind. Wir werden vertragliche 

Zusicherungen einholen, dass der Dritte unsere Richtlinien und die Anforderungen der 

einschlägigen Datenschutzgesetze einhält, wie z. B. die Erteilung aller erforderlichen Mitteilungen 

und die Achtung der Rechte von Einzelpersonen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten. 

• Einsatz von Auftragsverarbeitern und Auftragnehmern  

Wenn wir personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, die als Dienstleister, 

Geschäftspartner oder Datenverarbeiter fungieren, tun wir dies nur gemäß einer 

schriftlichen Vereinbarung, die den Dritten verpflichtet, personenbezogene Daten 

ausschließlich gemäß unseren dokumentierten Anweisungen zu verarbeiten. Dritte dürfen 

die personenbezogenen Daten, die wir mit ihnen teilen, nur für die in ihrer Vereinbarung mit 

uns festgelegten Zwecke und in dem Umfang verarbeiten, der zur Erfüllung der Zwecke 

erforderlich ist. Wir verlangen von jedem Dritten, an den wir personenbezogene Daten 

weitergeben, dass er angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der geteilten 

personenbezogenen Daten umsetzt und für deren Verwendung während und nach dem 

Ende unserer Vertragsbeziehung verantwortlich bleibt.  

• Weitergabe personenbezogener Daten an andere Dritte als Auftragsverarbeiter oder 

Auftragnehmer  

Wir geben personenbezogene Daten an Dritte weiter, die uns beim Betrieb und Ausbau 

unseres Geschäfts unterstützen. Zu den Kategorien solcher Dritter gehören Anbieter von 

Unternehmensdienstleistungen, wie z. B. Lohnbuchhaltungsunternehmen, Buchhaltungs- 

und Steuerdienstleister, Werbe-, Marketing- und Marktforschungsunternehmen, 

Unternehmen, die E-Mail-basierte Werbung verbreiten, sowie Unternehmen und 

Institutionen, die mit uns zusammenarbeiten oder uns bei der pharmazeutischen Forschung 

und Herstellung sowie dem Vertrieb von Therapeutika unterstützen. Darüber hinaus geben 

wir personenbezogene Daten an andere Unternehmen und Dienstleister weiter, die uns bei 

der Bereitstellung, Verwaltung und dem Schutz unserer Online-Ressourcen und internen 

Netzwerke, Systeme und anderen Vermögenswerte unterstützen.  
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• Kategorien der weitergegebenen personenbezogenen Daten, Zwecke der Weitergabe 

Wir können die meisten Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir über Sie erfasst 

haben, an verschiedene Dritte für die gleichen Zwecke weitergeben, für die sie erfasst 

wurden. Wir werden Ihrer Bitte nachkommen, Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

weiterzugeben, um Ihre Entscheidungen gemäß unseren Richtlinien zu erfüllen und/oder 

geltende Datenschutzgesetze einzuhalten. 

• Kein Verkauf von personenbezogenen Daten  

Wir geben Ihre Daten weder gegen Geld oder andere entgeltliche Gegenleistungen an Dritte 

weiter (außer im Rahmen eines Vertrags, in dem diese eine Dienstleistung für uns 

erbringen) noch verkaufen wir Ihre Daten gegen Geld oder andere entgeltliche 

Gegenleistungen. 

• Zugriffsanfragen Dritter, Rechtsverfahren 

Wir sind dazu gezwungen, personenbezogene Daten auf Verlangen gegenüber Dritten 

offenzulegen, um rechtlichen Verfahren und gerichtlichen Anordnungen nachzukommen, 

oder gegenüber Regierungsbehörden, um Anordnungen zur Gewährung von Zugang zu 

oder zur Vorlage von Informationen im Rahmen von straf- und zivilrechtlichen Ermittlungen 

nachzukommen, oder wenn eine solche Offenlegung erforderlich ist, um regulatorische 

Anforderungen zu erfüllen.  

Wir werden personenbezogene Daten verarbeiten und offenlegen, um unsere Rechte zu 

schützen oder zu verteidigen, illegale Aktivitäten, mutmaßlichen Betrug oder Situationen, 

die potenzielle Bedrohungen für die Sicherheit von Personen beinhalten, zu verhindern oder 

dagegen vorzugehen. 

• Geschäftsübergänge 

Für den Fall, dass wir unser gesamtes Geschäft oder unsere Vermögenswerte oder einen 

Teil davon verkaufen oder übertragen (einschließlich im Falle einer Umstrukturierung, 

Ausgliederung, Auflösung oder Liquidation) oder Joint Ventures oder andere 

Unternehmenszusammenschlüsse eingehen, werden die personenbezogenen Daten, die 

im Zusammenhang mit dem von der Transaktion betroffenen Teil unseres Geschäfts oder 

unserer Vermögenswerte gespeichert sind, für Dritte zugänglich. 

Wir sind bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, indem wir die 

Datenschutzpraktiken der anderen an einer solchen Transaktion beteiligten Unternehmen 

als Teil unserer Entscheidung, eine Transaktion durchzuführen, bewerten. Wir bemühen 

uns ebenfalls, Vereinbarungen mit den anderen an einer solchen Transaktion beteiligten 

Unternehmen einzugehen, um den fortgesetzten Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

im Einklang mit unseren Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten. 
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9. INTERNATIONALE ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Wenn dies gesetzlich zulässig ist, einschließlich der geltenden Datenschutzgesetze, können wir 

Ihre personenbezogenen Daten an jedem Ort, an dem wir geschäftlich tätig sind und an dem sich 

unsere Dienstleister befinden, speichern, darauf zugreifen oder anderweitig verarbeiten. 

Personenbezogene Daten, die der DSGVO oder der UK-GDPR unterliegen, werden nur in 

Übereinstimmung mit den geltenden EU- und britischen Vorschriften außerhalb des EWR oder des 

Vereinigten Königreichs übertragen. Jegliche Übermittlung personenbezogener Daten zwischen 

Organon-Einheiten und/oder verbundenen Unternehmen wird durch eine konzerninterne 

Vereinbarung über den Datenaustausch geregelt. 

Internationale Übermittlung personenbezogener Daten, die der DSGVO unterliegen, in 

„Drittländer“ 

Für den Fall, dass personenbezogene Daten von einer Organon-Einheit erfasst oder verarbeitet 

werden, die der DSGVO oder der UK-GDPR oder schweizerischem Recht unterliegt, erfolgt die 

Weitergabe dieser Daten an einen Empfänger in einem anderen Land als einem EWR-Land oder 

dem Vereinigten Königreich, das kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, in 

Übereinstimmung mit den geltenden DSGVO-Anforderungen.   

Wir bewerten regelmäßig die Bedingungen in Ländern, in denen sich die Empfänger der von uns 

möglicherweise übermittelten personenbezogenen Daten befinden. Auf der Grundlage dieser 

Bewertungen ergreifen wir gemeinsam mit den potenziellen Empfängern personenbezogener Daten 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein angemessenes Schutzniveau für übertragene 

personenbezogene Daten vorhanden ist.  

Bei neuen Übermittlungen personenbezogener Daten an Dritte, Dienstleister und Datenverarbeiter 

stützen wir uns auf rechtlich anerkannte Übermittlungsmechanismen, wie das entsprechende Modul 

der EU-Standardvertragsklauseln (2021) oder die entsprechenden Instrumente, die von den 

britischen, schweizerischen oder serbischen Behörden genehmigt wurden. Alternativ können wir 

uns von Zeit zu Zeit auf andere autorisierte Übertragungsmechanismen stützen, wie z.  B. 

individuelle Ausnahmeregelungen gemäß Art. 49 der DSGVO.  

APEC 

Die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Datenschutzpraktiken von Organon entsprechen 

dem APEC Cross Border Privacy Rules System (Regeln des grenzüberschreitenden Datenschutzes 

der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft). Das APEC-CBPR-System bietet ein 

Rahmenwerk für Organisationen, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten, die 

zwischen den teilnehmenden APEC-Wirtschaften übertragen werden. Weitere Informationen zum 

APEC-Rahmenwerk finden Sie hier. Klicken Sie hier, um unseren APEC-CBPR-

Zertifizierungsstatus anzuzeigen. 

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=JBQ3Mqbr+KXKLN76o07XmViHHb0dzCtx9nHnqS8EuBA=&reserved=0
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10. IHRE ENTSCHEIDUNGEN ÜBER DIE ART UND WEISE, WIE WIR 

PERSONENBEZOGENE DATEN ERHEBEN ODER VERWENDEN, UND IHRE 

MÖGLICHKEIT, ALS KUNDE AUF PERSONENBEZOGENE DATEN ZUZUGREIFEN, 

SIE ZU KORRIGIEREN UND ZU LÖSCHEN 

Wahlmöglichkeiten zur Einschränkung der Erfassung personenbezogener Daten oder von 

Online-Tracking  

Sie haben die Wahl, ob und wie viele personenbezogene Daten Sie uns offenlegen möchten.  

Sie können die Erfassung personenbezogener Daten durch uns einschränken. Viele unserer 

Online-Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung, ohne dass Sie personenbezogene Daten in ein 

Formular oder Datenfeld eingeben müssen. In diesem Fall erfassen wir nur bestimmte 

Informationen zu Ihrem Gerät und der Art und Weise, wie Sie auf unsere Ressourcen zugreifen, 

automatisch. Wenn Sie jedoch personalisierte Dienste nutzen möchten, die von unseren Online-

Ressourcen bereitgestellt werden, müssen Sie sich in der Regel identifizieren.  

Wir respektieren Ihre Entscheidungen in Bezug auf Ihre Kommunikationspräferenzen, auch wenn 

Sie sich von zuvor angeforderten Mitteilungen abmelden. Verwenden Sie den Abmeldelink in 

unseren elektronischen Mitteilungen oder wenden Sie sich unter folgender E-Mail-Adresse an uns: 

privacyoffice@organon.com. 

Einschränkungen und Optionen beim Tracking 

Wir und Dritte, die Inhalte, Funktionen oder Dienste auf unseren Online-Ressourcen bereitstellen, 

erfassen Informationen über Sie und/oder Ihr Gerät mit Hilfe von Cookies oder ähnlichen Tracking -

Technologien, soweit dies erforderlich ist, um die Qualität und die Sicherheit Ihrer 

Benutzererfahrung zu gewährleisten. Sie haben jedoch die Wahl, ob wir Cookies und andere 

Tracking-Technologien verwenden, um Ihnen Werbung zu präsentieren, die Nutzung unserer 

Online-Ressourcen zu analysieren oder Ihre Surfgewohnheiten auf verschiedenen Websites zu 

verfolgen. Sie können unsere Verwendung bestimmter Tracking-Technologien, wie z. B. Cookies, 

über die meisten Internetbrowser steuern. Sie ermöglichen Ihnen in der Regel, die Verwendung von 

Cookies für bestimmte Websites einzuschränken oder zu deaktivieren. Wenn Sie zum ersten Mal 

auf unsere Online-Ressourcen zugreifen, ermöglicht Ihnen ein Pop-up-Banner, die Verwendung 

von Cookies und ähnlichen Tracking-Technologien, die für die Gewährleistung der Qualität und der 

Sicherheit Ihrer Benutzererfahrung nicht unbedingt erforderlich sind, abzulehnen oder anzupassen. 

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Richtlinie zum globalen Online-Tracking. Weitere 

Informationen über Cookies und ähnliche Technologien sowie über die Möglichkeit, sie zu 

kontrollieren, finden Sie unter 

• Network Advertising Initiative unter: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

• European Interactive Digital Advertising Alliance unter: http://youronlinechoices.eu/ 

Weitere Informationen darüber, wie Sie das Tracking für bestimmte Webbrowser und mobile Gerä te 

deaktivieren können, finden Sie unter https://allaboutdnt.com/. 

mailto:privacyoffice@organon.com
https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://youronlinechoices.eu/
https://allaboutdnt.com/
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Rechte, die allen Kunden als Teil der Unternehmensrichtlinie zur Verfügung stehen 

Im Rahmen unseres Engagements für den Schutz der Privatsphäre geben wir allen Kunden und 

anderen individuellen Dritten, deren personenbezogene Daten wir in einem identifizierbaren, 

strukturierten Format erfasst und aufbewahrt haben, wie z.  B. Benutzerkonten („Kunde“), eine 

Vielzahl von Wahlmöglichkeiten in Bezug auf diese Daten. Zur Klarstellung: Dieser Abschnitt gilt 

nicht für Mitarbeiter, Auftragnehmer, Aktionäre, leitende Angestellte, Direktoren und Vertreter oder 

unsere Einheiten.  

Alle Verpflichtungen gegenüber Kunden, die in diesem Abschnitt eingegangen werden, unterliegen 

allen Beschränkungen, die durch geltende lokale Gesetze auferlegt werden, sowie den folgenden 

Beschränkungen: 

Außer in Fällen, in denen dies gesetzlich verboten ist, können wir eine Kundenanfrage ablehnen, 

wenn eine bestimmte Anfrage uns in unserer Fähigkeit behindern würde, Folgendes zu tun:  

• einem Gesetz oder einer ethischen Verpflichtung nachzukommen, einschließlich der Fälle, 

in denen wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten als Reaktion auf rechtmäßige 

Anfragen von Behörden offenzulegen, einschließlich zur Erfüllung von Anforderungen der 

nationalen Sicherheit oder der Strafverfolgung,  

• Rechtsansprüche zu untersuchen, geltend zu machen oder zu verteidigen,  

• Verträge zu erfüllen, Beziehungen zu verwalten oder andere zulässige Geschäftsaktivitäten 

auszuüben, die im Vertrauen auf die Informationen über die betreffenden Personen 

eingegangen wurden, und  

• die zur Offenlegung personenbezogener Daten über einen Dritten, zum Bruch eines 

Vertrags oder zur Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder anderen geschützten 

Geschäftsinformationen, die uns oder einem Dritten gehören, führen.  

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Möglichkeiten für Kunden, auf ihre personenbezogenen 

Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen und ihre Löschung zu verlangen, gelten zusätzlich zu den 

Rechten der Betroffenen oder der Verbraucher, die nach den geltenden Datenschutzgesetzen 

bestehen.  

Wir werden Ihre Anfrage im Rahmen unseres normalen Geschäftsbetriebs bearbeiten. Einzelheiten 

finden Sie im Abschnitt „So bearbeiten wir Anfragen und Beschwerden“. 

• Zugriff auf personenbezogene Daten 

Wir werden jede Kundenanfrage nach Informationen über die personenbezogenen Daten 

beantworten, die von einer bestimmten, von uns kontrollierten Stelle über Sie erfasst 

wurden. Wir werden Sie entweder über die Kategorien personenbezogener Daten 

informieren, die im letzten Jahr erfasst wurden, oder Ihnen bestimmte personenbezogene 

Daten in einem lesbaren Format für diesen Zeitraum zur Verfügung stellen.  
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• Korrektur von ungenauen personenbezogenen Daten 

Wir werden den Anforderungen des Kunden nachkommen, ungenaue personenbezogene 

Daten zu korrigieren, die wir aktiv verwenden, wie z. B. Kontakt- oder Zahlungsinformationen. 

Wir können von Kunden verlangen, angebliche Ungenauigkeiten durch unabhängige 

Dokumentation zu belegen. Sofern angeboten, können Sie Ihre personenbezogenen Daten 

auch online aktualisieren, indem Sie Informationen ändern, die Sie zuvor in Formulare oder 

Datenelemente in Feldern auf unseren Websites eingegeben haben. 

• Löschung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sollten nur so lange gespeichert werden, wie es fü r einen 

bestimmten Zweck erforderlich ist.  Wir werden den Anforderungen des Kunden, seine 

personenbezogenen Daten so zu löschen, in einer Weise nachkommen, dass sie nicht mehr 

mit einer identifizierbaren Person in Verbindung gebracht werden können. Je nach Art der 

Daten, deren Löschung angefordert wird, müssen wir möglicherweise zusätzliche 

Maßnahmen ergreifen, um Ihre Identität und Ihre Berechtigung zur Verfügung über die 

Daten zu überprüfen. Aus betrieblichen Gründen muss die Umsetzung eines Löschantrags  

möglicherweise mit den Datenpflegezyklen der betreffenden Speichermedien und Anbieter 

synchronisiert werden. Kunden sollten sich darüber im Klaren sein, dass lokale 

Datenschutzgesetze häufig zusätzliche Einschränkungen und Ausnahmen im 

Zusammenhang mit der Löschung von Kundendaten auferlegen. 

• Widerruf der Zustimmung, Widerspruch gegen die Nutzung personenbezogener Daten für 

Marketingzwecke und automatisierte Entscheidungsfindung 

Wir respektieren die Anforderungen des Kunden, die weitere Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten abzulehnen, 

• wenn sie ursprünglich ihre Zustimmung zu dieser Verarbeitung gegeben haben, z. B. das 

Abbestellen von Newslettern oder die Beendigung der Teilnahme an Programmen und 

Aktivitäten; 

• wenn über sie erfasste personenbezogene Daten für Direktmarketing-Kommunikationen 

verwendet werden; 

• wenn über sie erfasste personenbezogene Daten verwendet werden, um sie zu bewerten 

oder Entscheidungen über sie zu treffen; und (i) solche Entscheidungen das Potenzial 

haben, sie erheblich zu beeinträchtigen und (ii) ausschließlich durch den Einsatz von 

Automatisierung oder Algorithmen getroffen werden.  

Das Online-Formular für Anfragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, über das Sie Ihre 

Datenschutzrechte ausüben können, finden Sie hier.  

Beachten Sie, dass wir in einigen Fällen, wie z. B. beim Social Media Listening, nicht der 

ursprüngliche Herausgeber der von uns erfassten personenbezogenen Daten sind. Wir werden 

unser Bestes tun, um Ihre Rechte in Bezug auf die von uns erfassten Daten zu respektieren. Es 

liegt allerdings in Ihrer Verantwortung, sich an die sozialen Medien oder die Website zu wenden, 

um Ihre Datenrechte im Rahmen der lokalen Gesetzgebung auszuüben. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
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• Keine Vergeltungsmaßnahmen für die Ausübung der Datenschutzrechte  

Wir werden niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen, die ihre 

Wahlmöglichkeiten oder individuellen Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten wahrnehmen. Dessen ungeachtet hindert uns die Nichtbereitstellung 

von personenbezogenen Daten oder der Befugnis, diese zu verarbeiten, unter bestimmten 

Umständen daran, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen anzubieten oder Sie in Progr amme 

oder Aktivitäten einzubeziehen. Vorbehaltlich geltender Datenschutzgesetze können wir auch 

unterschiedliche Preise oder Waren oder Dienstleistungen anbieten – abhängig von Ihren 

Entscheidungen, uns die Verarbeitung bestimmter Arten von personenbezogenen Daten zu 

gestatten.  Unser Ziel ist es, Sie zu informieren, wenn Ihre Entscheidungen in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Ihnen 

Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. 

Zusätzliche Rechte nach lokaler Gesetzgebung (DSGVO, Gesetze von US-Bundesstaaten) 

Für den Fall, dass personenbezogene Daten von einer vom Unternehmen kontrollierten Einheit 

erfasst oder verarbeitet werden, die der DSGVO, der UK-GDPR oder dem schweizerischen Recht 

unterliegt, haben Sie zusätzliche individuelle Rechte (Rechte der betroffenen Person) auf Zugang 

und Informationen in Bezug auf die über Sie erfassten personenbezogenen Daten sowie auf die 

Kontrolle unserer Verwendung dieser Daten.  Details werden im Abschnitt DSGVO-

Datenschutzrechte aufgeführt. 

Einwohner der USA können besondere Rechte in Bezug auf personenbezogenen Daten haben, die 

von Unternehmen über sie erfasst werden. Details finden Sie in unserer ergänzenden 

Datenschutzerklärung für US-Bundesstaaten. Füllen Sie bitte das Online-Formular hier aus, wenn 

Sie Ihre personenbezogenen Daten überprüfen, korrigieren, aktualisieren, einschränken, löschen 

oder andere Rechte ausüben möchten, die Ihnen nach geltendem Gesetz zustehen. Wir 

beantworten Ihre Anfrage so zeitnah wie möglich, spätestens jedoch fünfundvierzig (45) Tage nach 

Erhalt. Wenn Ihre Anfrage aufgrund besonderer Umstände erst später beantwortet werden kann, 

benachrichtigen wir Sie umgehend und Sie erhalten einen Termin, zu dem Sie eine Antwort 

erwarten können. 

11. DATENSCHUTZ VON KINDERN 

Im Allgemeinen richten sich unsere Websites und Online-Ressourcen nicht an Kinder, und die von 

uns angebotenen Online-Dienste sind für Personen bestimmt, die 18 Jahre oder älter sind. Wo 

Anfragen nach Informationen über ein Medikament gesetzlich erlaubt sind, müssen Personen, die 

Informationen über ein Medikament anfordern, 18 Jahre oder älter sein, selbst wenn es für die 

Verwendung bei Kindern indiziert ist – es sei denn, es ist gesetzlich anders erlaubt. 

Wir erfassen wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13  Jahren oder ohne 

vor der Erfassung eine überprüfbare elterliche Zustimmung gemäß den lokalen Gesetzen 

einzuholen. Wenn Sie ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und der Meinung sind, dass 

wir Informationen von Ihrem Kind erfasst haben, wenden Sie sich bitte an das Global Privacy Office, 

um unter privacyoffice@organon.com die Entfernung zu beantragen. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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Von Zeit zu Zeit können einige unserer Websites und andere Online-Ressourcen optionale 

Funktionen für Kinder bereitstellen. Wenn wir diese Funktionen anbieten, werden wir geeignete 

Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass eine überprüfbare Zustimmung der Eltern eingeholt 

wird, bevor personenbezogene Daten von Kindern erfasst, verwendet oder weitergegeben werden.  

12. FRAGEN UND BESCHWERDEN 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unseren Datenschutzpraktiken haben, setzen Sie sich bitte 

unter Verwendung der im nächsten Absatz angegebenen Kontaktinformationen mit uns in 

Verbindung. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie das Recht, sich 

darüber zu beschweren, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie 

befürchten, dass wir unsere Richtlinien nicht befolgen oder Ihre Datenschutzrechte nicht 

respektieren.   

An wen Sie sich mit Ihren Datenschutzbedenken und Beschwerden wenden können 

 

Wenn Sie in einem EWR-Land ansässig sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter 

euprivacydpo@organon.com an den EU-Datenschutzbeauftragten des Unternehmens.  

Wenn Sie in den USA oder einem anderen Land außerhalb des EWR ansässig sind, setzen Sie 

sich bitte per E-Mail mit unserem Global Privacy Office in Verbindung: privacyoffice@organon.com, 

oder per Post: Chief Privacy Officer, Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302.  

Mitarbeiter und Auftragnehmer sind verpflichtet, das Global Privacy Office oder den designierten 

Business Practice Manager für ihren Geschäftsbereich unverzüglich über alle Fragen, 

Beschwerden oder Bedenken im Zusammenhang mit den Datenschutzpraktiken unseres 

Unternehmens zu informieren. 

Bei Datenschutz- oder Datennutzungsproblemen, die wir nicht oder nicht zufriedenstellend gelöst 

haben, wenden Sie sich bitte (kostenlos) an unseren externen Streitbeilegungsdienstleister in den 

USA unter https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. 

So bearbeiten wir Anfragen und Beschwerden 

Wir werden alle Fragen, Beschwerden oder Bedenken im Zusammenhang mit unseren 

Datenschutzpraktiken prüfen und untersuchen, unabhängig davon, ob sie direkt von Mitarbeitern 

oder anderen Personen oder über Dritte eingehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Verantwortliche, Aufsichtsbehörden und andere Regierungsbehörden. Wenn Sie sich mit uns in 

Verbindung setzen, um auf personenbezogene Daten zuzugreifen, diese zu korrigieren oder uns 

zu veranlassen, sie zu löschen, oder um andere Rechte auszuüben, die Sie möglicherweise gemäß 

den geltenden Datenschutzgesetzen als betroffene Person oder Verbraucher haben, müssen wir 

überprüfen, ob der bzw. die Anfragende dazu berechtigt ist, einen solchen Antrag stellen. In der 

Regel versuchen wir, den Namen und/oder die E-Mail-Adresse, die in Verbindung mit Ihrer Anfrage 

verwendet werden, mit Informationen in unseren Aufzeichnungen und Systemen abzugleichen. 

Abhängig von der Art Ihrer Anfrage und zusätzlichen Anforderungen, die durch lokale Gesetze 

festgelegt sind, müssen wir möglicherweise zusätzliche Datenpunkte validieren, um das gesetzlich 

erforderliche Maß an Gewissheit zu erreichen, um auf Ihre Anfrage reagieren zu können. Wir sind 

mailto:euprivacydpo@organon.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
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bestrebt, innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach Erhalt Ihrer Mitteilung oder früher, falls 

gesetzlich vorgeschrieben, eine schriftliche Antwort zu geben. Wenn wir nicht in der Lage sind , 

unsere Antwort innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen zu vervollständigen, werden wir Sie auf 

dem Laufenden halten und Ihnen gegebenenfalls gemäß geltenden Datenschutzgesetzen weitere 

Informationen zur Verfügung stellen, z. B. die Gründe für die Verzögerung und den Zeitpunkt, zu 

dem wir unsere Antwort voraussichtlich vervollständigen werden, oder warum wir nicht in der Lage 

sind, Ihre Anfrage zu bearbeiten und ob Sie weitere Möglichkeiten haben, unsere Entscheidung 

anzufechten.  Wir können die ursprüngliche Antwortfrist von fünfundvierzig (45) Tagen um bis zu 

weitere fünfundvierzig (45) Tage verlängern. 

Recht auf Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden oder auf Rechtsbehelf 

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns der DSGVO unterlag, haben Sie 

bestimmte Rechte, einen behördlichen Rechtsbehelf einzulegen. 

Sie können eine Beschwerde bei der örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie 

der Meinung sind, dass unsere Datenschutzpraktiken oder der Umgang mit Ihrer Beschwerde Ihre 

Rechte als betroffene Person gemäß der DSGVO verletzt. Eine Liste der jeweiligen 

Aufsichtsbehörden und deren Anschrift finden Sie hier: Unsere Mitglieder | Europäischer 

Datenschutzausschuss (europa.eu).  

Sie können Ihre Rechte als Betroffener auch vor den Gerichten des EWR-Landes geltend machen, 

(i) in dem Sie wohnen oder (ii) in dem das Unternehmen, das für die Verarbeitungstätigkeit 

verantwortlich ist, die zu Ihrer Beschwerde geführt hat, seinen Sitz für Zwecke der DSGVO hat. Zur 

Klarstellung: Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen gilt als Zustimmung zu einer allgemeinen 

oder besonderen Gerichtsbarkeit durch eine Organon-Einheit, die nicht ausdrücklich durch Art. 79 

der DSGVO vorgeschrieben ist.  

Ihr Recht, eine Beschwerde einzureichen oder zu klagen, steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn 

Sie versuchen, Ihre Rechte als Drittbegünstigter im Zusammenhang mit der Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten über die Standardvertragsklauseln durchzusetzen. 

13. SONSTIGES, UPDATES 

Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Erklärung jederzeit zu ändern, hinzuzufügen oder zu 

entfernen, indem wir eine aktualisierte Erklärung auf unserer Website unter 

https://www.organon.com/privacy/ veröffentlichen.  Alle Änderungen werden zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung wirksam, sofern nicht anders angegeben.  

14. DSGVO-DATENSCHUTZRECHTE 

Die DSGVO legt einen erhöhten Standard für die Rechenschaftspflicht von Parteien fest, welche 

die Mittel und Zwecke eines bestimmten Vorgangs bestimmen, der die Verarbeitung 

personenbezogener Daten beinhaltet oder personenbezogene Daten in ihrem Namen verarbeitet. 

Unter anderem untersagt die DSGVO die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne besondere 

rechtliche Befugnis (Rechtsgrundlage). Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die 

Rechtsgrundlagen, auf die wir uns üblicherweise berufen.  

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.organon.com/privacy/
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Rechtsgrundlage für die Genehmigung der Verarbeitung personenbezogener Daten 

• Zustimmung  

Unsere Unternehmen, die der DSGVO unterliegen, verlassen sich in den meisten Fällen auf 

die Zustimmung der betroffenen Personen, wenn wir direkt mit ihnen in Kontakt treten, z. B. 

um ihre Kontaktdaten zu erfassen oder sie für Marketingaktivitäten zu erreichen, wie z. B. 

den Versand von Werbematerial. Die Zustimmung kann ausdrücklich ausgedrückt werden, 

beispielsweise durch Ankreuzen eines Kästchens oder auf andere Weise, die uns klar 

signalisiert, dass die Person beabsichtigt, uns die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zu gestatten. Wir werden uns bemühen, dies deutlich zu machen, wann immer wir Sie um 

Ihre Zustimmung bitten, und Ihre Zustimmung in unseren Aufzeichnungen dokumentieren.  

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie sich an die für Ihr 

Wohnsitzland zuständige Datenschutzstelle wenden. Unsere Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten, bevor Sie uns über den Widerruf der Zustimmung informieren, ist von 

diesem Widerruf nicht betroffen.  

Die Zustimmung zur Verarbeitung vertraulicher Daten, wie z.  B. gesundheitsbezogener 

Daten, muss spezifisch und ausdrücklich sein. Wir werden uns bemühen, die Art unserer 

Anfrage klar zu kommunizieren, wenn wir Sie bitten, der Verarbeitung vertraulicher Daten 

zuzustimmen.  

• Erfüllung von Verträgen 

Die DSGVO ermächtigt uns, personenbezogene Daten in dem Umfang zu verarbeiten, der 

für die Vorbereitung oder Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder einem Dritten, den wir auf 

Ihren Wunsch hin abschließen, erforderlich ist. Typische Fälle betreffen unseren Umgang 

mit Lieferanten und Auftragnehmern, aber auch die Verarbeitung bestimmter 

personenbezogener Daten in unserer Funktion als Arbeitgeber, z. B. wenn wir 

personenbezogene Daten verarbeiten, um Gehälter zu zahlen oder Leistungen zu 

verwalten. 

• Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen 

In vielen Fällen verlangen verschiedene Gesetze und Vorschriften, wie z.  B. 

Steuervorschriften oder Einwanderungs- oder Sozialversicherungsgesetze, dass wir 

personenbezogene Daten fortlaufend verarbeiten. Wir können auch verpflichtet sein, 

bestimmte Ereignisse in Bezug auf die Wirksamkeit oder Sicherheit unserer Produkte oder 

Dienstleistungen an Aufsichtsbehörden zu melden. Wir können auch gezwungen sein, 

personenbezogene Daten im Rahmen von Ermittlungen und rechtlichen Verfahren an 

staatliche Behörden und Dritte weiterzugeben. 

• Berechtigte Interessen  

In vielen Fällen verlassen wir uns auf die Genehmigung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten, um die berechtigten Interessen des Unternehmens zu 

verfolgen, beispielsweise wenn wir unser Geschäft entwickeln und ausbauen oder unsere 
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Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Wir verwenden diese Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten auch dann, wenn es unpraktisch oder unzulässig 

ist, Ihre Zustimmung einzuholen, und keine andere gesetzliche Befugnis zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten verfügbar ist. Wir führen jeweils eine Analyse durch, um 

sicherzustellen, dass die Datenschutzinteressen der betroffenen Personen gewahrt bleiben. 

Wann immer wir uns auf unsere berechtigten Interessen als Grundlage für die Verarbeitung 

berufen, haben Sie als betroffene Person besondere Rechte, die unten aufgeführt sind. Wir 

werden niemals vertrauliche Informationen, wie z. B. gesundheitsbezogene Daten, auf der 

Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten. 

• Andere Rechtsgrundlagen 

Das Vorstehende ist lediglich ein Überblick über die gängigsten Rechtsgrundlagen, auf die 

wir uns berufen. Insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und des 

Arbeitsrechts bieten die nationalen Gesetze einzelner Mitgliedstaaten der EU zusätzliche 

gesetzliche Befugnisse zur Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Individuelle Rechte (Rechte der betroffenen Personen) 

• Verfahrensrechte  

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Kunden, auf ihre personenbezogenen Daten 

zuzugreifen und deren Verwendung zu kontrollieren, gewährt die DSGVO Einzelpersonen 

spezifische Rechte im Zusammenhang mit ihren personenbezogenen Daten, die als Rechte 

der betroffenen Personen bekannt sind. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Daten 

verarbeiten, die sich auf Ihre Person beziehen – unabhängig davon, ob Sie Kunde sind oder 

nicht –, können Sie die unten beschriebenen Rechte ausüben, indem Sie das Online-

Formular hier ausfüllen. Das Online-Formular ist in den Sprachen der EWR-Länder 

verfügbar, in denen wir geschäftlich tätig sind. Sollten Sie uns auf andere Art kontaktieren, 

beispielsweise über soziale Medien, Fax oder E-Mail, geben Sie bitte Ihren vollständigen 

Namen und Ihre Telefonnummer an, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können, 

um zusätzliche Informationen zu erhalten, die wir zur Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen.  

Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Monats nach Eingang beantworten, entweder 

indem wir Ihre Anfrage bearbeiten oder erklären, warum wir mehr Zeit benötigen oder 

möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihre Anfrage ganz oder teilweise zu bearbeiten. Wir 

können die Reaktionszeit um bis zu zwei weitere Monate verlängern. Als Teil unseres  

Antwortprozesses müssen wir überprüfen, ob Sie die Person sind, deren 

personenbezogene Daten Gegenstand Ihrer Anfrage sind.  

• Zusätzliche Informationen und Zugriffsrechte  

Sie haben das Recht, Folgendes zu erfahren: 

❖ die Quellen personenbezogener Daten über Sie, die von Dritten gesammelt 

wurden; und  

❖ die Kategorien von Dritten, mit denen Ihre personenbezogenen Daten geteilt wurden;  

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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❖ ob Ihre personenbezogenen Daten für automatisierte Entscheidungsfindung 

einschließlich Profilerstellung verwendet wurden oder nicht; und  

❖ ob Ihre personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Land außerhalb 

des EWR übermittelt wurden, für das noch kein DSGVO-äquivalentes 

Datenschutzniveau festgestellt wurde. In diesem Fall werden wir Sie über unsere 

Maßnahmen zum Schutz Ihrer exportierten personenbezogenen Daten 

informieren. 

❖ Sie haben das Recht, Kopien der Instrumente (Standardvertragsklauseln oder 

andere Datenübertragungsdokumente) einzusehen, auf die wir uns verlassen, um 

den Export personenbezogener Daten an Empfänger in Drittländern zu regeln. Wir 

werden solche Kopien in dem Maße unkenntlich machen, in dem ihre 

Veröffentlichung die Rechte anderer Parteien oder unser Interesse am Schutz 

geschützter oder vertraulicher Informationen oder Geschäftsgeheimnisse 

gefährden könnte. 

• Recht auf Korrektur  

Zusätzlich zu den Wahlmöglichkeiten, die jedem Kunden zur Verfügung stehen, werden wir 

allen Anfragen nachkommen, Ihre personenbezogenen Daten, die falsch oder veraltet sind, 

zu korrigieren oder, sofern dies gerechtfertigt ist, zu ergänzen. 

• Recht auf Löschung  

Sie haben das Recht, uns anzuweisen, alle von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten über Sie zu löschen. In bestimmten Fällen sind wir dazu berechtigt, eine solche 

Anfrage abzulehnen, beispielsweise wenn die betreffenden Daten weiterhin für die 

rechtmäßigen Zwecke benötigt werden, für die sie erhoben wurden, oder wenn die 

Löschung dieser Daten bestimmte Rechte anderer Parteien verletzen würde.  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

In bestimmten Fällen, z. B. wenn wir Ihre Behauptung untersuchen, dass wir falsche Daten 

über Sie verarbeiten, oder wenn wir personenbezogene Daten auf der Grundlage unserer 

berechtigten Interessen verarbeiten und Sie dieser Verarbeitung widersprochen haben,  

schränken wir diese Verarbeitung auf Ihren Wunsch ein, bis wir unsere Untersuchung 

abgeschlossen haben. 

• Recht auf Übertragbarkeit von Daten 

Auf Ihre Anfrage stellen wir Ihnen die Datensätze mit den personenbezogenen Daten, die 

wir verarbeiten, in einem maschinenlesbaren strukturierten Format zur Verfügung, um deren 

Übertragung an eine andere von Ihnen benannte Partei zu erleichtern.  

• Recht auf Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung 
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In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, der ansonsten rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen, wenn Sie der Meinung sind, dass 

Ihre persönlichen Umstände so beschaffen sind, dass der daraus resultierende potenzielle 

Schaden unsere legitimen Interessen an der Verarbeitung Ihrer Daten überwiegt. Dazu 

gehören: 

❖ die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage der Verfolgung 

berechtigter Interessen; oder 

❖ die Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie zu wissenschaftlichen, 

historischen oder statistischen Zwecken unter Berufung auf eine gesetzliche 

Bestimmung, die uns dazu ohne Ihre Zustimmung oder eine andere 

Rechtsgrundlage ermächtigt.   

In diesen Fällen werden wir unsere Verarbeitungstätigkeiten einstellen, bis wir festgestellt 

haben, ob wir Ihre Interessen durch zusätzliche Maßnahmen zu Ihrem Schutz wahren 

können. Anschließend werden wir Sie über unsere Erkenntnisse informieren, bevor wir 

unsere Verarbeitungstätigkeiten wieder aufnehmen.  

• Widerspruchsrecht gegen die Verwendung personenbezogener Daten für Direktmarketing  

Wenn Ihre personenbezogenen Daten von uns für Direktmarketing verwendet werden, 

können Sie uns jederzeit anweisen, die Verwendung Ihrer Daten für diesen Zweck 

einzustellen, einschließlich jeglicher Profilerstellung in Verbindung mit solchen 

Marketingaktivitäten.  

• Rechte im Zusammenhang mit automatisierter Entscheidungsfindung 

Wir werden keine Entscheidungen treffen, die ausschließlich auf automatisierter 

Entscheidungsfindung beruhen und erhebliche Auswirkungen auf Sie haben, es sei denn, 

dies ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich oder Sie 

haben ausdrücklich eingewilligt. 

Um Sie für den Fall zu schützen, dass wir eine Entscheidung treffen, die ausschließlich auf 

der automatisierten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht und die rechtliche 

oder andere erhebliche Auswirkungen auf Sie hat, haben Sie das Recht, Folgendes zu tun: 

menschliches Eingreifen zu erwirken, Ihren Standpunkt zu äußern, eine Erklärung der nach 

einer Bewertung getroffenen Entscheidung zu erhalten und eine solche Entscheidung 

anzufechten. 

15. GLOSSAR DER DATENSCHUTZBEGRIFFE 

 

Anonymisierung 

Die Veränderung, Kürzung, Unkenntlichmachung oder sonstige Schwärzung oder Modifizierung 

personenbezogener Daten, um sie unwiderruflich unbrauchbar zu machen, um eine Person zu 

identifizieren, zu lokalisieren oder zu kontaktieren, entweder allein oder in Kombination mit anderen 

Informationen. 
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Unternehmen 

Organon & Co., seine Nachfolger, Tochtergesellschaften und Abteilungen weltweit, mit Ausnahme 

von Joint Ventures, an denen unser Unternehmen beteiligt ist. 

 

De-Identifizierung 

Die Entfernung direkter und indirekter persönlicher Identifikatoren, wobei die ursprünglichen 

Identifikationsdaten häufig separat aufbewahrt werden. 

 

Geltendes Recht 

Alle geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und Anordnungen, die in einem Land, in dem unser 

Unternehmen tätig ist oder in dem personenbezogene Daten von oder im Namen unseres 

Unternehmens verarbeitet werden, Gesetzeskraft haben. Dies umfasst alle Datenschutzrahmen, 

unter denen unser Unternehmen zugelassen oder zertifiziert wurde, einschließlich der Cross -Border 

Privacy Rules („CBPRs“) der Asia Pacific Economic Cooperation („APEC“).  

 

Persönliche Daten 

Alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, einschließlich 

Daten, die eine Person identifizieren oder die verwendet werden könnten, um eine Person zu 

identifizieren, zu lokalisieren, zu verfolgen oder zu kontaktieren. Personenbezogene Daten 

umfassen sowohl direkt identifizierbare Informationen wie Name, Identifikationsnummer oder 

eindeutige Berufsbezeichnung als auch indirekt identifizierbare Informationen wie Geburtsdatum, 

eindeutige Kennung eines mobilen oder tragbaren Geräts, Telefonnummer sowie verschlüsselte 

Daten, Online-Kennungen wie IP-Adressen oder persönliche Aktivitäten, Verhaltensweisen oder 

Vorlieben, die zur Bereitstellung von Dienstleistungen oder Produkten erfasst werden können.  

 

Datenschutzvorfall 

Ein Verstoß gegen diese Richtlinie oder gegen ein Gesetz zum Schutz der Privatsphäre oder zum 

Datenschutz, der einen Sicherheitsvorfall einschließt. Die Entscheidung, ob ein Datenschutzvorfall 

eingetreten ist und ob er als Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten eingestuft werden 

sollte, wird vom Global Privacy Office, dem Business Technology Risk Management (BTRM) und 

der Rechtsabteilung getroffen. 

 

Verarbeitung 

Jeder Vorgang oder eine Reihe von Vorgängen, in denen personenbezogene Informationen eine 

Rolle spielen, – unabhängig davon, ob sie automatisch durchgeführt werden oder nicht, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Erfassen, Aufzeichnen, Organisieren, Speichern, 

Zugreifen, Anpassen, Ändern, Abrufen, Konsultieren, Verwenden, Auswerten, Analysieren, 

Berichten, Weitergeben, Offenlegen, Verbreiten, Übermitteln, Verfügbarmachen, Abgleichen, 

Kombinieren, Sperren, Löschen, Auslöschen oder Zerstören. 

 

Verletzung des Datenschutzes 

Eine Verletzung der Sicherheit, die zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum 

Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Weitergabe oder zum Zugriff auf personenbezogene Daten 

führt, oder die begründete Annahme unseres Unternehmens, dass dies der Fall ist. Der Zugriff auf 

personenbezogene Daten durch oder im Namen unseres Unternehmens ohne die Absicht, diese 

Richtlinie zu verletzen, stellt keinen Verstoß gegen personenbezogene Daten dar, vorausgesetzt, 

dass die personenbezogenen Daten, auf die zugegriffen wurde, nur wie in dieser Richtlinie erlaubt 

weiterverwendet und offengelegt werden. 
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Sicherheitsvorfall 

Ein Informationssicherheitsvorfall besteht aus einem oder mehreren unerwünschten oder 

unerwarteten Informationssicherheitsereignissen, die möglicherweise die Sicherheit von 

Informationen gefährden und den Geschäftsbetrieb schwächen oder beeinträchtigen könnten.  

 

Vertrauliche Informationen 

Jegliche Art von Informationen über Personen, die ein inhärentes Risiko eines potenziellen 

Schadens für den Einzelnen mit sich bringen, einschließlich Informationen, die gesetzlich als 

vertraulich definiert sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen in Bezug auf 

Gesundheit, Genetik, biometrische Daten, ethnische Zugehörigkeit, ethnische Herkunft, Religion, 

politische oder philosophische Meinungen oder Überzeugungen, Vorstrafen, genaue geografisch e 

Standortinformationen, Bank- oder andere Finanzkontonummern, von der Regierung ausgestellte 

Identifikationsnummern, minderjährige Kinder, Sexualleben, sexuelle Orientierung, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, Versicherungen, Sozialversicherung und andere von Arbeitgebern 

oder Regierungen ausgestellte Leistungen. 


