
 

 

 

Biogen-Datenschutzerklärung für Stakeholder  

Datum: 1. Januar 2022 

 

Dieser Hinweis beschreibt, wie Biogen Austria GmbH („Biogen“) Ihre personenbezogenen Daten als 
Kostenträger, Regierungsbeamter, Beamter, Angestellter einer Patientenorganisation oder eines 
Versicherungsunternehmens oder sonstiger Beteiligter, mit dem Biogen regelmäßig interagiert und der 
kein Patient oder Fachkreisangehöriger ist („Stakeholder“), erhebt und verarbeitet. 

Welche personenbezogenen Daten erhebt und verwendet Biogen? 

Biogen wird die folgenden personenbezogenen Daten über Sie erheben und verwenden: 

(i)  Ihre Kontaktdaten wie Name, Anrede, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Faxnummer sowie Festnetz- 
und Mobilfunknummern; 

(ii)  berufsbezogene Informationen über Sie, einschließlich beruflicher und akademischer Hintergrund, 
Fachgebiet und Spezialisierung, Veröffentlichungen und öffentliche Vorträge und Interesse an 
Biogen-Produkten; und 

(iii) Informationen über Interaktionen zwischen Biogen und Ihnen, wie z. B. Berichte über Gespräche 
und Schriftwechsel. 

Biogen sammelt die meisten dieser Informationen direkt von Ihnen durch Interaktionen mit Biogen, aber 
auch aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. aus dem Internet) und aus Branchendatenbanken, die 
Details über Stakeholder enthalten (z. B. professionelle Datenbanken). 

Warum erhebt und verwendet Biogen meine personenbezogenen Daten? 

Biogen erhebt und verwendet Ihre personenbezogenen Daten, um die Geschäftsbeziehung von Biogen 
mit Ihnen zu pflegen und zu verbessern und ein Profil über Sie zu erstellen, um Ihre Fachgebiete und 
Interessengebiete besser zu verstehen. Es liegt im berechtigten Interesse von Biogen, diese 
personenbezogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten, um unsere Geschäftsbeziehung mit 
unseren Stakeholdern zu pflegen. 

An wen gibt Biogen meine personenbezogenen Daten weiter? 

Biogen gibt Ihre personenbezogenen Daten an andere Dritte weiter. Wir können personenbezogene 
Daten an unsere Konzerngesellschaften zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Zwecken 
weitergeben. Biogen kann sich Dritter bedienen, die Biogen Dienstleistungen anbieten, die eine 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an diese Dritten erfordern können. Dazu gehören 
Dienstleister, die Biogen bei der Datenverarbeitung unterstützen, z. B. durch die Bereitstellung von 
Cloud-Technologie und Datenspeichereinrichtungen. Solche Übertragungen können auch 
Übertragungen außerhalb Ihres Landes in Länder beinhalten, die nach Ihrem nationalen oder 
europäischen Datenschutzgesetz kein angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen 
Daten gewährleisten. In solchen Fällen ergreift Biogen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass Ihre Daten bei einer Übermittlung in diese Länder angemessen geschützt sind, z. B. durch 
Standardvertragsklauseln, wenn dies zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus 
erforderlich ist. Auf Ihren Wunsch hin wird Biogen weitere Informationen über Empfänger 
personenbezogener Daten und Datenübertragungsvereinbarungen mit Empfängern außerhalb Ihres 
Landes/des Europäischen Wirtschaftsraums zur Verfügung stellen. 

Biogen kann Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und an Dritte weitergeben, wenn 
Biogen dies für die Einhaltung der geltenden Gesetze, zum Schutz der lebenswichtigen Interessen 
einer Person oder gegebenenfalls zur Ausübung, Begründung oder Verteidigung der gesetzlichen 
Rechte von Biogen für erforderlich hält. Wenn ein Dritter alle oder einen wesentlichen Teil des 
Geschäfts oder der Vermögenswerte von Biogen erwirbt, können Ihre personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit diesem Verkauf weitergegeben werden. 

Biogen speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als für die Zwecke, für die sie erhoben 
wurden, und in Übereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen.  

 



 

 

Welche Rechte habe ich? 

Sie können sich jederzeit an Biogen wenden, wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen 
möchten oder Informationen über die personenbezogenen Daten benötigen, die wir über Sie 
gespeichert haben (z. B. die Quelle der personenbezogenen Daten). Sie können der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten aus legitimen Gründen widersprechen, eine Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen und auch die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen.  

Kontaktinformation 

Nach dem Datenschutzgesetz ist ein „Verantwortlicher“ die juristische Person, die für den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten verantwortlich ist und Ihnen bei der Ausübung Ihrer Datenschutzrechte 
behilflich ist. Biogen ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 
dieser Mitteilung. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Mitteilung oder der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte wie oben beschrieben ausüben möchten, wenden 
Sie sich bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner bei Biogen. Sie können sich auch per E-Mail an den 
Datenschutzbeauftragten von Biogen wenden: privacy@biogen.com. Sie können, falls Sie es für nötig 
erachten, eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung 
sind, dass Ihre Datenschutzrechte verletzt wurden. 
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