
 

 

Datenschutzerklärung 
Datum des Inkrafttretens dieser Datenschutzerklärung: Januar 2021 

Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sind uns wichtig. Diese 
Datenschutzerklärung erläutert, welche Art von personenbezogenen Daten wir eventuell über Sie 
erheben und wie wir diese zum Zweck unseres Customer-Relationship-Managements (CRM) nutzen. 

Takeda ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe. Zu Takeda gehören das Mutterunternehmen 
Takeda Pharmaceutical Company Limited und dessen Tochtergesellschaften (zusammen «Takeda» 
oder «wir»). Die Kontaktangaben Ihrer lokalen Tochtergesellschaft f inden Sie auf der Website von 
Takeda unter: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.   

Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Sie, um unsere Interaktionen zu verwalten, zum Beispiel 
um Ihre Anfragen und Anliegen zu beantworten, um den Vertrieb und die Vermarktung der Produkte 
von Takeda zu ermöglichen, um Treffen und Veranstaltungen zu organisieren, um zum Zweck unserer 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zusammenzuarbeiten, für Zwecke der Marktforschung 
und -analyse und ganz allgemein um Sie mit Informationen zu versorgen, die für Sie von Interesse sein 
könnten. 

Zu den von uns erhobenen personenbezogenen Daten gehören Ihre (geschäftlichen) Kontaktangaben, 
Informationen über Ihre berufliche Tätigkeit (zum Beispiel Ihr Fachgebiet und Ihre Interessen) sowie 
Informationen über unsere Interaktionen und Treffen. Eventuell erheben wir Sie betreffende 
Informationen auch über Dritte, die berechtigt sind, diese Informationen an uns weiterzugeben. 

Die oben beschriebene Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns basiert auf  Ihrer Einwilligung 
und dient dazu, unser berechtigtes Interesse daran zu wahren, für unsere Produkte und ein höheres 
Krankheitsbewusstsein zu werben, unsere vertraglichen Verpf lichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen und 
unseren gesetzlichen Pf lichten nachzukommen. 

Eventuell geben wir Ihre Daten an Dienstleister und Geschäftspartner weltweit weiter, mit denen wir 
zusammenarbeiten, um die oben genannten Zwecke zu erfüllen (z. B. Fulfillment-Dienstleister, 
technischer Support, externe Berater und externe Rechtsberater). Eventuell geben wir Ihre Daten auch 
an andere Takeda-Tochterunternehmen und -Niederlassungen weiter. Die Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten erfordert unter Umständen die Übermittlung in andere Länder. Die 
Datenschutzgesetze dieser Länder bieten möglicherweise nicht das gleiche Schutzniveau wie Ihr 
Heimatland. Takeda wird Garantien vorsehen, um Ihre personenbezogenen Daten im Zuge solcher 
Übermittlungen angemessen zu schützen.  

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie es zur Erfüllung der oben genannten 
Zwecke notwendig ist. Eventuell bewahren wir Ihre Daten auch nach Beendigung Ihres 
Geschäftsverhältnisses zu uns für einen angemessenen Zeitraum auf, sofern gesetzlich nicht eine 
längere Aufbewahrungsfrist erforderlich oder zulässig ist.  

Sie haben das Recht, Auskunf t über Ihre personenbezogenen Daten, ihre Berichtigung, ihre Löschung 
oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen. Wenn Sie eines dieser Rechte wahrnehmen 
möchten, nehmen Sie bitte über das folgende Online-Formular Kontakt zu uns auf : 
https://www.takeda.com/individualrights  

https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/


 

 

Wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben 
Sie zudem das Recht, sich an die Datenschutzaufsichtsbehörde Ihres Heimatlandes zu wenden, sofern es 
eine solche gibt.  

Takeda hat einen Datenschutzbeauf tragten benannt, den Sie unter privacyoffice@takeda.com  
kontaktieren können, falls Sie Fragen oder Anliegen haben.  

Ausführlichere Informationen darüber, wie Takeda Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet 
und welche Rechte Sie in Bezug auf diese Verarbeitung haben, finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Takeda unter www.takeda.com/de-ch/privacy-notice/ 
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