DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR TAKEDA WEBSITES
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Websites
www.takeda-ibd.ch
www.takeda-oncology.ch
www.mm-info.ch
www.hl-info.ch
www.takeda.com/de-ch/
www.magenbrennen-bekaempfen.ch
www.osteoporose-vorsorge.ch

Die Takeda Pharma AG («Takeda») setzt sich nachdrücklich für den Schutz Ihrer Privatsphäre ein. Daher
bemühen wir uns, Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der folgenden Datenschutzerklärung
(nachfolgend «Datenschutzerklärung») zu schützen, die für personenbezogene Daten gilt, die wir über die
Besucher dieser Website erheben und verarbeiten.

Von Takeda erhobene personenbezogene Daten und entsprechende Quellen
Takeda kann über die Website automatisch folgende Daten erheben:




technische Informationen, wie unter anderem die Internet-Protokoll- (IP-)Adresse, die für die
Verbindung Ihres Computers mit dem Internet genutzt wird, Ihre Login-Informationen, der von
Ihnen verwendete Browser und die Version, die Zeitzoneneinstellung, Browser-Plugin-Typen und Versionen, das Betriebssystem und die Plattform;
Angaben über Ihren Besuch der Website, wie unter anderem Ihren vollständigen
Navigationsverlauf mit Uniform Resource Locators (URL) zur Website, innerhalb der Website und
den von ihr fortführenden Links (einschliesslich Datum und Uhrzeit), Seitenladedauer, DownloadFehler, Verweildauer auf bestimmten Seiten, Seiteninteraktionsdaten (z.B. Scrollen, Clicks,
Mausbewegungen) sowie verwendete Methoden zum Verlassen einer Seite.

Takeda kann personenbezogene Daten von dieser Website wie Ihren Namen, Ihre Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Fachinformationen nur dann erfassen, wenn Sie von Ihnen freiwillig
eingegeben wurden. Während der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten teilt Ihnen Takeda mit, ob die
abgefragten Angaben obligatorisch oder freiwillig sind. Wenn Sie sich entscheiden, bestimmte Daten nicht
einzugeben, kann dies Ihre Nutzung bestimmter Ressourcen beeinträchtigen und es Takeda unmöglich
machen, bestimmte Dienstleistungen für Sie zu erbringen.
Takeda kann auch mit Dritten (wie etwa Geschäftspartnern, Subunternehmern bei technischen
Dienstleistungen, Werbenetzwerken, Analyseanbietern und Suchinformationsanbietern) zusammenarbeiten
und von ihnen Informationen über Sie erhalten.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Takeda verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten aus berechtigten Geschäftsinteressen oder weil es zur
Erfüllung rechtlicher Pflichten erforderlich ist.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Takeda nutzt die über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten nach Massgabe der folgenden
Zwecke:





um unser Dienstleistungsniveau zu verbessern;
um den Inhalt unserer Website zu verbessern;
um Ihre Anfragen, Fragen und Beschwerden zu beantworten;
für eigene geschäftsinterne Zwecke im Zusammenhang mit der Beantwortung von Anfragen zu
Arzneimitteln, Produktreklamationen oder dem Umgang mit Daten in Verbindung mit
unerwünschten Ereignissen;




um unsere Beziehung zu Ihnen als Kunde, Lieferant oder Geschäftspartner zu pflegen;
um Ihre Stellenbewerbung zu prüfen.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Takeda kann gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten an andere Takeda Konzerngesellschaften
weitergeben, um berechtigten Geschäftszwecken nachzukommen oder geltende gesetzliche
Anforderungen zu erfüllen. Takeda kann Ihre Daten auch an ausgewählte Dritte weitergeben, wie unter
anderem an folgende Parteien:






Geschäftspartner, Lieferanten und Subunternehmer, die Dienstleistungen für Takeda oder in ihrem
Auftrag erbringen; und
Analyse- und Suchmaschinenanbieter, die Takeda bei der Verbesserung und Optimierung dieser
Website unterstützen.
Im Fall, dass Takeda Unternehmen oder Vermögenswerte verkauft oder erwirbt, ist Takeda
berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten an einen möglichen Verkäufer oder Erwerber der
betreffenden Unternehmen oder Vermögenswerte weiterzugeben;
Wenn Takeda oder im Wesentlichen sämtliche ihrer Vermögenswerte von einem Dritten erworben
werden, können personenbezogene Daten Bestandteil der übertragenen Vermögenswerte sein;
oder
wenn Takeda verpflichtet ist, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder weiterzugeben,
um rechtlichen Pflichten nachzukommen oder ihre Nutzungsbedingungen und sonstige
Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden oder die Rechte, das Eigentum oder die
Sicherheit von Takeda, ihren Kunden oder sonstigen Parteien zu schützen. Dazu zählen etwa der
Informationsaustausch mit anderen Unternehmen und Organisationen zu Zwecken der
Betrugsbekämpfung und des Compliance Risk Managements sowie der Informationsaustausch mit
Aufsichts- und Gesundheitsbehörden zu Zwecken der Berichterstattung über unerwünschte
Ereignisse und Qualitätsprobleme bei Produkten.

Betraut Takeda einen bestimmten Subunternehmer mit der Verarbeitung personenbezogener Daten,
überprüft Takeda einen solchen Subunternehmer vor dessen Auswahl sorgfältig und übt die erforderliche
und angemessene Aufsicht über diesen Subunternehmer aus, um eine Sicherheitskontrolle der
anvertrauten Daten zu gewährleisten.
Einige Unternehmen der Takeda Gruppe und/oder deren Dienstleister sind unter Umständen in Ländern
ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums («EWR») angesiedelt, deren Datenschutzgesetze
möglicherweise nicht den gleichen Umfang an Schutz bieten. Takeda wird in diesen Fällen sicherstellen,
dass alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt und alle geltenden Gesetze und Vorschriften
im Zusammenhang mit solchen Datenübertragungen eingehalten werden.

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Takeda ergreift angemessene und geeignete physische, administrative und technische Massnahmen, um
Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugang, Offenlegung, Veränderung
oder Vernichtung zu schützen. Auch wenn wir unser Bestes geben, um Ihre personenbezogenen Daten zu
schützen, können wir nicht gewährleisten, dass Verlust, Missbrauch oder Veränderung von Daten
ausgeschlossen sind. Jegliche Datenübermittlung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Bitte beachten Sie, dass
die Sicherheit von Daten, die über das Internet übertragen werden, nicht garantiert werden kann.

Ihre Rechte
Von der Verarbeitung ihrer Daten betroffene Personen in der Schweiz geniessen bestimmte Rechte,
welche Beschränkungen und/oder Restriktionen im Umgang mit diesen personenbezogenen Daten
betreffen. Diese Rechte umfassen den Zugang zu den eigenen personenbezogenen Daten sowie das Recht,
deren Korrektur oder Löschung zu verlangen und eine Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten zu
erwirken. Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben möchten, nutzen Sie bitte die
Kontaktangaben unten.
Sie haben das Recht, Takeda dazu aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu
Marketingzwecken zu verarbeiten. Normalerweise informiert Sie Takeda (vor der Erhebung Ihrer Daten)
darüber, wenn eine Verwendung Ihrer Daten für derartige Zwecke beabsichtigt ist oder wenn Ihre Daten
Dritten gegenüber für derartige Zwecke offengelegt werden sollen. Sie können jederzeit Ihr Recht ausüben,
einer solchen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, indem Sie Takeda darüber
informieren, dass Sie keine derartigen Marketingmitteilungen erhalten möchten. Wenn Sie dieses Recht
ausüben möchten, nutzen Sie bitte die Funktion «Abmelden» in den entsprechenden Mitteilungen oder
gehen Sie entsprechend dem Abschnitt «So erreichen Sie uns» unten vor.

Dauer der Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda
Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert wie dies für die Zwecke, für die sie erhoben
wurden, oder für legitime Geschäftsbedürfnisse erforderlich und nach den jeweils geltenden Gesetzen und
Vorschriften zulässig ist.

Weitere wichtige Informationen
Unsere Website enthält Links zu Websites von Dritten. Die hier ausgeführte Datenschutzerklärung gilt nicht
für die Websites von Dritten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die rechtlichen Angaben und die
Datenschutzerklärungen von Websites, die Sie aufrufen, prüfen.
Google Analytics
Takeda nutzt Google Analytics, ein Webanalysetool, das Website-Betreibern dabei hilft zu verstehen, in
welcher Weise Besucher deren Website nutzen. Google Analytics bietet seinen Kunden Informationen über
das Nutzerverhalten ihrer Websites mit dem Ziel, die Nutzung dieser Websites zu optimieren. Google
Analytics erhebt Daten anonym. Google Analytics erfasst Websitenutzertendenzen, ohne dass einzelne
Nutzer identifiziert werden.
Cookies von Google Analytics
Wie viele Dienste verwendet Google Analytics Erstanbieter-Cookies, um die Interaktionen von Nutzern
nachzuverfolgen. Diese Cookies werden genutzt, um Informationen zu speichern, wie etwa die Zeit des
aktuellen Website-Besuchs, ob der Besucher die Website schon einmal aufgerufen hat und welche Seite
den Besucher auf die Website verwiesen hat. Browser leiten Erstanbieter-Cookies nicht
domainübergreifend weiter.
Nutzung von IP-Adressen
Jeder Computer und jedes mit dem Internet verbundene Gerät bekommt eine eindeutige Nummer
zugewiesen, die als Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) bekannt ist. Da die Nummern üblicherweise in
länderbasierten Blöcken vergeben werden, kann eine IP-Adresse oft genutzt werden, um das Land, den
Bundesstaat und den Ort, von dem aus ein Computer mit dem Internet verbunden ist, zu identifizieren.
Google Analytics erhebt die IP-Adresse von Website-Besuchern, um Website-Betreibern einen Eindruck zu
vermitteln, woher ihre Nutzer kommen. Dieses Verfahren wird als IP-Geolokation bezeichnet.
Google Analytics gibt die eigentlichen IP-Adressangaben nicht an Kunden von Google Analytics weiter.
Weiterhin können Website-Betreiber, die Google Analytics nutzen, bei Verwendung einer Methode namens
IP-Maskierung Google Analytics anweisen, nur einen Teil der IP-Adresse anstatt der gesamten IP-Adresse
zur Geolokation zu verwenden. Website-Betreiber haben unabhängig davon, ob sie Google Analytics
nutzen, Zugang zu den IP-Adressen von Besuchern ihrer Websites.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben, die Sie persönlich identifizieren, wie etwa Ihr Name, die E-MailAdresse oder Rechnungsinformationen sowie sonstige Daten, die logischerweise mit diesen Angaben
verknüpft werden können. Die Nutzungsbedingungen von Google Analytics, denen alle Analytics-Kunden
zustimmen müssen, verbieten die Nachverfolgung oder Erhebung dieser Daten unter Nutzung von Google
Analytics oder die Verknüpfung personenbezogener Daten mit den Webanalyse-Informationen.
Nutzung der Analytics-Daten durch Google
Website-Betreiber, die Google Analytics nutzen, haben Kontrolle darüber, welche Daten sie Google zur
Verwendung freigeben. Sie können entscheiden, ob Google diese Daten nutzen darf, indem sie die
Datenfreigabeeinstellungen von Google Analytics verwenden. Bei entsprechender Einstellung werden die
Daten genutzt, um Produkte und Dienstleistungen von Google zu verbessern. Website-Betreiber können
diese Einstellungen jederzeit ändern.
Browser-Deaktivierung
Um Website-Nutzern mehr Entscheidungsfreiheit darüber einzuräumen, wie ihre Daten von Google
Analytics erhoben werden, entwickelte Google ein Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google
Analytics. Das Add-on kommuniziert mit dem Google Analytics JavaScript (ga.js) und weist darauf hin, dass
Informationen zu dieser Website nicht an Google Analytics gesendet werden dürfen. Das Browser-Add-on
zur Deaktivierung von Google Analytics verhindert nicht, dass Daten an die Website selbst oder an andere
Webanalysedienste gesendet werden.
Mehr zum Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics
Cookies – Abschnitt für medizinische Fachkräfte
Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Computer von Nutzern gespeichert werden. Sie speichern einen
kleinen Teil der Daten, die spezifisch für einen bestimmten Client und eine bestimmte Website sind, und

können vom Webserver oder vom Client-Rechner abgerufen werden. Dadurch kann der Server eine auf
einen bestimmten Nutzer zugeschnittene Seite anbieten oder die Seite selbst kann bestimmte Skripten
beinhalten, die die Daten im Cookie kennen, und kann so Daten von einem Besuch auf der Website (oder
einer verknüpften Website) auf den nächsten übertragen.
Um es medizinischen Fachkräften zu ermöglichen, sich frei im Abschnitt für medizinische Fachkräfte zu
bewegen, wird ein Cookie auf den Computer des Browsers heruntergeladen. Dieses Cookie wird beim
Beenden der Sitzung sofort gelöscht.
Wenn Sie die Funktion deaktivieren wollen, klicken Sie einfach auf «Abbrechen», wenn Sie bestätigen
sollen, dass Sie eine medizinische Fachkraft sind. Im Folgenden stellt diese Vorgehensweise sicher, dass
keine Cookies auf Ihrem Computer gesetzt werden – durch die Deaktivierung sind Sie nicht in der Lage,
den Abschnitt für medizinische Fachkräfte auf der Website aufzurufen.

So erreichen Sie uns
Sie können sich an uns wenden, um Ihre Rechte auszuüben, Anfragen zu stellen oder Beschwerden
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Takeda vorzubringen. Takeda
unternimmt geeignete Schritte, um Wünschen, Anfragen und Beschwerden zu entsprechen. Takeda
beantwortet derartige Anfragen innerhalb von dreissig (30) Arbeitstagen.

Kontaktdaten: Takeda Pharmaceuticals International AG, z. H.: Datenschutzbeauftragter, Rechtsabteilung,
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Schweiz.
E-Mail-Adresse: dataprivacy@takeda.com
Diese Datenschutzerklärung ist am 25.05.2018 in Kraft getreten.

