
[Hier eingeben] 
 

Email und Datenschutz 

Datenschutz: Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist ein wichtiges Anliegen für UCB Pharma GmbH/UCB BioSciences GmbH 

und daher unternehmen wir stets die erforderlichen Maßnahmen um personenbezogene Daten, die wir von unseren 

Kunden, Mitarbeitern, Patienten, Geschäftspartnern und anderen erhalten, zu schützen. Wir nutzen diese Daten in einer 

gesetzeskonformen Art und Weise, wie sie durch die gültigen Datenschutzgesetze und Regulierungen sowie durch 

unsere eigenen Datenschutzrichtlinien vorgegeben werden.  

Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber Dritten: Wir behalten uns vor Ihre Daten weltweit gegenüber 

anderen UCB Konzerngesellschaften offenzulegen, die diese Daten erklärtermaßen im Einklang mit unserer internen 

Datenschutzrichtlinie und den gültigen Datenschutzgesetzen und Regularien nutzen. Ferner können Ihre Daten an Dritte 

weitergeleitet werden, die für uns oder in unserem Auftrag im Rahmen von Dienstleistungen, Marketing, Marktforschung 

oder technischer Unterstützung agieren. Diese Dritten/Dienstleister können in Ländern, wie beispielsweise in den USA, 

ansässig sein, die im Vergleich zu Ihrem eigenen Land ein anderes Datenschutzniveau offerieren. 

Offenlegung gegenüber anderen UCB Unternehmen im Konzern erfolgt auf Basis interner verbindlicher UCB 

Unternehmensregel (sog. Binding Corporate Rules; BCRs), die unter folgendem Link zur Verfügung stehen. Offenlegung 

gegenüber Dritten erfolgt auf Basis von Transferverträgen oder anderen genehmigten Transfermechanismen. Sie haben 

das Recht eine Kopie dieser Verträge zu erhalten. Sie können diese über die unten genannte Email oder postalische 

Adresse anfordern. Unabhängig davon wo diese Dritten ansässig sind, werden wir alle notwendigen Schritte einhalten um 

den Schutz Ihrer Daten entsprechend der gültigen Datenschutzgesetzgebung zu gewährleisten. 

Nutzung von personenbezogenen Daten: UCB wird Ihre personenbezogenen Daten nutzen um Ihnen  

Email Kommunikation - entsprechend Ihrer Präferenzen - für einen oder mehrere der nachstehend genannten Zwecke zu 

schicken. 

(i) um Sie mit medizinischen oder wissenschaftlichen Neuigkeiten zu versorgen,  

(ii) um Sie zu Webinare einzuladen oder Ihnen CME Veranstaltungshinweise zu schicken;  

(iii) um Ihnen Unternehmensinformationen von UCB zukommen zu lassen;  

(iv) um Ihnen werbliche Informationen zu UCB-Produkten zukommen zu lassen, und 

(v) um Informationen zur Ihren beruflichen Erkenntnissen sowie Daten zur Marktforschung zu erhalten. 

Jedwede Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke von Direktmarketing per Email oder anderer 

elektronischer Medien wird auf Ihrer diesbezüglichen ausdrücklichen Einwilligung basieren, welche Sie entsprechend 

Ihrer Rechte in Folge widerrufen können. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer aktiven beruflichen Zusammenarbeit mit Ihnen 

speichern, bzw. bis Sie uns informieren, dass Sie nicht länger wünschen, dass Ihre Daten von uns gespeichert und 

verarbeitet werden, oder gesetzliche oder regulatorische Aufbewahrungspflichten dies erfordern. 

Ihre Rechte: Sie haben das Recht Informationen über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten 

und diese zu ergänzen, beschränken oder löschen zu lassen oder Widerspruch einzulegen gegen die Verwendung für die 

oben genannte Zwecke. Sie haben ferner das Recht Ihre Kontaktpräferenzen zu ändern oder sich vollständig von 

jedwedem Kommunikationskanal mit UCB abzumelden. 

Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten oder andere Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an unseren 

Datenschutzbeauftragten unter folgender Email oder postalischer Adresse.  

 

DataPrivacyDE@UCB.com 

UCB Pharma GmbH/UCB BioScience GmbH 

Alfred Nobel Strasse 10 

40789 Monheim 

(z. H. Datenschutzbeauftragter) 
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