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DATENSCHUTZRICHTLINIEN 

01.07.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG ("Allgemeine Datenschutzverordnung" - DSGVO) am 25.05.2018, 

Wir, die Zentiva Group, a.s., mit Sitz in U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, 

Tschechische Republik, Registernummer: 07254792 (im Folgenden einzeln als "Gesellschaft" 

bezeichnet) 

die juristische(n) Person(en), die zur Unternehmensgruppe Zentiva gehört/gehören, zusammen mit 

den anderen juristischen Personen, die in Abschnitt (P) dieser Datenschutzrichtlinie aufgeführt sind 

(im Folgenden allgemein und gemeinsam als "Zentiva" und/oder "wir" und/oder die 

"verbundenen Unternehmen" bezeichnet), als (gemeinsame) Verantwortliche,  

gemäß Art. 13 und 14 des GDPR, die Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(d.h. alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

beziehen), die uns anvertraut wurden, im Einzelnen dar: 

 wie wir Ihre persönlichen Daten erhalten; 

 die (Kategorien von) personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten dürfen; 

 die Zwecke der Verarbeitung, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

 die Bedingungen, unter denen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben können; 

 die Datenschutzrichtlinie für Kinder; 

 die internationale Übermittlung von personenbezogenen Daten; 

 wie wir Ihre personenbezogenen Daten sicher aufbewahren; 

 wie wir die personenbezogenen Daten korrekt halten; 

 Minimierung der personenbezogenen Daten; 

 die Aufbewahrungsfrist für Ihre personenbezogenen Daten; 

 die Rechte, die Sie im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten haben; 

 Direktmarketing; 

 die Kontaktinformationen; 

 die Definitionen der in dieser Richtlinie aufgeführten Begriffe; 

 die Überarbeitungen dieser Richtlinie; 

 die Liste der gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Unternehmensführung 

von Zentiva - die Liste der Niederlassungen von Zentiva; 

 

(A) Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten 

Als allgemeine Faustregel gilt, dass wir Ihre persönlichen Daten direkt von Ihnen erhalten. Ebenso 

kann es Situationen geben, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten automatisch als Ergebnis 

Ihres Besuchs auf unserer Website erhalten. Bitte besuchen Sie unsere Cookie-Richtlinie: 

https://www.zentiva.com/cookie-policy  für weitere Informationen. 

  

https://www.zentiva.com/cookie-policy
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Es kann auch Situationen geben, in denen wir Ihre persönlichen Daten aus anderen Quellen 

erhalten. Daher können wir im Rahmen unserer Tätigkeit Ihre personenbezogenen Daten auf 

beliebige Art und Weise (z. B. in persönlichen Gesprächen, telefonisch oder schriftlich, in 

elektronischem und/oder papiergestütztem Format) erhalten von:  

 anderen juristischen Personen, die zur Zentiva-Gruppe gehören (die Liste der juristischen 

Personen, die zur Zentiva-Gruppe gehören, können Sie unter Abschnitt (P) unten einsehen); 

und / oder 

 andere öffentliche oder private juristische Personen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit (z. B.: 

Ihr Arbeitgeber oder andere zentrale / lokale öffentliche Einrichtungen / Behörden in Ausübung 

ihrer gesetzlichen Pflichten, einschließlich der Kontrolle und Untersuchung, oder von unserem 

Handelspartner usw.); und / oder 

 infolge einer Fusion, des Erwerbs von Vermögenswerten oder der Abtretung von Forderungen; 

und / oder 

 nach Offenlegung durch andere Personen (z. B.: Personen, die von Ihnen vermutete 

Nebenwirkungen von Zentiva gemeldet haben, an Autounfällen beteiligte Personen, die nicht 

Eigentümer des in den Unfall verwickelten Fahrzeugs sind usw.); und / oder  

 öffentliche Quellen (z. B.: Literatur). 

Werden Ihre personenbezogenen Daten von einer dritten Person an uns weitergegeben, gehen wir 

davon aus, dass Sie die Verwendung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zuvor 

genehmigt haben. Es ist die Pflicht dieser dritten Person, sich zu vergewissern, dass sie über die 

erforderliche Genehmigung zur Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten verfügt, 

bevor sie dies tut. Falls Sie uns personenbezogene Daten einer dritten Person mitteilen, gehen wir 

davon aus, dass Sie von der betreffenden dritten Person bereits dazu ermächtigt wurden. 

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die wir von einer dritten juristischen Person 

erhalten haben, so ist diese verpflichtet, Ihnen die notwendigen Informationen über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu geben, auch bei der Weitergabe an uns.  Falls eine 

solche dritte juristische Person Ihnen nicht die erforderlichen Informationen über die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten, auch nicht über die Weitergabe an uns, zur Verfügung stellt, 

wenden Sie sich bitte direkt an diese dritte juristische Person. 

(B) Die (Kategorien von) personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten dürfen 

Im Rahmen unserer Tätigkeit können wir Ihre personenbezogenen Daten in physischer und/oder 

elektronischer Form erfassen, die wir in Übereinstimmung mit der für uns geltenden Gesetzgebung 

und den in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Richtlinien aufbewahren, aufzeichnen, 

verwenden und auf sonstige Weise verarbeiten. 

Als allgemeine Faustregel gilt, dass wir nur solche personenbezogenen Daten erheben und deren 

Übermittlung verlangen, die angemessen, relevant und auf das beschränkt sind, was im Rahmen 

unserer Tätigkeit erforderlich ist, je nach Art unserer Beziehung zu Ihnen. 

Als Faustregel gilt auch, dass wir keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten erheben, 

wie z. B. Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 

oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie 

genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Daten über Gesundheit oder Daten über das Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung einer 

natürlichen Person ("sensible personenbezogene Daten"), es sei denn, es handelt sich um 

besondere und begrenzte Umstände und Formen, die in den Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen sind (z. B. z. B. zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards für Humanarzneimittel oder Medizinprodukte). 
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Daher gilt im Fall: 

 dass Sie sich entschließen, unsere Website aus irgendeinem Grund zu besuchen (auch 

nur zu Informationszwecken) und alle unsere Cookies akzeptieren: 

https://www.zentiva.com/cookie-policy,  werden wir nur die personenbezogenen Daten 

verarbeiten, die Sie betreffen und die sich auf Ihre Authentifizierung im Internet beziehen, 

wie z. B.: 

 IP-Adresse;  

 Typ des von Ihnen verwendeten Browsers;  

 Spracheinstellungen;  

 Zugangssitzungen;  

 dass Sie beschließen, uns aus irgendeinem Grund zu kontaktieren, und deshalb das auf 

unserer Website verfügbare "Kontaktformular" ausfüllen oder uns auf andere Weise 

kontaktieren, werden wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeiten, die 

Sie uns mitteilen möchten, wie z. B: 

 Identifikationsdaten (Name, Nachname) 

 Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) / (persönliche / berufliche) Telefonnummer, 

Postanschrift - falls zutreffend; 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch); 

 physische und / oder elektronische Unterschrift; 

 Fachgebiet / Beruf / Arbeitsplatz / Titel / Spezialgebiet / Berufsabschluss / 

akademischer Titel - falls zutreffend. 

 dass Sie sich entscheiden, unsere Newsletter zu abonnieren, werden wir die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verarbeiten, wie z.B. mindestens die folgenden 

Informationen: 

 Identifikationsdaten (Name, Nachname); 

 Kontaktdaten (persönliche / berufliche E-Mail-Adresse); 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf Ihre Zustimmung - Gewährung und / oder Widerruf); 

 dass Sie sich entschließen, uns einen Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung zu 

melden, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die Sie als Melder betreffen (d. h. die 

Person, die einen Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung meldet), wie z. B. mindestens 

die folgenden Informationen:  

 Identifikationsdaten (Vorname, Nachname); 

 Kontaktdaten (Postanschrift oder Postadresse (E-Mail) oder persönliche/berufliche 

Telefonnummer); 

 Ihre Qualifikation (falls Sie Angehöriger eines Gesundheitsberufs sind); 

 Initialen der Person, bei der der Verdacht auf eine unerwünschte Wirkung 

aufgetreten ist, und / oder andere Identifizierungsmerkmale wie: Geburtsdatum, 

Alter / Altersgruppe, Geschlecht, Schwangerschaftsdauer (falls zutreffend); 

 Beschreibung des vermuteten unerwünschten Ereignisses, wie z. B. die 

aufgetretenen Anzeichen und Symptome, das Datum, an dem das vermutete 

unerwünschte Ereignis aufgetreten ist, und die Auswirkungen des vermuteten 

unerwünschten Ereignisses; 

 Stimme (falls Sie die vermutete Nebenwirkung über die Festnetznummer des 

Pharmakovigilanzdienstes melden); 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch - falls zutreffend); 

 Inhalt der Mitteilung (physisch und / oder elektronisch); 

 Name des betroffenen Produkts. 
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 dass Sie sich entschließen, uns auf beliebige Weise und auf beliebigem Weg eine 

Beschwerde über die Produktqualität zukommen zu lassen, verarbeiten wir 

personenbezogene Daten über Sie als Antragsteller (d.h. die Person, die eine Beschwerde 

über die Produktqualität einreicht), wie z.B. mindestens die folgenden Informationen 

 Identifikationsdaten (Name, Nachname); 

 Kontaktdaten (Postanschrift oder Postadresse (E-Mail) oder persönliche/berufliche 

Telefonnummer) 

 Ihre Qualifikation (falls Sie Angehöriger eines Gesundheitsberufs sind); 

 Beschreibung der Qualitätsbeschwerde; 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch - falls zutreffend); 

 Inhalt der Mitteilung (physisch und/oder elektronisch); 

 Name des betroffenen Produkts. 

 dass Sie ein Mitarbeiter von Zentiva werden möchten und deshalb das auf unserer Website 

verfügbare "Bewerbungsformular" ausfüllen oder uns auf andere Weise kontaktieren, entweder 

auf unsere vorherige Aufforderung hin oder auf Ihre eigene Initiative hin, werden wir die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verarbeiten, wie z. B: 

 Identifikationsdaten (Name, Nachname); 

 Kontaktangaben (Telefonnummer, Postanschrift (E-Mail)); 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch); 

 Daten über den gewünschten Beruf / Abteilung / Stadt; 

 Angaben zu Bildung, Ausbildung und Berufserfahrung (die Daten, die Sie in Ihrem 

Lebenslauf angeben möchten); 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch - falls zutreffend); 

 sonstige Daten: die Daten, die Sie in Ihrem Lebenslauf und/oder in Ihrer 

Absichtserklärung angeben möchten. 

Zur Durchführung des Einstellungs- und Auswahlverfahrens benötigen wir keine weiteren 

personenbezogenen Daten, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf): 

 Bild (Foto); 

 Kopien von Ausweispapieren; 

 Kopien von Bildungsabschlüssen; 

 Informationen zum Strafregister; 

 Informationen über Ihren Gesundheitszustand usw. 

 Für den Fall, dass Sie rechtlich oder konventionell eine juristische Person (öffentlich oder 

privat, mit oder ohne Rechtspersönlichkeit) vertreten, in deren Namen Sie aus irgendeinem 

Grund und auf irgendeine Art und Weise gegen unser Unternehmen vorgehen, werden wir die 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeiten, wie z. B.: 

 Identifikationsdaten (Name, Nachname); 

 Kontaktdaten (Postanschrift/Rechnungsadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

(persönlich/beruflich); 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch); 

 Bereich / Beruf (Arbeitsplatz, Titel, Visitenkarte); 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch - falls zutreffend). 

 Für den Fall, dass Sie sich entschließen, einen Vertrag mit uns abzuschließen, werden wir 

Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten, wie z.B.: 

 Identifikationsdaten (Vorname, Nachname, Steueridentifikationsnummer / 

nationaler Ausweis); 

 Kontaktdaten (Privat-/Rechnungsadresse, Telefonnummer (privat/beruflich), E-

Mail-Adresse); 

 Bereich/Beruf - falls zutreffend (Arbeitsplatz, Beruf, Titel, Fachgebiet, beruflicher 

Abschluss, akademischer Titel, je nachdem); 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch); 
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 Dokumente / Nachweise im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages. 

 Wenn Sie ein Angehöriger eines Gesundheitsberufs sind, mit dem wir zusammenarbeiten, 

werden wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wie z. B.: 

 Identifikationsdaten (Vorname, Nachname, Berufsausweis - falls zutreffend); 

 Kontaktdaten (Telefonnummer (persönlich/beruflich), E-Mail-Adresse 

(persönlich/beruflich); 

 Bereich/Beruf (Arbeitsplatz, Beruf, Titel, Fachgebiet, beruflicher Abschluss, 

Universitätstitel); 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch); 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch); 

 Bild (Veranstaltungsfotos - falls zutreffend); 

 Stimme (Zeugnisse - falls zutreffend). 

 Wenn Sie sich für den Kauf von Waren entscheiden, die von uns zum Verkauf angeboten 

werden (z. B. elektronische Geräte, Möbel, Autos, Abfall usw.), verarbeiten wir die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, wie z. B: 

 Identifikationsdaten (Vorname, Nachname, Steueridentifikationsnummer / 

nationale ID); 

 Kontaktdaten (Wohn-/Rechnungsadresse); 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch) 

 Unterschrift (physisch und / oder elektronisch); 

 Wenn Sie sich entscheiden, unsere Räumlichkeiten zu besuchen, werden wir aus 

irgendeinem Grund personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, wie z.B.: 

 Identifikationsdaten (Name, Nachname, ID (nur lesen) Kfz-Kennzeichen (ohne die 

Option der Kennzeichenerkennung), Arbeitsort, Titel, Daten aus dem internen 

Schulungsfragebogen in Bezug auf die gute Herstellungspraxis und Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz (falls zutreffend), Ankunfts- / Abfahrtszeit, Zielort, Bild 

(ohne die Option der Gesichtserkennung), elektronische holographische 

Unterschrift); 

 allgemeine Daten über den Gesundheitszustand (Temperatur, Symptome von 

COVID-19, Exposition gegenüber COVID-19); 

 Sie sind in einen Autounfall verwickelt, das in den Autounfall verwickelte Fahrzeug befindet 

sich in unserem Eigentum oder in unserem Gebrauch und der Autounfall wird gütlich beigelegt, 

wir verarbeiten Sie betreffende personenbezogene Daten, wie z.B.: 

 Identifizierungsdaten in Ihrer Eigenschaft als am Unfall beteiligter Fahrer und/oder 

Halter des am Unfall beteiligten Fahrzeugs bzw. als Augenzeuge (Vorname, 

Nachname, Geburtsdatum, Führerscheinserie, -nummer, -klasse, Gültigkeit); 

 Kontaktdaten in Ihrer Eigenschaft als am Unfall beteiligter Fahrer und/oder als 

Halter des am Unfall beteiligten Fahrzeugs bzw. als Augenzeuge (vollständige 

Postanschrift, persönliche/berufliche Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse); 

 Angaben zum Unfall (Datum, Ort und Ort des Autounfalls, Umstände des 

Autounfalls, Skizze des Autounfalls); 

 Daten des am Unfall beteiligten Fahrzeugs (Marke, Typ, Kennzeichen, Land der 

Zulassung); 

 Angaben zur Versicherung (Versicherungspolice (Haftpflicht/Grüne Karte), 

Versicherungsgesellschaft (Agentur oder Versicherungsmakler), Nummer und 

Gültigkeit der Versicherungspolice, Schadensdeckung der Versicherungspolice); 

 Unterschrift; 

 Inhalt der Kommunikation (physisch und / oder elektronisch); 
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 Für den Fall, dass Sie sich als Whistleblower, Täter, Zeuge oder Dritter dazu entschließen, 

einen Korruptionsfall oder einen anderen Fall anzuzeigen, werden wir Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeiten, wie z. B.: 

 Identifikationsdaten (Vorname, Nachname, Arbeits- und 

Aufenthaltsgenehmigungsnummer (falls zutreffend), Unterschrift, 

Disziplinarmaßnahmen / Aktionen); 

 Kontaktdaten (persönliche Telefonnummer, persönliche E-Mail-Adresse, Inhalt der 

Kommunikation, Kontaktangaben einer nahestehenden Person für Notfälle). 

Ungeachtet des Vorstehenden behalten wir uns das Recht vor, von Ihnen weitere personenbezogene 

Daten anzufordern, die für die Erfüllung unserer gesetzlichen und/oder vertraglichen Pflichten 

und/oder Verpflichtungen erforderlich sind, und zwar in strikter Übereinstimmung mit den für uns 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Falls Sie nicht bereit sind, uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen, können wir die 

hier genannten Aktivitäten oder diejenigen, die in den Bereich unserer gesetzlichen und/oder 

vertraglichen Verpflichtungen fallen, nicht durchführen. 

(C) Die Zwecke der Verarbeitung, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind, sowie 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

(C.1.) Die Zwecke der Verarbeitung, für die die personenbezogenen Daten bestimmt sind 

Je nach der Art unserer Beziehung zu Ihnen verarbeiten wir als (gemeinsamer) Verantwortlicher für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den für uns 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf die normale Ausübung unserer Tätigkeit, die 

je nach Fall wie folgt fortgesetzt werden kann: 

 Verwaltung der öffentlichen und / oder kommerziellen Beziehungen, Kommunikation, 

Geschäftsentwicklung; 

 Verwaltung der Registrierung, der Herstellung, des Imports, des Exports und / oder des 

Vertriebssystems unserer Produkte und / oder der Produkte, die von unserem Unternehmen 

hergestellt und / oder vertrieben werden; 

 Verwaltung des Qualitätssicherungssystems; 

 Verwaltung des Pharmakovigilanzsystems; 

 Einstellung und Verwaltung der Humanressourcen, des Arbeitsschutzes und der 

Notfallsituationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Schutz vor 

schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen - COVID-19; 

 Sicherstellung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung 

und bei Arzneimitteln oder Medizinprodukten; 

 Verwaltung von Handelsverträgen; 

 Verwaltung der Finanz-/Buchhaltungsunterlagen und der Finanzmittel; 

 Verwaltung von IT-Ressourcen; 

 Rechtsberatung und/oder -vertretung; 

 Verwaltung der Dokumente und des Archivierungssystems; 

 Verwaltung der physischen Sicherheit, der Sicherheit und des Schutzes von Personen und 

Eigentum sowie der Sicherheit der operativen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den 

Mitteln zur Verarbeitung und Kommunikation von Informationen; 

 Verwaltung der Einhaltung der auf uns anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, auch im 

Rahmen von Kontroll- und Ermittlungsmaßnahmen und der Zusammenarbeit mit den 

öffentlichen (zentralen und/oder lokalen) zuständigen Institutionen/Behörden; 

 Schutz der Vermögenswerte von Zentiva oder von Kunden und Lieferanten von Zentiva; 

 Verwaltung unserer internen Registrierungen/Einträge/internen Aufzeichnungen; 

 rechtliche Berichterstattung; 

 Unternehmensführung; 
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 Organisation und Aufrechterhaltung von Veranstaltungen. 

 

(C.2.) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Je nach der Art unserer Beziehung zu Ihnen verarbeiten wir Sie betreffende personenbezogene 

Daten, wenn wir Ihre Einwilligung haben (gemäß Art. 6, Absatz (1), Buchstabe a) GDPR); und / 

oder wenn die personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich sind (gemäß Art. 

6, Absatz (1), Buchstabe b) der GDPR); und / oder wenn die personenbezogenen Daten erforderlich 

sind, damit wir einer rechtlichen Verpflichtung nachkommen können (gemäß Art. 6, Absatz (1), 

Buchstabe c) der GDPR); und / oder um ein bestimmtes berechtigtes Interesse zu befriedigen, das 

Ihre Grundrechte und -freiheiten nicht überwiegt (gemäß Art. 6, Absatz (1), Buchstabe f) der 

GDPR). 

Falls wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten (z. 

B. wenn Sie sich auf eine Stelle bei Zentiva bewerben), können Sie Ihre Einwilligung jederzeit 

kostenlos widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Grundlage der 

Einwilligung vor dem Widerruf erfolgte, berührt wird.  

Unbeschadet Ihrer Grundrechte und -freiheiten können wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten, um ein bestimmtes berechtigtes Interesse zu erfüllen, wie z. B.: 

 Vorbeugung, Aufdeckung und Untersuchung von Verstößen, einschließlich 

Interessenkonflikten, Bestechungsbekämpfung, Betrug und Geldwäsche oder Finanzierung 

terroristischer Handlungen; 

 Geschäftsentwicklung; 

 Analyse und Management von Geschäftsrisiken; 

 Schutz oder Verfolgung eines gesetzlichen oder vertraglichen Rechts oder einer 

Verpflichtung, die uns, einer zur Zentiva-Gruppe gehörenden juristischen Person oder 

einem anderen (Vertrags-)Partner gehören (alle juristischen Personen, die zur Zentiva-

Gruppe gehören, finden Sie unter Abschnitt (P) unten); 

 Verwaltung unserer internen Registrierungen/Einträge/internen Aufzeichnungen; 

 Verwaltung der organisatorischen Ressourcen; 

 Schutz / Sicherheit der Vermögenswerte von Zentiva oder der Vermögenswerte von Kunden 

und Lieferanten von Zentiva; 

 im Zusammenhang mit Ansprüchen, Klagen oder Verfahren (einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf: Erstellung und Überprüfung von Dokumenten; Erstellung der für den 

Abschluss einer Transaktion erforderlichen Unterlagen; Einholung von Rechtsberatung und 

Erleichterung von Vergleichen); 

 die Einhaltung der für unsere Tätigkeit geltenden Regeln, Gesetze und Vorschriften, 

einschließlich der Zusammenarbeit mit den zuständigen zentralen und/oder lokalen 

öffentlichen Einrichtungen/Behörden. 

(D) Die Bedingungen, unter denen wir Ihre persönlichen Daten weitergeben dürfen  

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Verwendung durch Zentiva als (gemeinsamer) 

Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten bestimmt. 

Zur Erleichterung der Ausübung der Tätigkeiten von Zentiva im Zusammenhang mit den Zwecken 

der Verarbeitung können Ihre personenbezogenen Daten, sofern dies angemessen und auf einen 

gesetzlichen und spezifischen Zweck beschränkt ist, weitergegeben werden an: 

 Ihnen und gegebenenfalls Ihren Bevollmächtigten; 

 andere juristische Personen, die zur Zentiva-Gruppe gehören (Sie können die Liste der 

juristischen Personen, die zur Zentiva-Gruppe gehören, unter Abschnitt (P) unten einsehen); 
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 andere (Vertrags-)Partner (z.B.: (Vertrags-)Partner, die direkt oder indirekt am Abschluss, 

der Durchführung, der Änderung und/oder der Beendigung unseres Vertrags beteiligt sind); 

 Bankinstitute, im Zusammenhang mit jeder Art von Geldüberweisung; 

 zentrale und / oder lokale zuständige öffentliche Einrichtungen / Behörden; 

 Anbieter von operativen Dienstleistungen (z.B.: Forderungsmanagement und 

Inkassodienstleister, Kuriere, Telekommunikation, IT, Archivierung usw.); 

 unsere externen Berater (z.B.: Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte usw.); 

 alle relevanten Drittanbieter, wenn unsere Websites Werbung, Plugins oder Inhalte von 

Drittanbietern verwenden, falls dies der Fall ist; 

 Geschäftspartner, Investoren, Abtretungsempfänger (gegenwärtig oder potentiell), um 

Transaktionen von Geschäftsvermögen zu erleichtern (was Fusionen, Übernahmen, 

Abtretung von Forderungen oder den Verkauf von Vermögenswerten einschließen kann, 

aber nicht darauf beschränkt ist), 

in Übereinstimmung mit den für die zuvor genannten Kategorien von Empfängern geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen. 

(E) Datenschutzpolitik für Kinder 

Unsere Website(s) ist (sind) an ein erwachsenes Publikum gerichtet. 

Wir verarbeiten nicht absichtlich personenbezogene Daten von Personen, von denen wir wissen, 

dass sie unter 16 Jahre alt sind. Die personenbezogenen Daten von Personen unter 16 Jahren werden 

nur mit vorheriger Zustimmung der Eltern oder des Trägers der elterlichen Verantwortung 

verarbeitet. Dieser gesetzliche Vertreter ist auf Anfrage berechtigt, die von den Personen unter 16 

Jahren zur Verfügung gestellten Informationen einzusehen und/oder die in Abschnitt (K) 

vorgesehenen Rechte auszuüben. 

(F) Die internationale Übermittlung von personenbezogenen Daten 

Aufgrund des internationalen Charakters unserer Geschäftstätigkeit kann es erforderlich sein, dass 

wir Ihre personenbezogenen Daten innerhalb der Zentiva-Gruppe und an die oben genannten Dritten 

im Zusammenhang mit den in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecken übermitteln. Aus 

diesem Grund kann es sein, dass wir Ihre persönlichen Daten in andere Länder übermitteln, in denen 

möglicherweise andere Gesetze und Datenschutzanforderungen gelten als in dem Land, in dem Sie 

sich befinden.  

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR an Empfänger außerhalb des EWR 

übermitteln, die sich nicht in einem angemessenen Land befinden, tun wir dies auf der Grundlage 

von Standardvertragsklauseln. Sie können eine Kopie unserer Standardvertragsklauseln unter den 

folgenden Kontaktdaten anfordern: 

 post: U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy; und/oder 

 E-Mail: DPO@zentiva.com 

Bitte beachten Sie, dass wir nicht für die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

verantwortlich sind, wenn Sie diese direkt an eine Zentiva-Einheit mit Sitz außerhalb des EWR 

übermitteln. Dennoch werden wir Ihre personenbezogenen Daten ab dem Zeitpunkt, an dem wir 

diese Daten erhalten, gemäß den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie verarbeiten.  

Sie werden keiner Entscheidung unterworfen, die auf einer automatisierten Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten beruht, einschließlich Profiling. 
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(G) Wie wir Ihre persönlichen Daten sicher aufbewahren 

Zentiva verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten in einer Weise, die eine angemessene Sicherheit 

der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder 

unrechtmäßiger Verarbeitung und vor versehentlichem Verlust, Zerstörung oder Beschädigung, 

unter Verwendung geeigneter technischer oder organisatorischer Maßnahmen. 

Wir verfügen über einen Rahmen von Richtlinien, Standardarbeitsanweisungen und Schulungen, 

um den Schutz, die Vertraulichkeit und die Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten, 

und überprüfen regelmäßig die Angemessenheit der von uns ergriffenen Maßnahmen, um die 

Sicherheit der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 

Da das Internet jedoch ein offenes System ist, ist die Übertragung von Informationen über das 

Internet nicht völlig sicher. Obwohl wir alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Ihre 

persönlichen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten, die Sie uns 

über das Internet übermitteln, nicht garantieren - jede derartige Übermittlung erfolgt auf Ihr eigenes 

Risiko, und Sie sind dafür verantwortlich, dass alle persönlichen Daten, die Sie uns übermitteln, 

sicher sind. 

(H) Wie wir Ihre persönlichen Daten korrekt halten 

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten korrekt sind und, soweit erforderlich, auf dem neuesten Stand gehalten 

werden, und dass die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die (im Hinblick auf die 

Zwecke, für die sie verarbeitet werden) unrichtig oder unvollständig sind, unverzüglich gelöscht, 

berichtigt oder vervollständigt werden. 

Von Zeit zu Zeit können wir Sie bitten, die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu 

bestätigen. Sie können sich jederzeit mit der Bitte um Berichtigung, Vervollständigung oder 

Löschung Ihrer unzutreffenden oder unvollständigen personenbezogenen Daten an uns wenden. 

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt (K) über die Rechte, die Sie im Zusammenhang mit 

Ihren personenbezogenen Daten haben.  

(I) Minimierung der personenbezogenen Daten 

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten, die wir 

verarbeiten, auf die persönlichen Daten beschränkt sind, die im Zusammenhang mit den in dieser 

Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecken vernünftigerweise erforderlich sind. 

(J) Die Aufbewahrungsfrist Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten 

nur für den Mindestzeitraum verarbeitet werden, der für die in dieser Datenschutzrichtlinie 

dargelegten Zwecke erforderlich ist. Die Kriterien zur Bestimmung der Dauer, für die wir Ihre 

personenbezogenen Daten aufbewahren, sind wie folgt: 

 

(1) Wir werden Ihre personenbezogenen Daten in einer Form aufbewahren, die Ihre 

Identifizierung ermöglicht, und zwar nur so lange, wie: 

(a) (a) wir eine dauerhafte Beziehung zu Ihnen unterhalten (z. B. eine 

langfristige, fortlaufende Beziehung); oder 

(b) wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten 

aufzubewahren (z. B. in Bezug auf Verpflichtungen, die sich aus 

Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten ergeben); oder 
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(c) Ihre personenbezogenen Daten sind im Zusammenhang mit den in dieser 

Datenschutzrichtlinie dargelegten rechtmäßigen Zwecken erforderlich (z. B. 

in Bezug auf Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz), 

plus: 

(2) die Dauer von 

(a) einer anwendbaren Verjährungsfrist (d. h. eines Zeitraums, in dem eine 

Person einen Rechtsanspruch gegen uns im Zusammenhang mit Ihren 

personenbezogenen Daten geltend machen kann oder eine Behörde ein 

Gerichtsverfahren einleiten kann, in dem Ihre personenbezogenen Daten 

relevant sein könnten) und 

(b)  eine zusätzliche Frist von zwei (2) Monaten nach Ablauf der geltenden 

Verjährungsfrist (so dass wir, falls eine Person nach Ablauf der 

Verjährungsfrist einen Anspruch erhebt, noch über eine angemessene 

Zeitspanne verfügen, um alle personenbezogenen Daten zu ermitteln, die für 

diesen Anspruch relevant sind, oder falls eine Behörde ein Verfahren 

einleitet, noch im Besitz der relevanten Unterlagen sind), 

and: 

(3) Darüber hinaus dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten im Falle der Erhebung 

einschlägiger rechtlicher Ansprüche oder der Einleitung sonstiger rechtlicher 

Verfahren für den Zeitraum weiterverarbeiten, der im Zusammenhang mit diesem 

Anspruch oder diesem Verfahren erforderlich ist. 

 
Während der in den vorstehenden Absätzen (a) und (b) genannten Zeiträume beschränken wir die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Speicherung und die Aufrechterhaltung der 

Sicherheit dieser Daten, es sei denn, diese Daten müssen in Verbindung mit einem Rechtsanspruch 

oder einer Verpflichtung nach geltendem Recht überprüft werden. 

Nach Ablauf der in den Absätzen (1), (2) und (3) genannten Fristen werden wir die betreffenden 

personenbezogenen Daten entweder endgültig löschen oder vernichten oder anonymisieren. 

 

(K) Die Rechte, die Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben 

Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, haben Sie die folgenden Rechte: 

 das Recht auf Auskunft, d. h. das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden oder nicht, und, falls dies der Fall ist, 

Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Informationen über die Verarbeitung zu 

erhalten; 

 das Recht auf Berichtigung, d. h. das Recht, ohne unangemessene Verzögerung die 

Berichtigung Ihrer unrichtigen personenbezogenen Daten und/oder die Vervollständigung 

Ihrer unvollständigen personenbezogenen Daten zu verlangen, auch durch die Abgabe einer 

zusätzlichen Erklärung 

 das Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden, d. h. das Recht, von uns die 

unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn: Ihre 

personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet 

wurden, nicht mehr erforderlich sind; oder Sie die Einwilligung, auf die sich die 

Verarbeitung stützt, widerrufen und es keinen anderen Rechtsgrund für die Verarbeitung 

gibt; oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen und es keine vorrangigen 
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berechtigten Gründe für die Verarbeitung gibt; oder Ihre personenbezogenen Daten 

unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer 

für uns geltenden rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen; die oben genannten 

Gründe gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung und Information; oder zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung, die eine Verarbeitung durch uns gesetzlich vorschreibt, oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde; oder aus Gründen des öffentlichen 

Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit; oder für im öffentlichen Interesse 

liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder 

statistische Zwecke, sofern das Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung voraussichtlich unmöglich macht oder 

ernsthaft beeinträchtigt; oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen; 

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, d. h. das Recht, von uns die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn: Sie die Richtigkeit Ihrer 

personenbezogenen Daten bestreiten, und zwar für einen Zeitraum, der es uns ermöglicht, 

die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu überprüfen; oder die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist und Sie sich gegen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

aussprechen und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangen; oder wir Ihre 

personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr benötigen, Sie sie 

aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; 

oder Sie der Verarbeitung widersprochen haben, bis geprüft wurde, ob unsere berechtigten 

Gründe die Ihren überwiegen; 

 das Recht auf Datenübertragbarkeit, d. h. das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die 

Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern dies technisch 

machbar ist und die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die 

Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt; 

 das Widerspruchsrecht, d. h. das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Widerspruch einzulegen, die auf der Wahrnehmung einer Aufgabe beruht, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen 

wurde, oder auf unseren berechtigten Interessen, einschließlich eines darauf beruhenden 

Profilings, das die Einstellung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Folge 

hat, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; 

 das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor deren Widerruf berührt wird, wenn die 

Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung Ihre Einwilligung ist; 

 das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen; 

 das Recht, keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - 

einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die für Sie 

rechtliche Folgen nach sich zieht oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, es 

sei denn, eine solche Verarbeitung ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags 

zwischen uns erforderlich oder durch das für uns geltende Recht, das auch geeignete 
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Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen des 

Betroffenen vorsieht, genehmigt oder beruht auf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. 

Mit Ausnahme des Rechts, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen, 

wie oben erwähnt, können diese Rechte durch eine schriftliche Anfrage an folgende Adresse 

ausgeübt werden: 

 E-Mail Adresse dpo@zentiva.com 

 am Sitz der Gesellschaft in U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy 

Als Faustregel gilt, dass wir keine mündlichen Anfragen von Ihnen (telefonisch oder persönlich) 

annehmen können, da wir nicht sofort reagieren können, ohne Ihre Anfrage zu analysieren und Sie 

sicher zu identifizieren. Wir informieren Sie unverzüglich und in jedem Fall innerhalb eines Monats 

nach Eingang der Anfrage über die Maßnahmen, die wir nach Erhalt der Anfrage ergreifen. Diese 

Frist kann erforderlichenfalls um zwei Monate verlängert werden; in diesem Fall werden wir Sie 

innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine solche Verlängerung und die Gründe 

für die Verzögerung informieren. 

Sie sind nicht Gegenstand einer Entscheidung, die ausschließlich auf der automatischen 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich Profiling, beruht. 

(L) Direktmarketing 

Sie können sich jederzeit von unserer E-Mail-Adressliste abmelden, indem Sie sich an den 

Datenschutzbeauftragten wenden, dessen Kontaktdaten in Abschnitt (M) unten aufgeführt sind. 

(M) Die Kontaktangaben 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Datenschutzrichtlinie oder zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns haben, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten 

wenden unter: 

Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Datenschutzbeauftragter) 

E-Mail-Adresse: dpo@zentiva.com 

am Hauptsitz der Gesellschaft, U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy 

Die Definition der in dieser Richtlinie aufgeführten Begriffe 

"Angemessene Gerichtsbarkeit" bezeichnet eine Gerichtsbarkeit, die von der Europäischen 

Kommission offiziell als ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bezeichnet 

wurde. 

"Verbundenes Unternehmen" bezeichnet jede Person, die zu diesem Zeitpunkt von AI Sirona 

(Luxembourg) Acquisition S.a.r.l., Firmennummer B223382, mit Sitz in 2-4 rue Beck L-1222 

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg siehe (U), kontrolliert wird oder unter gemeinsamer 

Kontrolle steht. Für die Zwecke dieses Dokuments bedeutet der Begriff "Kontrolle" (und seine 

grammatikalischen Varianten) (i) der direkte oder indirekte Besitz der Befugnis zur Lenkung der 

Geschäftsführung oder der Politik einer Person durch eine oder mehrere Mittelspersonen, sei es 

durch den Besitz von stimmberechtigten Wertpapieren, durch einen Vertrag über Stimmrechte oder 

auf andere Weise, oder (ii) der direkte oder indirekte Besitz von mehr als fünfzig Prozent (50 %) - 

oder eines anderen Prozentsatzes nach geltendem Recht, der die Ausübung der Kontrolle ermöglicht 

mailto:dpo@zentiva.com
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- der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Wertpapiere oder anderer Eigentumsanteile dieser 

Person durch eine oder mehrere Mittelspersonen. 

"Cookie" bezeichnet eine kleine Datei, die auf Ihrem Gerät platziert wird, wenn Sie eine Website 

(einschließlich unserer Websites) besuchen. In dieser Datenschutzrichtlinie schließt ein Verweis auf 

ein "Cookie" analoge Technologien ein, wie z. B. Web-Beacons und Clear GIFs. 

"Verantwortlicher" ist die Stelle, die entscheidet, wie und warum personenbezogene Daten 

verarbeitet werden. In vielen Rechtsordnungen ist der für die Verarbeitung Verantwortliche in erster 

Linie für die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze verantwortlich. 

"Datenschutzbehörde" bezeichnet eine unabhängige öffentliche Behörde, die gesetzlich mit der 

Überwachung der Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze beauftragt ist. 

"EWR" bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum. 

"Fachkraft des Gesundheitswesens" ist eine Person, die im Gesundheitswesen, in der Medizin oder 

in verwandten Bereichen tätig ist. Dies kann z. B. ein Arzt, ein Angestellter eines Krankenhauses 

oder ein Apotheker sein. 

"Personenbezogene Daten" sind Informationen, die sich auf eine Person beziehen oder anhand derer 

eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität der 

betreffenden Person sind. 

"Verarbeiten", "Verarbeitung" oder "verarbeitet" bedeutet alles, was mit personenbezogenen Daten 

geschieht, unabhängig davon, ob es sich um automatisierte oder nicht automatisierte Verfahren 

handelt, wie z. B. das Erheben, das Erfassen, die Organisation, die Strukturierung, die Speicherung, 

die Anpassung oder Veränderung, das Abrufen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 

durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Kombination, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

"Auftragsverarbeiter" ist jede natürliche oder juristische Person, die personenbezogene Daten im 

Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet (mit Ausnahme von Mitarbeitern des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen). 

"Sensible personenbezogene Daten" sind personenbezogene Daten über Rasse oder ethnische 

Zugehörigkeit, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, körperliche oder geistige Gesundheit, Sexualleben, tatsächliche oder 

angebliche Straftaten oder Strafen, nationale Identifikationsnummer oder andere Informationen, die 

nach geltendem Recht als sensibel gelten. 

"Website" bedeutet jede Website, die vom Unternehmen / Zentiva oder im Namen des 

Unternehmens / Zentiva betrieben oder unterhalten wird.  

"Standardvertragsklauseln" bedeutet von der Europäischen Kommission angenommene oder von 

einer Datenschutzbehörde angenommene und von der Europäischen Kommission genehmigte 

Mustertransferklauseln. 
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Die Überarbeitung dieser Datenschutzrichtlinie 

Wir überprüfen die Datenschutzrichtlinie regelmäßig und ohne vorherige Ankündigung. Wir 

empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu besuchen, um sich darüber zu 

informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. 

 


