INSULET EU DATENSCHUTZERKLÄRUNG – ANGEHÖRIGE DER GESUNDHEITSBERUFE UND
GESCHÄFTSKONTAKTE
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie die Insulet-Gesellschaft, die in Ihrem Land zuständig ist,
(“wir”, “uns”) (um die Kontaktdaten Ihrer lokalen Insulet-Gesellschaft einzusehen, klicken Sie bitte HIER)
personenbezogene Daten von Angehörigen der Gesundheitsberufe und Geschäftskontakten
(nachfolgend „Sie“) erhebt, wie diese Informationen genutzt werden, und Ihre Rechte in Bezug auf
diese Informationen.
Wir respektieren die Wichtigkeit des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten. Wir werden Ihre Daten
nur in dem Umfang nutzen, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. Bitte lesen Sie diese
Datenschutzerklärung sorgfältig.
„Personenbezogene Daten” sind Informationen, die sich auf Ihre Person beziehen und die es allein oder
in Kombination mit anderen Informationen erlauben, Sie zu identifizieren.
1.

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN, DIE WIR VERWENDEN

Zu den Kategorien von Informationen, die wir über Sie erheben können, gehören:
•

persönliche Daten (bspw. Name, Titel, Tätigkeitsfeld, Qualifikationen);

•

Kontaktdaten (bspw. Telefonnummer, Email-Adresse, Praxis- oder Krankenhausadresse);

•

technische Geräteinformationen (bspw. die IP-Adresse
Gerätekennung, wenn Sie unsere Website besuchen); und

•

Patienteninformationen – Informationen über ehemalige oder gegenwärtige Patienten von
Ihnen, die unsere Produkte oder Dienstleistungen nutzen (bspw. Name des Patienten, die
Angabe, dass Sie den Patienten an uns verwiesen haben und wie lange der Patient unsere
Produkte und Dienstleistungen genutzt hat), soweit gesetzlich zulässig.

Ihres

Endgerätes

oder

die

Wir erheben diese Informationen entweder unmittelbar von Ihnen oder aus anderen Quellen. Hierzu
können auch Ihre Patienten gehören, wenn uns diese unmittelbar kontaktieren, bevor sie mit Ihnen
sprechen. Oder wir erheben die Informationen aus Datenbanken der Branchen, für die Sie Ihre
Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Informationen erteilt haben oder aus öffentlich zugänglichen
Quellen, wie bspw. aus Ihren im Internet veröffentlichten Kontaktinformationen. Wir benötigen einige
der Informationen, bevor wir Verträge mit Ihnen schließen (bspw. Name und Details zu Ihren
Qualifikationen)
2.

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERWENDEN UND AUF WELCHER
GRUNDLAGE WIR SIE VERWENDEN

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken:
•

Erbringung unserer Leistungen: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen
Produkte und Leistungen zukommen zu lassen, Online-Produktschulungen und
Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie bei Bedarf an Ihre Patienten weitergeben können.
Hiermit kommen wir unseren vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nach oder
verfolgen unsere berechtigten Interessen zur Belieferung unserer Kunden, wenn diese darum
gebeten haben, die Produkte an Sie zu liefern.

•

Beantwortung Ihrer Anfragen und Anliegen: Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um auf
Ihre Anfragen und Anliegen zu antworten. Wir stützen uns hierbei auf die Rechtsgrundlage des
berechtigten Interesses, um Angehörigen der Gesundheitsberufe, die unsere Produkte
empfehlen, den bestmöglichen Service zu bieten.

•

Marketing: Wir können Ihre persönlichen Daten verwenden, um Ihnen Werbung zuzusenden
und um die Werbung für Sie relevanter und interessanter zu gestalten und um Sie zur
Teilnahme an Veranstaltungen des Unternehmens einzuladen, von denen wir glauben, dass
Sie für Sie von Interesse sind. Dies kann die Bereitstellung von Informationen über unsere
neuen und/oder bestehenden Produkte umfassen. Es liegt in unserem berechtigten Interesse,

Werbung zu betreiben, um unser Geschäft zu fördern, und, wenn gesetzlich vorgeschrieben,
holen wir zunächst Ihre Zustimmung hierzu ein. Sie haben jederzeit das Recht, dem Erhalt
von Werbung zu widersprechen.
•

Verbesserung unserer Produkte und/oder Leistungen: Wir analysieren Informationen
darüber, wie Sie unsere Produkte und/oder Leistungen nutzen, um unser Angebot stetig zu
verbessern (bspw. Überwachung der an uns gerichteten Fragen zur Gewährleistung
einheitlicher Antworten). Wir können Ihre personenbezogenen Informationen auch verwenden,
wenn Sie eingeladen werden, an Marktforschungsstudien bzw. Umfragen teilzunehmen und an
solche Studien bzw. Umfragen teilnehmen. Dies liegt in unserem berechtigten
Geschäftsinteresse, damit wir jegliche Probleme mit unseren Leistungen erkennen und sie
verbessern können. Wenn gesetzlich vorgeschrieben, holen wir zunächst Ihre Einwilligung ein.

•

Ausübung unserer Rechte oder Erfüllung rechtlicher oder behördlicher Pflichten: Wir können
jede der Kategorien Ihrer persönlichen Daten verwenden, um unsere gesetzlichen Rechte
auszuüben, wenn dies erforderlich ist, um unsere Geschäftsinteressen zu schützen, z.B. um
Betrugsfälle, Ansprüche wegen Verletzung geistigen Eigentums oder Rechts- oder
Vertragsverletzungen aufzudecken, zu verhindern und darauf zu reagieren. Wir können Ihre
personenbezogenen Daten verwenden, um unseren rechtlichen oder behördlichen Pflichten
nachzukommen,
zum
Beispiel,
wenn
wir
Produktbeschwerden
und
andere
Sicherheitsinformationen zu unseren Produkten entgegennehmen oder wenn wir Ihre
personenbezogenen
Informationen
hinsichtlich
von
ans
Sie
vorgenommenen
Wertübertragungen erheben.

3.

IHRE RECHTE BETREFFEND IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN

Ihnen stehen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten bestimmte Rechte zu. Insbesondere steht
Ihnen das Recht zu, den vorstehend beschriebenen Datenverarbeitungen zu widersprechen. Des
Weiteren haben Sie das Recht auf:
•

Auskunft zu Ihren persönlichen Daten;

•

Berichtigung der Daten, die wir über Sie gespeichert haben;

•

Löschung Ihrer persönlichen Daten;

•

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten;

•

Erhalt Ihrer persönlichen Daten in einem verwendbaren elektronischen Format und
Übermittlung dieser an Dritte (Recht auf „Datenübertragbarkeit“);

Wir empfehlen Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um Ihre Daten zu aktualisieren oder zu
korrigieren, wenn sie sich ändern oder wenn die persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert
haben, ungenau sind. Bitte beachten Sie, dass wir wahrscheinlich zusätzliche Informationen von Ihnen
benötigen, um Ihren Anfragen gerecht zu werden.
Wenn Sie über Ihre Rechte sprechen oder diese ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter
Verwendung obenstehender Angaben.
4.

EMPFÄNGER IHRER DATEN

Unter den folgenden Umständen und soweit gesetzlich zulässig können wir Ihre persönlichen Daten an
Dritte weitergeben:
•

Dienstleister und Geschäftspartner. Wir können Ihre persönlichen Daten an Dienstleister und
Geschäftspartner weitergeben, die für uns Marketing-Dienstleistungen (bspw. Versand von
Werbung) und andere Geschäftstätigkeiten (bspw. Datenanalyse, Bereitstellung von OnlineProduktschulungen, Marktforschung und Webinars) durchführen.

•

Unternehmen der Insulet-Gruppe. Wir stehen im Besitz der Insulet Corporation und unsere
europäische Hauptgesellschaft ist die Insulet Netherlands BV, daher arbeiten wir eng mit den
anderen Unternehmen zusammen, die zur Insulet-Familie gehören. Wir geben bestimmte

Informationen über unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen, einschließlich der Produkte und
Dienstleistungen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, und Ihre Nutzung derselben, Ihr
Surfverhalten auf unserer Website, usw., ggf. an Insulet Corporation, Insulet Netherlands
BV und andere Insulet Unternehmen für Geschäftsvorgänge und Marketingzwecke weiter.
•

Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden oder andere Behörden. Wir können
Ihre persönlichen Daten an diese Dritten weitergeben, wenn wir der Meinung sind, dass dies
notwendig ist, um einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachzukommen oder um
unsere Rechte oder die Rechte Dritter zu schützen; und

•

Käufer von Vermögenswerten: Wir können Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, die
unsere gesamten oder im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte und unser Geschäft
erwerben oder an die wir sie übertragen. Sollte ein solcher Verkauf oder eine solche
Übertragung stattfinden, werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um
sicherzustellen, dass das Unternehmen, an das wir Ihre persönlichen Daten übermitteln, diese
in einer Weise verwendet, die mit dieser Datenschutzerklärung vereinbar ist.

Ihre personenbezogenen Daten können in ein Land übertragen, dort gespeichert und verarbeitet
werden, das nach dem Recht der Europäischen Union oder nach Ansicht der Europäischen
Kommission kein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleistet,
insbesondere in die USA, wo die Insulet Corporation ihren Sitz hat.
Wir haben in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften jedoch angemessene
Sicherheitsvorkehrungen (z. B. vertragliche Verpflichtungen auf Basis von anerkannten
Standardvertragsklauseln) getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten angemessen geschützt sind.
Für weitere Informationen über die entsprechenden Schutzvorkehrungen kontaktieren Sie uns bitte
unter Verwendung obenstehender Adresse.
5.

WIE LANGE SPEICHERN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Wir werden Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie wir eine Beziehung mit Ihnen haben.
Bei der Entscheidung, wie lange wir Ihre persönlichen Daten nach Beendigung unserer Beziehung mit
Ihnen aufbewahren, berücksichtigen wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen und die Erwartungen der
Aufsichtsbehörden sowie die Dauer, für die wir unsere Geschäftsunterlagen für Buchprüfungszwecke
aufbewahren müssen. Wir können auch Aufzeichnungen aufbewahren, um mögliche Rechtsansprüche
zu untersuchen oder abzuwehren.
6.

KONTAKT

Soweit Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie uns bitte unter DataPrivacy@insulet.com
Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine faire Lösung hinsichtlich Ihrer Beschwerden oder
Anliegen im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Belangen zu finden. Sind Sie jedoch der
Meinung, dass wir Ihren Beschwerden oder Anliegen nicht genügend nachkommen, haben Sie das
Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, z.B. bei der für Ihre lokale Insulet-Gesellschaft
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
7.

ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Eine Kopie dieser Datenschutzerklärung können Sie unter den oben angegebenen Kontaktdaten
anfordern.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern oder zu
aktualisieren. Soweit wir dazu verpflichtet sind, bspw. wenn wir personenbezogene Daten zu anderen
Zwecken als den hier beschriebenen nutzen möchten, werden wir, soweit gesetzlich erforderlich, neue
ausdrückliche Einwilligungen von Ihnen einholen. Sie können sehen, wann wir die
Datenschutzerklärung zuletzt aktualisiert haben, weil wir ein Revisionsdatum angeben. Änderungen
und Ergänzungen dieser Datenschutzerklärung werden mit dem Datum der Veröffentlichung wirksam.
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