Catalent, Inc. Datenschutzrichtlinie, gültig ab August 2020
1.

Diese Richtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie (diese „Richtlinie“) wird von Catalent, Inc. in eigenem Auftrag
sowie im Auftrag ihrer nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und Mitglieder
herausgegeben („Catalent“, „wir“ oder „uns“) und richtet sich an Einzelpersonen und
Einrichtungen außerhalb unserer Organisation, mit denen wir interagieren. Hierzu zählen auch
Besucher unserer Websites. Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig und wir möchten, dass Sie
erfahren, wie wir Daten über Sie erfassen und nutzen. Zur Gewährleistung der Transparenz und
Sicherheit bietet diese Richtlinie wichtige Informationen über die Art und den Umfang der von
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten und über die Gründe, warum wir sie erfassen und
verarbeiten.
Wir können diese Richtlinie gelegentlich ändern oder aktualisieren, um eventuellen Änderungen
unserer Praktiken bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten oder Änderungen der
anwendbaren Gesetze gerecht zu werden. Wir veröffentlichen solche Änderungen und
Aktualisierungen auf unseren Websites. Wir fordern Sie dazu auf, diese Richtlinie sorgfältig
durchzulesen und sich mit privacy@catalent.com in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen oder
Anliegen bezüglich dieser Richtlinie oder bezüglich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
haben.
2.

Über Catalent

Wir sind ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien für die Wirkstoffdarreichung
und für die Entwicklung von Lösungen für die Branche Pharmazeutika, Bio-Pharmazeutika,
Selbstmedikation und Schönheitsprodukte. Unser Firmenhauptsitz ist in Somerset, New Jersey
und wir betreiben weltweit über 30 Einrichtungen. Wir sind ein B2B-Lieferant und vermarkten,
verkaufen oder vertreiben keine Produkte oder Dienstleistungen direkt an Patienten oder
Verbraucher. Dementsprechend begrenzen sich die personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten, wie unten genauer beschrieben wird, im Allgemeinen auf das, was zur
Geschäftsführung mit anderen Unternehmen innerhalb der Branchen Pharmazeutik,
Veterinärmedizin und Selbstmedikation erforderlich ist.
Zu unserer Unternehmensgruppe gehören mehrere Tochtergesellschaften und Mitglieder, die, je
nach Faktoren wie unter anderem Ihrem Wohnsitz, Ihre im Folgenden definierten
personenbezogenen Daten, möglicherweise verwalten und verarbeiten möchten. Wenn Sie eine
aktuelle Liste der Einrichtungen innerhalb Catalents erhalten möchten, die personenbezogene
Daten verwalten oder wenn Sie zusätzliche Informationen bezüglich Ihrer innerhalb der Catalent
Unternehmensgruppe verwalteten personenbezogenen Daten erhalten möchten, setzen Sie sich
über die E-Mail-Adresse privacy@catalent.com mit uns in Verbindung.
3.

Begriffsdefinitionen

Im Rahmen dieser Richtlinie verwenden wir die folgenden Begriffe entsprechend der unten
aufgeführten Definitionen:
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Verantwortlicher

Die Einrichtung, die entscheidet, wie und welche
personenbezogenen Daten verarbeitet werden

Aufsichtsbehörde

Eine unabhängige staatliche Stelle, die rechtlich damit
beauftragt ist, die Einhaltung der anwendbaren
Datenschutzgesetze zu überwachen

Personenbezogene Daten

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare
natürliche Person beziehen, und eine direkte bzw.
indirekte Identifizierung der betroffenen Person
ermöglichen

Verarbeiten oder verarbeitet
oder Verarbeitung

Jeder Vorgang, wie zum Beispiel Erfassung,
Aufzeichnung, Organisation, Ordnen, Speicherung,
Analyse oder Veränderung, der im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten durchgeführt wird

Auftragsverarbeiter

Die Einrichtung, welche die personenbezogenen Daten im
Auftrag des verantwortlichen verarbeitet

Sensible personenbezogenen
Daten

Personenbezogene Daten, die Aufschluss geben über die
rassische oder ethnische Herkunft, die politischen
Meinungen, die religiösen oder philosophischen
Überzeugungen, die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft
oder den Gesundheitszustand oder das Sexualleben oder
genetische oder biometrische Daten der betroffenen
natürlichen Person

4.

Kategorien der personenbezogenen Daten und Datenverarbeitungszwecke
A. Kategorien der personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten

Wir können personenbezogene Daten entsprechend des in diesem Abschnitt unserer
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Verfahrens sammeln, verwenden und offenlegen (und wir
können Ihre personenbezogenen Daten wie nachfolgend beschrieben während eines Zeitraums
von 12 Monaten vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Datenschutzrichtlinie gesammelt,
verwendet und offengelegt haben).


Angaben zur Person: Ihre(n) Vornamen, Wunschname(n) oder Spitzname(n),
Aliasname(n) und eventuell ein Bild von Ihnen, sollten Sie eine unserer Einrichtungen
persönlich besuchen



Kontaktdaten: Ihre Adresse, Telefonnummer, Fax und E-Mail-Adresse



Angaben zur Beschäftigung: Ihre Branche, Rolle, geschäftlichen Tätigkeiten, der Name
Ihres aktuellen sowie vorherigen Arbeitgebers, Arbeitsanschrift, Durchwahl bei der
Arbeit, geschäftliche E-Mail-Adresse, Informationen zu Ihrer Ausbildung, die nicht
öffentlich verfügbar ist (persönlich identifizierbare Informationen nach dem Family
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Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C., Abschnitt 1232g, 34 C.F.R. Teil 99))
sowie arbeitsbezogene biografische Informationen oder Social Media-Profile


Merkmale: Merkmale von nach geltendem Recht geschützten Kriterien wie Rasse,
Hautfarbe, nationale Herkunft, Geschlecht, geschlechtliche Identität, Behinderung,
Staatsangehörigkeit sowie Wehrdienst- bzw. Veteranenstatus



Elektronische Identifizierungsdaten: Eindeutige persönliche Kennungen (wie IPAdressen, Cookies, Aktivitätsprotokolle, Online-Kennungen, eindeutige
Gerätekennungen, Zählpixel, Pixel-Tags, mobile Werbe-Identifizierungen und ähnliche
Technologie sowie andere Formen persistenter oder probabilistischer Identifizierungen),
Informationen zu Internet- und anderen elektronischen Netzwerkaktivitäten
einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Browserverlauf, Suchverlauf und
Informationen zu Ihrer Interaktion mit Websites, Anwendungen oder Werbung sowie
Geolokalisierungsdaten



Schlussfolgerungen: Schlussfolgerungen aus beliebigen der oben geschilderten
Informationen mit dem Ziel, ein Profil zu erstellen, das Ihre Vorlieben repräsentiert

Sensible personenbezogenen Daten: Unter stark eingeschränkten Umständen können wir nach
dem geltenden Recht sensible personenbezogene Daten über Sie erhalten. Insbesondere, wenn
Sie oder eine Drittpartei sich mit uns bezüglich einer Frage Ihrer Nutzung eines Produkts, das wir
herstellen oder entwickeln, in Verbindung setzen, können wir personenbezogene Daten bezüglich
Ihrer körperlichen oder mentalen Gesundheit erhalten. In diesem Rahmen können wir auch Daten
zu Ihrer Versorgung mit Gesundheitsleistungen erhalten, die wiederum Daten zu Ihrem
gesundheitlichen Zustand („gesundheitsbezogene Daten“) enthalten.
B. Zweck der Datenverarbeitung und deren rechtliche Grundlage:
Wir können alle Kategorien der oben beschriebenen personenbezogenen Daten zu folgenden
Zwecken verarbeiten, unterliegen dabei jedoch stets der angegebenen Rechtsgrundlage.
Zweck der Verarbeitung

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten,
wenn wir neue Kunden und Lieferanten
registrieren. Wir verarbeiten insbesondere
dann personenbezogene Daten, wenn dies zur
Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und
unserer internen Richtlinien und Verfahren
erforderlich ist. Hierzu gehört unter anderem
die Prüfung auf rechtliche
Ausschlussbescheide und auf andere
Sanktionslisten von
Strafverfolgungsbehörden.

•
•

•

3

Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Die Verarbeitung ist erforderlich in
Zusammenhang mit einem Vertrag, den
Sie oder Ihr Arbeitgeber oder
Auftraggeber mit uns abschließen können
oder aber für Schritte, die vor Abschluss
eines Vertrages mit uns erforderlich sind
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Datenverarbeitung zum Zweck der

•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten,
wenn wir Ihnen Produkte und
Dienstleistungen liefern. Hierzu kann zum
Beispiel Folgendes gehören:
• Führen oder Pflegen von Konten,
Bereitstellen von
Kundendienstleistungen, Verarbeiten
oder Ausführen von Bestellungen und
Transaktionen, Überprüfen von
Kundeninformationen, Verarbeiten
von Zahlungen, Erbringen von Werbeoder Marketingdienstleistungen oder
Erbringen ähnlicher Dienstleistungen;
• Durchführen interner Forschungen zur
technologischen Entwicklung und
Demonstration,
• Prüfen im Zusammenhang mit einer
aktuellen Interaktion mit Ihnen sowie
mit gleichzeitigen Transaktionen und
• Durchführen von Aktivitäten zur
Überprüfung oder Aufrechterhaltung
der Qualität oder Sicherheit einer
Dienstleistung oder eines Geräts, das
sich in unserem Besitz befindet oder
von oder für uns gefertigt bzw.
kontrolliert wird, sowie zur
Verbesserung, zum Upgrade oder
Erweiterung von Dienstleistungen
oder Geräten, die sich in unserem

•
•

•

•
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Vermeidung von Sanktionen oder anderer
Rechtsüberschreitungen bei der
Registrierung neuer Kunden und
Lieferanten, sofern Ihre Grundrechte und
Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen.
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Die Verarbeitung ist erforderlich in
Zusammenhang mit einem Vertrag, den
Sie oder Ihr Arbeitgeber oder
Auftraggeber mit uns abschließen können
oder aber für Schritte, die vor Abschluss
eines Vertrages mit uns erforderlich sind
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Lieferung von Produkten und
Dienstleistungen an Sie oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)

Besitz befinden oder von oder für uns
gefertigt bzw. kontrolliert werden.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten,
•
wenn wir unsere Produkte und
Dienstleistungen vermarkten. Insbesondere
können wir mit Ihnen über beliebige Mittel
(einschließlich E-Mail, Telefon, postalisch
oder persönlich) im Rahmen des geltenden
Rechts kommunizieren und Ihre Kontaktdaten •
gegebenenfalls pflegen und aktualisieren.
Hierzu kann ggf. Folgendes gehören:
• Zuordnen von Anzeigenaufrufen zu
einzelnen Besuchern, Überprüfen der
Positionierung und der Qualität von
Anzeigenaufrufen sowie Überprüfen
der Einhaltung von Richtlinien und
• die kurzfristige, vorübergehende
Nutzung einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die kontextbezogene
Anpassung von Anzeigen, die im
Rahmen derselben Interaktion
geschaltet werden.

Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Vermarktung und Kundenwerbung,
sofern Ihre Grundrechte und
Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um •
den Betrieb unserer Websites zu ermöglichen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten
insbesondere, um Ihnen über unsere Websites
Inhalte bereitzustellen und um mit Ihnen zu
interagieren sowie um Fehler zu identifizieren
und zu beheben, welche die vorhandene
•
beabsichtigte Funktionalität einschränken.

Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
des Betriebs und der Verwaltung unserer
Websites, sofern Ihre Grundrechte und
Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)

Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, um unsere IT-und
Kommunikationssysteme zu verwalten.

Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder

•
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Hierzu zählt auch die Durchführung von
Sicherheitsaudits.

•

•

•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um
unsere Lieferanten, Kunden, Verkäufer,
Finanzen, Vorgänge und rechtlichen
Beziehungen zu verwalten.

•
•

•

•
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Die Verarbeitung ist erforderlich in
Zusammenhang mit einem Vertrag, den
Sie oder Ihr Arbeitgeber oder
Auftraggeber mit uns abschließen können
oder aber für Schritte, die vor Abschluss
eines Vertrages mit uns erforderlich sind
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Verwaltung des Betriebs unserer ITSysteme und der Gewährleistung der
Sicherheit dieser Systeme, sofern Ihre
Grundrechte und Grundfreiheiten diese
Interessen nicht überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Die Verarbeitung ist erforderlich in
Zusammenhang mit einem Vertrag, den
Sie oder Ihr Arbeitgeber oder
Auftraggeber mit uns abschließen können
oder aber für Schritte, die vor Abschluss
eines Vertrages mit uns erforderlich sind
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Verwaltung und Führung unserer
Geschäfte, sofern Ihre Grundrechte und
Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in

jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um
die physische Integrität unserer
Arbeitsgelände und Ausrüstungen sowie die
elektronische Sicherheit unserer
Arbeitsvorgänge zu gewährleisten. Hierzu
zählen unter anderem Aufzeichnungen der
Besucher auf unseren Betriebsgeländen und
Videoüberwachungen sowie die
Aufzeichnung von elektronischen
Anmeldevorgängen und Zugangsdaten).

•
•

•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten,
wenn wir oder eine lokale Behörde eine
Untersuchung bezüglich eventueller Verstöße
gegen Richtlinien, Gesetze oder
Vertragsbedingungen oder bezüglich
strafbarer Handlungen durchführen. In
ähnlicher Weise können wir
personenbezogene Daten zur Vermeidung
derartiger Verstöße verarbeiten.

•
•

•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um •
rechtliche und regulatorische Verpflichtungen
der geltenden Gesetzgebung zu erfüllen.
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Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Sicherung der physischen und
elektronischen Sicherheit unseres
Geschäfts, unserer Betriebsgelände und
Ausrüstungen, sofern Ihre Grundrechte
und Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Erkennung und des Schutzes gegen
Verstöße gegen unsere Richtlinien und
geltende Gesetze, sofern Ihre Grundrechte
und Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im
Zusammenhang mit eventuellen gesetzlichen
oder regulatorischen Verfahren, soweit dies
nötig ist, um einen Rechtsanspruch zu
erheben, auszuüben oder zu verteidigen, um
das Begehen eines Gesetzesverstoßes zu
vermeiden oder zur Abwehr von
Schadensersatzansprüchen.

•
•

•

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um
eine Risikobewertung und -verwaltung,
Audits und andere Compliance-bezogenen
Aufgaben auszuführen oder um
Aufsichtsbehörden oder Kunden zu
ermöglichen, dies zu tun, sofern dies
gesetzlich oder vertraglich gefordert wird.

•
•

•

Unter eingeschränkten Bedingungen können
wir gesundheitsbezogene Daten verarbeiten,
um regulatorische Vorschriften oder andere
Gesetze einzuhalten.

•
•

8

Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Erhebung, Ausübung oder
Verteidigung unserer Rechtsansprüche,
sofern Ihre Grundrechte und
Grundfreiheiten diese Interessen nicht
überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
oder
Wir haben ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung der Daten zum Zweck
der Vermeidung von Sanktionen oder
anderer Maßnahmen bei
Rechtsüberschreitungen und zur
Verwaltung anderer Risiken, denen unser
Geschäft ausgesetzt sein könnte, sofern
Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten
diese Interessen nicht überwiegen oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher oder regulatorischer
Verpflichtungen erforderlich oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese

Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)
Wir können personenbezogene Daten
verarbeiten, um unsere Karrieregelegenheiten
zu verwalten.

•
•

Die Verarbeitung ist zur Einhaltung
gesetzlicher oder regulatorischer
Verpflichtungen erforderlich oder
Wir haben Ihre vorherige Einwilligung zur
Datenverarbeitung erhalten (diese
Rechtsgrundlage gilt nur für die
Datenverarbeitung, die auf vollständig
freiwilliger Basis stattfindet und gilt nicht
für Datenverarbeitungsvorgänge, die in
jeglicher Weise erforderlich oder
verpflichtend sind)

Weitere Informationen darüber, wie wir unser berechtigtes Interesse bei der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten gegenüber Ihren privaten Interessen abwägen, erhalten Sie über die EMail-Adresse privacy@catalent.com.
5. Quellen personenbezogener Daten
Wir können aus verschiedenen Quellen personenbezogene Daten über Sie erfassen:
Kategorien der Datenerfassungsquellen

Kategorien personenbezogener Daten

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten,
wenn Sie sie uns zur Verfügung stellen (zum
Beispiel, wenn Sie sich mit uns per E-Mail
oder Telefon oder über andere Mittel in
Verbindung setzen).

Angaben zur Person

Wir können Ihre personenbezogenen Daten im
Verlauf der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
mit Ihnen erfassen. Dies geschieht zum
Beispiel wenn dies zur Durchführung von
Interaktionen mit uns erforderlich ist und
wenn wir ohne diese Daten unseren
Verpflichtungen nicht gerecht werden können
oder eine Anfrage, die Sie gestellt haben, nicht
angemessen beantworten können.

Angaben zur Person

Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten
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Wir können Ihre personenbezogenen Daten
von Drittparteien erhalten, die sie uns
zukommen lassen. Dies können zum Beispiel
Ihr Arbeitgeber oder Drittparteien sein, mit
denen Sie oder eine Ihnen nahestehende
Einrichtung eventuell verbunden sind, wie
zum Beispiel einer unserer Kunden oder
Lieferanten.

Angaben zur Person

Wir können Ihre personenbezogenen Daten
aus öffentlich verfügbaren Quellen beziehen.

Angaben zur Person

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Wir erfassen oder erhalten personenbezogene
Angaben zur Person
Daten von Ihrem Gerät, wenn Sie eine unserer
Elektronische Identifizierungsdaten
Websites besuchen oder wenn Sie eine der
über unsere Websites verfügbaren Funktionen
oder Ressourcen nutzen. Wenn Sie unsere
Websites besuchen, gibt Ihr Gerät bzw. Ihr
Browser eventuell automatisch bestimmte
Informationen Preis (IP-Adresse, Datum und
Uhrzeit des Website-Aufrufs und andere
technische Daten des
Kommunikationsvorgangs), von denen einige
als personenbezogene Daten betrachtet werden
können.
Wir können personenbezogene Daten von
Online-Werbefirmen erfassen oder erhalten.

Angaben zur Person
Elektronische Identifizierungsdaten

6. Offenlegung personenbezogener Daten gegenüber Drittparteien
Wir können Ihre Daten auch mit Ihnen bzw. sie, wie im Folgenden besprochen, auch mit
bestimmten Drittparteien teilen.
Kategorien von Drittparteien

Kategorien personenbezogener Daten

Ihre Partner und Vertreter

Angaben zur Person
Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten
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Kategorien von Drittparteien

Kategorien personenbezogener Daten

Andere Einrichtungen innerhalb Catalents

Angaben zur Person
Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Ihr Arbeitgeber (sofern unsere Interaktion mit
Ihnen auf Ihrem Angestelltenverhältnis mit
einem Unternehmen basiert, zu dem wir eine
Beziehung pflegen)

Angaben zur Person

Kunden unserer Geschäfte

Angaben zur Person

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten
Regierungen, rechtliche, regulatorische oder
ähnliche Behörden oder Mandanten auf Anfrage
oder wenn erforderlich einschließlich zur
Meldung tatsächlicher Verstöße gegen geltende
Gesetze oder Vorschriften, auch auf Verdacht
oder wenn eine solche Offenlegung gesetzlich
erforderlich ist

Angaben zur Person

Unsere Buchhalter, Auditoren, Finanzberater,
Anwälte und andere Fachberater unter
Einhaltung verbindlicher vertraglicher oder
professioneller Vertraulichkeitsauflagen

Angaben zur Person

Inkassounternehmen

Angaben zur Person

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten
Auftragsverarbeiter von Drittparteien (wie zum
Angaben zur Person
Beispiel Zahlungsdienstleister, Speditionen usw.
Kontaktdaten
oder, wenn unsere Interaktion mit Ihnen auf
Ihrem Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen,
Elektronische Identifizierungsdaten
zu dem wir eine Beziehung pflegen, basiert,
Erfüllungsgehilfen, Vertreiber oder andere
Dienstleister Ihres Arbeitgebers) unter
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Kategorien von Drittparteien

Kategorien personenbezogener Daten

Einhaltung verbindlicher vertraglicher
Vertraulichkeitsauflagen
Alle relevanten Parteien, Kläger,
Beschwerdeführer, Strafverfolgungsbehörden,
Gerichtshöfe oder andere Gerichte, soweit dies
für die Erhebung, Ausübung oder Verteidigung
eines Rechtsanspruches erforderlich ist, um eine
unangemessene Inanspruchnahme der
gesetzlichen Haftpflicht abzuwenden, zur
Verteidigung gegen einen Rechtsanspruch oder
sofern dies im Rahmen einer Vorladung oder
eines anderen gerichtlichen Verfahrens
erforderlich ist

Angaben zur Person

Relevante Drittparteien von Käufer(n), sollten
wir einen relevanten Anteil unseres
Unternehmens oder unserer Einrichtungen
verkaufen oder transferieren (hierzu gehören
ebenfalls die Neuorganisation, Auflösung oder
Liquidierung)

Angaben zur Person

Werbenetzwerke

Angaben zur Person

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten
Internetdienstanbieter

Angaben zur Person
Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Datenanalyseanbieter

Angaben zur Person
Kontaktdaten
Elektronische Identifizierungsdaten

Wie oben dargelegt können wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der anwendbaren
Gesetze gegenüber anderen Einrichtungen innerhalb der Unternehmensgruppe von Catalent
offenlegen, um unseren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen gerecht zu werden oder
zu anderen legitimen Geschäftszwecken (einschließlich zur Bereitstellung von Dienstleistungen
für Sie oder Ihren Arbeitgeber oder zum Betrieb unserer Websites).
12

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten keinen Drittparteien zum alleinigen Zweck der
Vermarktung weiter.
Wenn wir Dritte als Auftragsverarbeiter unter Vertrag nehmen, um Ihre personenbezogenen Daten
zu verarbeiten unterliegt dieser Auftragsverarbeiter rechtsgültigen vertraglichen Verpflichtungen,
damit (i) Ihre personenbezogenen Daten nur entsprechend unserer schriftlichen Anweisungen
verarbeitet werden und (ii) die Vertraulichkeit und Sicherheit der personenbezogenen Daten
geschützt werden und damit eventuelle weitere Anforderungen anwendbarer Gesetze eingehalten
werden.
Für Verbraucher aus Kalifornien
Gemäß geltenden kalifornischen Rechtes beschreiben wir in diesem Abschnitt unsere Praktiken
hinsichtlich des Verkaufs und der Weitergabe personenbezogener Daten, da diese Begriffe in der
CCPA definiert sind.
A. Verkauf personenbezogener Daten
Wir verkaufen Ihre persönlichen Daten nicht für eine finanzielle Entschädigung. Wir können
bestimmten Dritten (z. B. bestimmten Werbepartnern) gestatten, Ihre personenbezogenen Daten
mithilfe automatisierter Technologien auf unseren Websites gegen einen nicht monetären
Gegenwert zu erheben, z. B. eine verbesserte Fähigkeit, Ihnen Inhalte und Anzeigen
bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten. Wenn Sie ein kalifornischer Verbraucher
sind, haben Sie das Recht, sich, wie in Abschnitt 15 dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben,
dieser Offenlegung Ihrer Daten zu widersetzen.
Während eines Zeitraums von 12 Monaten vor dem Datum des Inkrafttretens dieser
Datenschutzrichtlinie könnten wir folgende Kategorien personenbezogener Daten verkauft haben:
•

•
•

Identifikatoren wie z. B. richtiger Name, Alias, Postanschrift, eindeutige
persönliche Identifikatoren (z. B. Geräteidentifikator; Cookies, Beacons, PixelTags, mobile Werbe-Identifizierungen und ähnliche Technologien;
Kundennummer, eindeutiges Pseudonym oder Alias des Benutzers;
Telefonnummer oder andere Arten persistenter oder probabilistischer
Identifikatoren), Online-Identifikator, Internetprotokolladresse, E-Mail-Adresse,
Kontoname und andere ähnliche Identifikatoren;
Internet- und andere elektronische Netzwerkaktivitäten einschließlich, aber nicht
beschränkt auf den Browserverlauf, Suchverlauf und Informationen zu Ihrer
Interaktion mit Websites, Anwendungen oder Werbung sowie
Schlussfolgerungen aus beliebigen der oben geschilderten Informationen mit dem
Ziel, ein Profil zu erstellen, das Ihre Vorlieben repräsentiert.

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren ohne
Genehmigung, wenn wir das tatsächliche Alter der Person kennen.
B. Offenlegung personenbezogener Daten für geschäftliche Zwecke
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Während eines Zeitraums von 12 Monaten vor dem Datum des Inkrafttretens dieser
Datenschutzrichtlinie könnten wir folgende Kategorien personenbezogener Daten für
geschäftliche Zwecke weitergegeben haben:
•

•

•
•
•

•

Identifikatoren wie z. B. richtiger Name, Alias, Postanschrift, eindeutige persönliche
Identifikatoren (z. B. Geräteidentifikator; Cookies, Beacons, Pixel-Tags, mobile
Werbe-Identifizierungen und ähnliche Technologien; Kundennummer, eindeutiges
Pseudonym oder Alias des Benutzers; Telefonnummer oder andere Arten persistenter
oder probabilistischer Identifikatoren), Online-Identifikator, Internetprotokolladresse,
E-Mail-Adresse und andere ähnliche Identifikatoren;
Merkmale von nach kalifornischem oder bundesstaatlichem Recht geschützten
Kriterien wie Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Religion, Alter, Sexualität,
Geschlecht, geschlechtliche Identität, Ausdruck der Geschlechtlichkeit,
geschlechtliche Orientierung, sexuelle Orientierung, Familienstand,
Gesundheitszustand, Abstammung, genetische Informationen, Behinderung,
Staatsangehörigkeit sowie Wehrdienst- bzw. Veteranenstatus;
Internet- und andere elektronische Netzwerkaktivitäten einschließlich, aber nicht
beschränkt auf den Browserverlauf, Suchverlauf und Informationen zu Ihrer
Interaktion mit Websites, Anwendungen oder Werbung;
berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen;
Informationen zu Ihrer Ausbildung, die nicht öffentlich verfügbar sind (persönlich
identifizierbare Informationen nach dem Family Educational Rights and Privacy Act
(20 U.S.C., Abschnitt 1232g, 34 C.F.R. Teil 99)) sowie arbeitsbezogene biografische
Informationen oder Social Media-Profile
Schlussfolgerungen aus beliebigen der oben geschilderten Informationen mit dem Ziel,
ein Profil zu erstellen, das Ihre Vorlieben repräsentiert.

7. Direktmarketing
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Kommunikation oder für Werbezwecke gegeben haben,
können wir Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, um uns mit Ihnen in Verbindung zu
setzen oder um Ihnen E-Mails mit Werbung bezüglich Ihrer Interessen zu senden.
Sie können Ihre Einwilligung, per E-Mail zu Werbezwecken angeschrieben zu werden, jederzeit
widerrufen, indem Sie einen „Abbestellen“-Link anklicken oder direkt auf die E-Mail antworten
und angeben, dass Sie sich abmelden möchten. Sie können die Werbung auch abbestellen, indem
Sie einen Abbestellungsantrag senden an marketing@catalent.com.
Wir können Daten erfassen, um festzustellen, ob Sie eine E-Mail von uns öffnen, oder ob Sie auf
Links in einer E-Mail klicken. Diese Daten werden genutzt, um uns zu helfen, die Effektivität
unserer zukünftigen Marketing-Meldungen zu verbessern bzw. um eine eventuelle
Nachverfolgung auf Grundlage der wahrgenommenen Relevanz der Mitteilungen zu priorisieren.
8. Internationale Übermittlung personenbezogener Daten
Wir sind ein internationales Unternehmen und müssen gelegentlich personenbezogene Daten
innerhalb Catalents Unternehmensgruppe sowie an unter Abschnitt 7 oben beschriebene
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Drittparteien in Zusammenhang mit den Zwecken, die in dieser Richtlinie beschrieben werden,
übertragen. Insbesondere, wenn dies zu einer Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten aus
dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR) führt, unternehmen wir die erforderlichen Schritte, um
sicherzustellen, dass Ihre Informationen entsprechend dieser Richtlinie und der geltenden Gesetze
einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angemessen geschützt sind.
Zielstandorte für die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten können das Vereinte
Königreich, der EWR, Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Japan, Singapur, die
Schweiz, die Vereinigten Staaten, Uruguay oder beliebige andere Standorte sein, an denen
Catalent eine Einrichtung betreibt (diese Standorte können eingesehen werden auf
http://www.catalent.com). Diese Standorte können anderen Gesetzen und anderen Anforderungen
an den Datenschutz unterliegen. Diese Datenschutzgesetze können auch geringeren Standards, als
den in Ihrem Land gültigen Standards entsprechen. Wenn wir jedoch solche Übertragungen Ihrer
personenbezogenen Daten ausführen, unternehmen wir die erforderlichen Schritte, um zu
gewährleisten, dass der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch eine der folgenden
Sicherungsmaßnahmen eingehalten wird:
a. Unser zwischenbetriebliches Datenübertragungsabkommen für die Übertragung
zwischen verschiedenen Einrichtungen von Catalents Unternehmensgruppe;
b. Angemessene Vertragsbedingungen; oder
c. Andere gültige Übertragungsmechanismen wie das EU-US- und das Swiss-USPrivacy-Shield-Framework. Klicken Sie hier, um unsere EU-/ Swiss-US Privacy
Shield Datenschutzrichtlinie anzuzeigen.
d. Das EU-US Privacy Shield wurde zum 16. Juli 2020 außer Kraft gesetzt, sodass
Catalent für die Übertragung personenbezogener Daten aus dem EWR-Raum in die
USA nicht mehr an das EU-US Privacy Shield gebunden ist
Wenn Sie mehr Informationen über die für internationale Übertragungen personenbezogener
Daten angewendeten Sicherungsmaßnahmen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an die in
Abschnitt 15 unten angegebene Kontaktadresse.
9. Sicherheit
Wir unternehmen angemessene Schritte, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu
bewahren.
Wir speichern alle Ihre Daten, einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten in sicheren
Umgebungen. Wir schulen unsere Mitarbeiter in guten Praktiken im Datenschutz und verlangen
von ihnen, dass sie Vertraulichkeitsvereinbarungen mit uns abschließen. Obwohl wir alle
angemessenen Bemühungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten unternehmen, können
wir keine absolute Sicherheit von Informationen, die online oder anderweitig an uns übermittelt
werden, gewährleisten.
Sie selbst sind dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Elemente, die Sie an uns senden
und personenbezogene Daten enthalten, sicher gesendet werden.
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10. Kinder
Unter stark eingeschränkten Bedingungen können wir personenbezogene Daten einschließlich
sensibler personenbezogener Daten von Kindern verarbeiten. Wenn uns zum Beispiel ein Kind
oder ein Elternteil bezüglich des Problems eines Kindes mit einem Produkt, das wir herstellen
oder entwickeln, kontaktiert, können wir gesundheitsbezogene Daten verarbeiten. Wir versuchen,
derartige personenbezogene Daten nur mit der Einwilligung der Eltern zu verarbeiten.
Wir trachten nicht danach oder versuchen nicht wissentlich, personenbezogene Daten von
Kindern auf unseren Websites zu verarbeiten. Kindern ist es nicht gestattet, die Websites oder
Dienstleistungen von Catalent zu nutzen und wir fordern, dass Kinder keine personenbezogenen
Daten über unsere Websites übertragen.
Eltern oder Erziehungsberechtigte, die glauben dass ein Kind personenbezogene Daten an uns
gesendet hat und diese löschen lassen möchten, können sich mit uns über privacy@catalent.com
in Verbindung setzen.
11. Speicherung von Daten
Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies durch geltendes Recht oder Vorschriften anderweitig
zulässig oder sogar gefordert wird, speichert Catalent Ihre personenbezogenen Daten nur solange
dies für die Zwecke erforderlich ist, für die wir sie erfasst haben oder wie dies zur Erfüllung
gesetzlicher oder buchhalterischer Pflichten oder von Meldepflichten erforderlich ist oder solange
dies zur Begleichung eventueller Streitfälle oder zur Durchsetzung eventueller Rechtsansprüche
notwendig ist. Zur Bestimmung der angemessenen Aufbewahrungsfrist personenbezogener Daten
berücksichtigen wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen, die Menge, Art und Sensibilität der
personenbezogenen Daten, das potenzielle Schadenspotenzial einer unbefugten Nutzung oder
Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Gründe, aus denen wir Ihre personenbezogenen
Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke auch anderweitig erreichen können.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten, die nicht mehr benötigt
werden, entweder unabänderlich anonymisiert (und die anonymisierten Daten werden gespeichert)
oder sicher zerstört.
Für weitere Informationen darüber, wie Catalent geschäftliche Aufzeichnungen einschließlich
derer, die personenbezogene Daten enthalten könnten, aufbewahrt, setzen Sie sich bitte mit uns
über privacy@catalent.com in Verbindung.
Über Websites von Catalent erfasste Daten
Wir erfassen bestimmte Informationsarten über unsere Websites: anonyme Daten,
personenbezogene Daten und nicht-personenbezogene Daten, die Sie uns zugänglich machen
können.
Wir erfassen bestimmte personenbezogene Daten bezüglich der Nutzung unserer Websites. Diese
Daten identifizieren die Benutzer nicht persönlich im einzelnen oder in Zusammenhang mit
anderen Informationen. Wir erfassen sie, damit wir die Effektivität unserer Websites verbessern
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können. Die anonymen Daten, die wir erfassen, können Informationen wie zum Beispiel den
verwendeten Browser und die Länge Ihres Besuchs auf unseren Websites enthalten.
Abmelden: Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Erfassung bestimmter anonymer
Daten deaktiviert wird. Sollten Sie dies tun, könnte die Funktionalität unserer Websites hierdurch
jedoch eingeschränkt werden.
Auf bestimmten Seiten unserer Websites können wir Sie darum bitten, personenbezogene Daten
einzugeben. Diese Daten können erfasst werden, wenn Sie uns Feedback oder eine E-Mail senden,
wenn Sie sich für bestimmte Dienstleistungen anmelden, wenn wir Cookies einstellen oder direkt
als Antwort auf Anfragen auf unseren Websites. In all diesen Fällen haben Sie die Wahl, ob Sie
uns die personenbezogenen Daten bereitstellen oder nicht. Bestimmte Teile der Websites sind
unter Umständen jedoch nicht verfügbar, wenn Sie die geforderten personenbezogenen Daten
nicht angeben.
Wir verkaufen, tauschen oder vermieten Ihre personenbezogenen Daten, die wir auf unseren
Websites erfasst haben, ausschließlich entsprechend der Beschreibungen in dieser
Datenschutzrichtlinie und unter Einhaltung des kalifornischen Rechtes an Dritte.
12. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die entsprechend Ihrer Aktivität im Internet auf Ihrem Computer
zwischengespeichert oder gespeichert werden. Wir nutzen Cookies, wo dies zulässig ist und wenn
Ihr Browser diese Funktion zur individuellen Überwachung der Aktivität als solche zulässt, damit
wir unsere Websites verbessern können. Zu den Informationen, die wir erfassen, gehört die IPAdresse des Computers, den Sie nutzen, die Benutzersprache, das Betriebssystem dieses
Computers, die Art des zur Durchsuchung der Website verwendeten Browsers, das
Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein von Flash Plugins, die Bildschirmauflösung, der
Verbindungstyp sowie Informationen zur Identifizierung des Cookies. Im Allgemeinen werden
jedoch keine weiteren Benutzerdaten erfasst.
13. Informationen bezüglich Websites von Drittparteien
Wir sind nicht verantwortlich für die Richtlinien zum Datenschutz von Websites, auf die unsere
Websites verweisen. Wenn Sie solchen Drittparteien Informationen bereitstellen, gelten andere
Regeln bezüglich der Erfassung und der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Wir empfehlen
Ihnen, dass Sie die Datenschutzrichtlinien solcher Drittparteien überprüfen, bevor Sie ihnen Daten
bereitstellen. Wir sind für die Richtlinien oder Verfahren Dritter nicht verantwortlich.
Unsere Websites können auch Features für soziale Netzwerke enthalten (zum Beispiel Share-oder
Like-Buttons). Solche Features werden von Social Media-Plattformen Dritter wie zum Beispiel
LinkedIn, Twitter oder Facebook bereitgestellt. Wenn auf diese Art Daten erfasst werden,
unterliegt deren Verarbeitung der Datenschutzrichtlinie der jeweiligen Social Media-Plattform.
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14. Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten
Alle Personen, mit denen wir interagieren, können weitere Informationen darüber anfordern, wie
wir personenbezogene Daten verarbeiten, indem Sie uns über die in Abschnitt 15 angegebene
Kontaktadresse schreiben.
Für Verbraucher aus Kalifornien
Sie haben im Hinblick auf die Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten, wie im
Folgenden beschrieben, bestimmte Möglichkeiten.
•

Zugriff: Sie haben unter Umständen das Recht, zweimal innerhalb eines Zeitraums von
12 Monaten zu verlangen, dass wir Ihnen die personenbezogenen Daten mitteilen, die wir
in den letzten 12 Monaten über Sie gesammelt, verwendet, weitergegeben und verkauft
haben.

•

Löschung: Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir bestimmte personenbezogene
Daten löschen, die wir von Ihnen erfasst haben.

•

Ablehnung des Verkaufs: Sie haben das Recht, den Verkauf Ihrer personenbezogenen
Daten abzulehnen.

So wird der Antrag gestellt: Klicken Sie zum Einreichen eines Zugriffs- oder Löschungsantrags
hier, rufen Sie uns unter 1-866-823-9506 an oder setzen Sie sich mit uns über die in dem
Abschnitt Kontaktdetails angegebenen Daten dieser Datenschutzrichtlinie in Verbindung. Wenn
Sie den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten ablehnen, klicken Sie hier.
Überprüfung von Anträgen: Wir ergreifen Maßnahmen zur Überprüfung Ihrer Identität, damit
Ihre Privatsphäre besser geschützt und die Sicherheit aufrechterhalten wird, bevor wir Ihnen
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten gewähren oder Ihren Antrag erfüllen. Wenn Sie
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten anfordern oder diese löschen lassen möchten, fordern
wir eventuell eine der folgenden Informationen von Ihnen: Bundesland des Wohnsitzes. Wenn
Sie von uns bestimmte personenbezogene Daten anfordern, verlangen wir von Ihnen im Gegenzug
die Unterzeichnung einer eidesstattlichen Erklärung, dass Sie der Verbraucher sind, deren
personenbezogenen Daten der Antragstellung zu Grunde liegen. Wenn Sie einen
Bevollmächtigten damit beauftragen, in Ihrem Namen einen Zugriffs-, Löschungs- oder
Widerrufsantrag zu stellen, (1) verlangen wir möglicherweise, dass Sie dem Bevollmächtigten die
schriftliche Erlaubnis dazu erteilen, und (2) bei Zugriffs- und Löschungsanträgen, verlangen wir
möglicherweise, dass Sie Ihre Identität direkt von uns (wie oben beschrieben) überprüfen lassen.
Zusätzliche Informationen: Bei Ausübung eines Ihrer Rechte aus dem CCPA haben Sie das
Recht, von uns in nicht diskriminierender Weise behandelt zu werden. Soweit dies gesetzlich
zulässig ist, können wir eine angemessene Gebühr erheben, um Ihrer Aufforderung
nachzukommen. Diese Erklärung ist auf Anfrage in Sonderformaten erhältlich. Bitte setzen Sie
sich mit privacy@catalent.com oder 1-866-823-9506 in Verbindung (24 Stunden am Tag
verfügbar), um diese Erklärung in einem Sonderformat anzufordern.
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Für Einwohner des EWR, des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz
Wenn Sie in dem EWR, im Vereinten Königreich oder in der Schweiz (in den
„Bestimmungsländern“) leben, haben Sie nach der DSGVO bestimmte Rechte bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie diese Rechte ausüben möchten, setzen
Sie sich bitte mit uns über die unter Kontaktdaten unten in dem Abschnitt 15 angegeben Adresse
in Verbindung. Wenn Sie mehr über diese Rechte erfahren möchten, setzen Sie sich bitte mit uns
oder mit Ihrer zuständigen Datenschutzbehörde in Verbindung.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Rechte, die Ihnen unter der DSGVO
zustehen, wenn Sie in einem Bestimmungsland wohnen. Für eine vollständige Darstellung der
Bedingungen sollten Sie jedoch stets in der DSGVO selbst nachschlagen:
a. Das Recht, informiert zu werden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
b. Das Recht, Zugriff auf Kopien Ihrer personenbezogenen Daten die wir verarbeiten oder
verwalten gemeinsam mit Informationen über die Art, die Verarbeitung und die
Offenlegung dieser personenbezogenen Daten zu erhalten;
c. Das Recht, eventuelle Ungenauigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten oder verwalten berichtigen zu lassen;
d. Das Recht, Folgendes aus berechtigten Gründen zu beantragen:
i. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten oder verwalten („Recht
auf Vergessen“) oder
ii. Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten
oder verwalten;
e. Das Recht der Verarbeitung zu widersprechen;
f. Das Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h. das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in
einem zugänglichen Format bereitgestellt zu bekommen, sodass sie an einen anderen
Verantwortlichen zu dessen Nutzung übertragen werden können;
g. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten,
haben Sie das Recht, diese Einwilligung zurückzuziehen. Ein solcher Rückzug der
Einwilligung macht die Verarbeitung, die wir durchgeführt hatten, während wir ihre
Einwilligung hatten, jedoch nicht gesetzeswidrig und
h. Das Recht bei Ihrer zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns einzulegen.
15. Kontaktdaten
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie oder bezüglich der
Nutzung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte an uns über privacy@catalent.com.
Setzen Sie sich ebenfalls mit uns über privacy@catalent.com in Verbindung, wenn Sie aus
Kalifornien sind oder wenn Sie in einem Bestimmungsland leben und ein in Abschnitt 14
beschriebenes anwendbares Recht ausüben möchten.
Translations available:
ENGLISH
CHINESE

FLEMISH
SPANISH

FRENCH ITALIAN
PORTUGUESE
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GERMAN

JAPANESE

