DATENSCHUTZRICHTLINIE
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
Global Blood Therapeutics, Inc. einschließlich unserer Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen (zusammenfassend „GBT“, „wir“, „uns“ oder „unser“). In dieser
Datenschutzrichtlinie wird beschrieben, wie wir personenbezogene Daten in Verbindung mit
den Websites, die uns gehören oder die wir kontrollieren und die diese Datenschutzrichtlinie
veröffentlichen oder mit ihr verknüpfen, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie
unseren Online- und Offline-Aktivitäten und -Kommunikationen erfassen, verwenden,
offenlegen und anderweitig verarbeiten. In dieser Datenschutzrichtlinie werden auch die
Rechte und Wahlmöglichkeiten erläutert, die Einzelpersonen in Bezug auf ihre Daten haben.
GBT kann Einzelpersonen zum Zeitpunkt der Erfassung ihrer Daten zusätzliche
Datenschutzhinweise geben. Beispielsweise stellen wir Teilnehmern an klinischen Studien
einen speziellen Datenschutzhinweis zur Verfügung, der unsere Datenschutzpraktiken im
Zusammenhang mit der Durchführung klinischer Studien beschreibt. Diese Art von
„zeitnaher“ Mitteilung regelt, wie wir die von Ihnen zu diesem Zeitpunkt bereitgestellten
Daten verarbeiten können.
Wichtige Informationen für Nutzer:innen in der Europäischen Union können hier eingesehen
werden.
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Persönliche Informationen, die wir sammeln
Wessen persönliche Informationen wir sammeln
Wir erheben personenbezogene Daten über die folgenden Arten von Personen: Teilnehmer
an klinischen Studien, Patienten, Familienangehörige von Patienten, Betreuer oder
Befürworter, Ärzte und andere Fachkräfte des Gesundheitswesens, Prüfer klinischer
Studien, Forscher, Apotheker, Benutzer unserer Websites und andere Personen, die direkt
mit GBT oder unseren Dienstleistern oder Geschäftspartnern interagieren.
Wie wir persönliche Informationen sammeln
Wir sammeln persönliche Informationen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkt von Einzelpersonen
Über unsere Websites
Von medizinischen Fachkräften
Von Auftragsforschungsinstituten und Prüfern für klinische Studien
Von Regierungsbehörden oder öffentlichen Aufzeichnungen
Von Drittanbietern, Datenmaklern oder Geschäftspartnern
Von Industrie- und Patientengruppen und -verbänden
Von sozialen Medien oder anderen öffentlichen Foren (einschließlich Informationen
über unerwünschte Ereignisse oder Beschwerden über die Produktqualität)

Arten von persönlichen Informationen, die wir sammeln
Die Arten von persönlichen Daten, die wir sammeln und weitergeben, hängen von der Art der
Beziehung zwischen Ihnen und GBT und den Anforderungen der geltenden Gesetze ab.
Folgende Informationen können wir erheben:
•

•

•
•
•

Gesundheitliche und medizinische Informationen (wie z. B. Angaben zur
Krankenversicherung, Informationen über körperliche und geistige
Gesundheitszustände und Diagnosen, Behandlungen für medizinische Zustände,
genetische Informationen, medizinische Familienanamnese und Medikamente, die
eine Person einnimmt, einschließlich der Dosierung, des Zeitpunkts und der
Häufigkeit), die wir im Zusammenhang mit der Verwaltung klinischer Studien, der
Durchführung von Forschungsarbeiten, der Bereitstellung von
Patientenunterstützungsprogrammen und der Verfolgung von Berichten über
unerwünschte Ereignisse erfassen
Kontaktinformationen und Präferenzen (z. B. Name, Berufsbezeichnung und Name
des Arbeitgebers, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und
Kontaktinformationen für Notfälle)
Biografische und demografische Informationen (z. B. Geburtsdatum, Alter,
Geschlecht, Familienstand und Angaben zu Eltern oder Erziehungsberechtigten)
Berufliche Referenzen, Bildungs- und Berufsgeschichte und institutionelle
Zugehörigkeit
Zahlungsbezogene Informationen, die wir für die Bezahlung professioneller
Dienstleistungen, wie z. B. Beratung, benötigen und die uns von Einzelpersonen zur
Verfügung gestellt werden (z. B. Steueridentifikationsnummer und
Finanzkontoinformationen)
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•

•
•

•

•

Daten zu Ihrem Engagement, z. B. Informationen über die Programme und
Aktivitäten, an denen Sie teilgenommen haben (einschließlich der
Investorenpräsentationen, die Sie sich angesehen haben), und, falls Sie Angehöriger
eines Heilberufs sind, Ihre Verschreibung unserer Produkte und die Vereinbarungen,
die Sie mit uns getroffen haben)
Digitale Identifikatoren, wie z. B. Ihr Foto, Ihr Social-Media-Handle oder Ihre digitale
oder elektronische Unterschrift
Öffentlich zugängliche Informationen, einschließlich Informationen, die auf
unseren Social-Media-Kanälen gepostet oder gesammelt wurden (z. B. Kommentare,
die die Unterstützung von und Erfahrungen mit GBT-Produkten beschreiben)
Korrespondenz und andere Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen (z. B. in
E-Mails, bei Telefonanrufen, in Marktforschungsumfragen oder in anderer
Korrespondenz mit GBT oder unseren Dienstleistern oder Geschäftspartnern)
Automatisch gesammelte Informationen unter Verwendung von Cookies, BrowserWeb-Speichern (auch bekannt als lokal gespeicherte Objekte oder „LSOs“),
Zählpixeln und ähnlichen Technologien, einschließlich:
- Automatisch erfasste Gerätedaten (z. B. IP-Adresse, Betriebssystem Ihres
Geräts, Internetdienstanbieter und Standort, Browsertyp und -sprache, Ihre
eindeutige Geräte-ID (dauerhaft/nicht dauerhaft) und die Website, die Sie
besucht haben, bevor Sie unsere Website aufsuchten)
- Daten über Online-Aktivitäten, die automatisch erfasst werden (z. B.
Informationen über den Inhalt der Website, auf die Sie zugreifen, sowie
Informationen über das Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuchs)

Diese Informationen können von uns, unseren Dienstleistern oder unseren Werbepartnern
im Laufe der Zeit und über die Websites Dritter hinweg gesammelt werden. Unsere E-Mails
können auch Zählpixel enthalten, die wir verwenden können, um zu verstehen, auf welche
Webseiten Sie zugegriffen und welche Inhalte Sie angesehen haben, um den Erfolg unserer
Marketingkampagnen oder das Engagement mit unseren E-Mails zu messen und um
Statistiken über die Nutzung unserer Websites zu erstellen.
Wir können andere öffentlich zugängliche Informationen, wie z. B. Informationen über die
Organisation, für die Sie arbeiten, mit den persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung
stellen, kombinieren.

Wie wir persönliche Informationen verwenden
Um unsere Websites zu betreiben und zu verbessern, unter anderem um:
•
•
•
•

die Websites zu betreiben, warten, verwalten und verbessern
Ihre Bedürfnisse und Interessen besser zu verstehen und Ihre Erfahrungen mit den
Websites zu personalisieren
Support und Wartung für unsere Websites bereitzustellen
Ihre servicebezogenen Anfragen, Fragen und Rückmeldungen zu beantworten

Um mit Ihnen zu kommunizieren, unter anderem um:
•

Ihnen Investoren-, Medien- oder andere Materialien zukommen zu lassen
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•
•

Ihnen Kopien unserer Pressemitteilungen oder andere Informationen zukommen zu
lassen
um Ihnen Umfragen oder andere Marketingmitteilungen zu senden

Um für unsere Produkte und Dienstleistungen zu werben, indem wir mit dritten
Werbepartnern zusammenarbeiten, die Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um
uns bei der Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen zu helfen. Diese Werbung
wird von unseren Werbepartnern bereitgestellt und kann auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten
auf unseren Websites und anderen Online-Diensten zielgerichtet sein.
Zur Durchführung und Verwaltung von klinischen Versuchen, Forschungs- und
Produktverbesserungsaktivitäten, wenn dies zur Erleichterung unserer klinischen
Versuche, Forschung, Studien und damit verbundenen Aktivitäten zur Unterstützung der
Produktverbesserung erforderlich ist, einschließlich:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Besetzung und Verwaltung klinischer Studien, einschließlich der Rekrutierung von
Prüfern und Teilnehmern
Verfolgung von und Reaktion auf Sicherheits- und Produktqualitätsprobleme
(einschließlich Produktrückrufe)
Unterstützung von Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, von Symposien,
Konferenzen und wissenschaftlichen, pädagogischen und ehrenamtlichen
Veranstaltungen
Erleichterung von Programmen zur Einhaltung von Medikamenten
Definition und Verwaltung geeigneter Aktivitäten zur Einbindung von Patienten und
von Patientenunterstützungsprogrammen (einschließlich der Bereitstellung von
Zuzahlungen und anderer finanzieller Unterstützung, sofern verfügbar)
Identifizierung und Einbeziehung von Vordenkern und externen Experten
Vergabe von Stipendien und Zuschüssen
Zuteilung der Autorenschaft für akademische und Werbematerialien
unser(e) Produkt(e) zu bewerben und über den Krankheitszustand aufzuklären

Zur Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen, unter anderem um:
•
•

den Zugang zu unseren Produkten zu verwalten, einschließlich der Fälle, in denen
der Zugang per Gesetz auf zugelassene Ärzte beschränkt ist
Dienstleistungen zu bezahlen, die Ärzte, Forscher und andere Personen für uns
erbringen

Zur Einhaltung von Gesetzen, soweit wir dies für notwendig oder angemessen halten, um
geltenden Gesetzen, rechtmäßigen Anfragen und rechtlichen Verfahren nachzukommen, wie
z. B. um auf Vorladungen oder Anfragen von Regierungsbehörden zu reagieren.
Zur Einhaltung von Vorschriften, zur Betrugsbekämpfung und zur Sicherheit, wobei wir
personenbezogene Daten verwenden und an Strafverfolgungsbehörden,
Regierungsbehörden und private Parteien weitergeben können, wenn wir dies für notwendig
oder angemessen halten, um: (a) unsere, Ihre oder die Rechte, die Privatsphäre, die
Sicherheit oder das Eigentum anderer zu schützen (einschließlich der Geltendmachung und
Verteidigung von Rechtsansprüchen); (b) die Geschäftsbedingungen für unsere Websites,
Produkte und Dienstleistungen durchzusetzen; und (c) betrügerische, schädliche, unbefugte,
unethische oder illegale Aktivitäten zu schützen, zu untersuchen und zu verhindern.
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Um behördlichen Überwachungs- und Meldepflichten nachzukommen, wenn wir dies für
notwendig oder angemessen halten, z. B. in Bezug auf unerwünschte Ereignisse,
Produktbeschwerden, Patientensicherheit und finanzielle Offenlegungen.
Mit Ihrer Zustimmung, wenn wir ausdrücklich um die Zustimmung zur Erfassung,
Verwendung oder Weitergabe von personenbezogenen Daten bitten, z. B. wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zur Erstellung anonymisierter oder zusammengefasster Daten aus Ihren
personenbezogenen Daten und denen anderer Personen, deren personenbezogene Daten
wir erfassen, indem wir Informationen entfernen, die die Daten Ihnen persönlich zuordenbar
machen. Wir können diese anonymisierten oder zusammengefassten Daten verwenden und
sie für unsere rechtmäßigen Geschäftszwecke an Dritte weitergeben.

Wie wir persönliche Informationen weitergeben
Wir geben personenbezogene Daten nicht ohne Zustimmung an Dritte weiter, außer unter
den folgenden Umständen oder wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben:
Verbundene Unternehmen. Wir können personenbezogene Daten an unsere
Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen für Zwecke
weitergeben, die mit dieser Datenschutzrichtlinie übereinstimmen.
Dienstanbieter. Wir können Drittunternehmen und Einzelpersonen mit der Erbringung von
Dienstleistungen in unserem Namen beauftragen, darunter:
•
•
•

•
•

•
•

Auftragsforschungsinstitute, die klinische Studien durchführen
Datenspeicherung und -analytik
Anbieter von Kundendienstleistungen (einschließlich unseres medizinischen
Informationsdienstes) und Patientenunterstützungsprogrammen (einschließlich der
Berichterstattung über Produktqualität und unerwünschte Ereignisse, Unterstützung
von Patienten bei der Zuzahlung, Programme zur Einhaltung der
Medikamenteneinnahme usw.)
Verwaltung von Produktrückrufen
Technologiedienstleistungen und -unterstützung (einschließlich E-Mail- und
Webhosting-Anbieter, Anbieter von Marketing- und Werbetechnologien, Anbieter von
E-Mail- und Textkommunikation, Entwickler mobiler Anwendungen)
Veranstaltungsplanung und Reiseveranstalter, die GBT-Programme unterstützen
Anbieter von Zahlungs-, Versand- und Erfüllungsdienstleistungen

Diese Drittparteien dürfen Ihre Daten nur auf Anweisung von GBT und in Übereinstimmung
mit dieser Datenschutzrichtlinie verwenden und es ist ihnen untersagt, Ihre Daten für andere
Zwecke zu verwenden oder weiterzugeben.
Geschäftspartner und andere Fachleute und Organisationen. Wir können persönliche
Daten an Partner weitergeben, mit denen wir gemeinsam Produkte oder Dienstleistungen
entwickeln, und zwar in Verbindung mit der Entwicklung und Förderung solcher Produkte
oder Dienstleistungen. Wir werden Sie um Ihre Zustimmung bitten, bevor wir Ihre Daten an
unsere Geschäftspartner weitergeben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir können
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personenbezogene Daten auch an Angehörige der Gesundheitsberufe, Forscher,
Akademiker, Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens und Verlage zu Zwecken
weitergeben, die mit dieser Datenschutzrichtlinie übereinstimmen.
Professionelle Berater. Wir können personenbezogene Daten an professionelle Berater
wie Rechtsanwälte, Bankkaufleute, Wirtschaftsprüfer und Versicherer weitergeben, wenn
dies im Rahmen der von ihnen für uns erbrachten professionellen Dienstleistungen
erforderlich ist.
Die Öffentlichkeit. Wir können Funktionen zur Verfügung stellen, die es Ihnen ermöglichen,
Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, z. B. wenn Sie uns Testimonials auf
unserer/unseren Website(s) und/oder Social-Media-Kanälen übermitteln oder uns die
Veröffentlichung erlauben. Wir haben keine Kontrolle darüber, wie andere Personen oder
Dritte persönliche Informationen verwenden, die Sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Werbepartner. Wir können personenbezogene Daten an dritte Werbeunternehmen
weitergeben, die Informationen über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites und anderen
Online-Diensten zu Werbezwecken sammeln.
Zur Einhaltung von Vorschriften, zur Betrugsprävention und zur Sicherheit. Wir
können personenbezogene Daten zu den oben beschriebenen Zwecken der Einhaltung von
Vorschriften, der Betrugsprävention und der Sicherheit weitergeben.
Geschäftsübertragungen. Wir können einige oder alle unserer Geschäfte oder
Vermögenswerte, einschließlich personenbezogener Daten, in Verbindung mit einer
Geschäftstransaktion (oder einer potenziellen Geschäftstransaktion), wie z. B. einer
Unternehmensveräußerung, Fusion, Konsolidierung, Übernahme, Reorganisation oder
einem Verkauf von Vermögenswerten, oder im Falle eines Konkurses oder einer Auflösung
verkaufen, übertragen oder anderweitig weitergeben.

Ihre Optionen
Aktualisieren Sie Ihre Informationen. Wenn Sie feststellen, dass die von uns über Sie
gespeicherten persönlichen Daten ungenau, unvollständig, irreführend, irrelevant oder
veraltet sind, können Sie uns unter privacy@gbt.com kontaktieren.
Marketing-Mitteilungen. Sie können marketingbezogene E-Mails abbestellen, indem Sie
auf den Link „Abbestellen“ bzw. „Unsubscribe“ am Ende jeder dieser E-Mails klicken oder
eine E-Mail mit dem Betreff „Unsubscribe“ an privacy@gbt.com senden. Sie können
weiterhin dienstleistungsbezogene und andere nicht-marketingbezogene E-Mails erhalten.
Nicht verfolgen. Einige Internet-Browser können so konfiguriert sein, dass sie „Do Not
Track“-Signale an die Online-Dienste senden, die Sie besuchen. Wir reagieren derzeit nicht
auf „Do Not Track“- oder ähnliche Signale. Um mehr über „Do Not Track“ zu erfahren,
besuchen Sie bitte http://www.allaboutdnt.com.
Erfahrungsberichte. Wenn Sie uns die Erlaubnis gegeben haben, einen Erfahrungsbericht
auf unseren Websites und/oder Seiten in sozialen Medien zu veröffentlichen, diesen aber
aktualisieren oder löschen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@gbt.com.
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Verzicht auf die Weitergabe persönlicher Daten. In Fällen, in denen wir gesetzlich
verpflichtet sind, personenbezogene Daten zu erheben, oder in denen wir
personenbezogene Daten benötigen, um Ihnen unsere Produkte oder Dienstleistungen
anbieten zu können, kann es sein, dass wir Ihnen unsere Produkte oder Dienstleistungen
nicht zur Verfügung stellen können und unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen beenden
müssen, wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, wenn Sie dazu aufgefordert
werden (oder Sie später darum bitten, sie zu löschen). Wir teilen Ihnen mit, welche
Informationen Sie uns zur Verfügung stellen müssen, indem wir sie bei der Anforderung der
Informationen als erforderlich kennzeichnen oder durch andere geeignete Mittel.
Cookies und andere Technologien. Bei den meisten Browsern können Sie Cookies
entfernen oder ablehnen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in den Einstellungen Ihres
Browsers. Viele Browser akzeptieren Cookies standardmäßig, bis Sie Ihre Einstellungen
ändern. Bitte beachten Sie, dass unsere Websites möglicherweise nicht richtig funktionieren,
wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies deaktiviert werden. Weitere
Informationen über Cookies, u. a. darüber, wie Sie feststellen können, welche Cookies auf
Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert sind, und wie Sie diese verwalten und löschen
können, finden Sie unter www.allaboutcookies.org. Wenn Sie unsere Cookies nicht
akzeptieren, kann es zu Unannehmlichkeiten bei der Nutzung unserer Websites kommen.
Wir verwenden Google Analytics, um zu verstehen, wie unsere Websites funktionieren und
genutzt werden. Google Analytics verwendet seine eigenen Cookies. Weitere Informationen
über Google Analytics-Cookies finden Sie hier und darüber, wie Google Ihre Daten schützt,
hier. Sie können die Verwendung von Google Analytics in Bezug auf Ihre Nutzung unserer
Websites verhindern, indem Sie ein hier verfügbares Browser-Plugin herunterladen und
installieren.

Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Wir setzen eine Reihe von
organisatorischen, technischen und physischen Schutzmaßnahmen ein, um die von uns
erfassten personenbezogenen Daten zu schützen. Allerdings sind alle Internet- und
Informationstechnologien mit einem Sicherheitsrisiko behaftet, und wir können die Sicherheit
Ihrer persönlichen Daten nicht garantieren.

Stellenbewerber:innen
Wenn Sie den Karriereteil unserer Website besuchen, erfassen wir die Informationen, die Sie
uns in Verbindung mit Ihrer Bewerbung zur Verfügung stellen. Dazu gehören geschäftliche
und persönliche Kontaktinformationen, berufliche Zeugnisse und Fähigkeiten, Ausbildungsund Arbeitsgeschichte sowie andere Informationen, die in einem Lebenslauf enthalten sein
können. Dazu können auch Informationen zum persönlichen Hintergrund gehören, die Sie
freiwillig zur Verfügung stellen. Wir verwenden diese Informationen, um unsere
Einstellungsaktivitäten zu erleichtern und Bewerbungen zu bearbeiten, z. B. durch die
Bewertung eines Bewerbers für eine Beschäftigung und die Überwachung von
Einstellungsstatistiken. Wir können diese Informationen auch verwenden, um unsere
7

Websites zu betreiben und zu verbessern, um mit Ihnen zu kommunizieren und wenn es
anderweitig erforderlich ist, um Gesetze einzuhalten oder um Compliance-,
Betrugspräventions- und Sicherheitszwecken zu dienen.

Kinder
Wir erfassen auf unseren Websites nicht wissentlich persönliche Daten von Personen unter
13 Jahren. Wenn ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter feststellt, dass sein Kind uns
ohne seine Zustimmung Informationen zur Verfügung gestellt hat, sollte er oder sie uns
kontaktieren. Wir werden solche Informationen so schnell wie möglich aus unseren Dateien
löschen. Wir ermutigen Eltern, die Bedenken haben, uns unter privacy@gbt.com zu
kontaktieren.

Grenzüberschreitende Datenübertragungen
GBT hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über Tochtergesellschaften
und Dienstleister in anderen Ländern, und Ihre persönlichen Daten können in die Vereinigten
Staaten oder an andere Orte außerhalb Ihres Bundesstaates, Ihrer Provinz, Ihres Landes
oder einer anderen staatlichen Gerichtsbarkeit übermittelt werden, wo die
Datenschutzgesetze möglicherweise nicht so streng sind wie in Ihrer Gerichtsbarkeit.
Nutzer:innen in der Europäischen Union sollten die nachstehenden wichtigen Informationen
über die Übertragung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der Europäischen
Union lesen.

Andere Websites und Dienste
Wir können Links zu anderen Websites und Online-Diensten anbieten, die von Dritten
betrieben werden. Diese Links bedeuten nicht, dass wir eine dritte Partei unterstützen oder
mit ihr verbunden sind. Darüber hinaus können unsere Inhalte auf Webseiten oder in mobilen
Anwendungen oder Online-Diensten enthalten sein, die nicht mit uns verbunden sind. Wir
haben keine Kontrolle über die Webseiten, mobilen Anwendungen oder Online-Dienste von
Dritten und sind nicht für deren Handlungen verantwortlich. Andere Websites und Dienste
befolgen andere Regeln hinsichtlich der Erfassung, Verwendung und Weitergabe Ihrer
persönlichen Daten. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien der anderen Websites,
mobilen Anwendungen und Online-Dienste, die Sie nutzen, zu lesen.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Wenn wir
wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden wir Sie darüber
informieren, indem wir das Datum dieser Datenschutzrichtlinie aktualisieren und sie auf
unseren Websites veröffentlichen. Wir können und werden Sie, wenn dies gesetzlich
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vorgeschrieben ist, auch auf eine andere Weise über Änderungen informieren, von der wir
annehmen, dass sie Sie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreichen wird, z. B. per E-Mail
(wenn wir Ihre Kontaktdaten haben).
Jegliche Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie werden mit der Veröffentlichung der neuen
Bedingungen und/oder mit der Implementierung der neuen Änderungen auf unseren
Websites wirksam (oder wie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung anderweitig angegeben). In
jedem Fall bedeutet Ihre fortgesetzte Nutzung der Websites, unserer Produkte und
Dienstleistungen nach der Veröffentlichung einer geänderten Datenschutzrichtlinie, dass Sie
die Bedingungen der geänderten Datenschutzrichtlinie akzeptieren.

Kontaktieren Sie uns
Bitte richten Sie Fragen oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie oder den
Datenschutzpraktiken an privacy@gbt.com. Sie können uns auch auf dem Postweg
schreiben an:
Global Blood Therapeutics, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
181 Oyster Point Boulevard
South San Francisco, CA 94080

Hinweis für Nutzer:innen in der Europäischen Union
Persönliche Informationen. Verweise auf „persönliche Informationen“ in dieser
Datenschutzrichtlinie sind gleichbedeutend mit „persönlichen Daten“ bzw.
„personenbezogenen Daten“, die der europäischen Datenschutzgesetzgebung unterliegen.
Verantwortlicher und Beauftragter. Global Blood Therapeutics, Inc. ist der Verantwortliche
für Ihre persönlichen Daten im Sinne der europäischen Datenschutzgesetzgebung. Die
Kontaktdaten finden Sie im obigen Abschnitt „Kontaktieren Sie uns“. Der EU-Vertreter von
GBT ist MyData Trust und kann erreicht werden unter: gbt.dpr@mydata-trust.info.
Sie können auch den Datenschutzbeauftragten von GBT unter gbt@mydata-trust.info
kontaktieren.
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten
nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen. Unsere Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
der in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen personenbezogenen Daten sind wie folgt:
•

•

Einhaltung von Gesetzen. Es kann sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
erheben, verwenden und anderweitig verarbeiten müssen, um unseren gesetzlichen
Verpflichtungen nachzukommen, wie z. B. behördliche Überwachungs- und
Berichtspflichten.
Berechtigte Interessen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
wenn wir ein berechtigtes Interesse daran haben, vorausgesetzt, dass unsere
Interessen nicht durch mögliche Auswirkungen der Verarbeitung auf Sie oder Ihre
Grundrechte und -freiheiten überwogen werden.
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•

•

•

Vertrag. Es kann sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
müssen, um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen oder um Maßnahmen zu ergreifen,
die Sie vor dem Abschluss des Vertrags verlangt haben.
Erforderlichkeit. Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die einer anderen Person zu
schützen.
Einverständnis. In einigen Fällen können wir uns auf Ihre Zustimmung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten berufen. Wenn wir uns auf Ihre
Einwilligung berufen, haben Sie das Recht, diese jederzeit auf die bei der Einholung
der Einwilligung angegebene Weise oder durch Kontaktaufnahme mit uns unter
gbt.dpr@mydate-trust.info zu widerrufen.

Verwendung für neue Zwecke. Wir können Ihre personenbezogenen Daten aus Gründen
verwenden, die nicht in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben sind, sofern dies gesetzlich
zulässig ist und der Grund mit dem Zweck, für den wir sie erfasst haben, vereinbar ist. Wenn
wir Ihre personenbezogenen Daten für einen unvereinbaren Zweck verwenden müssen,
werden wir Sie benachrichtigen, die entsprechende Rechtsgrundlage erläutern und Sie um
Ihre Zustimmung bitten, falls erforderlich.
Aufbewahrung. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie
es für die Erfüllung der Zwecke, für die wir sie erfasst haben, erforderlich ist, wie wir Ihnen
mitgeteilt haben, dass wir sie aufbewahren werden, oder wie es gesetzlich vorgeschrieben
ist. Um den angemessenen Aufbewahrungszeitraum für personenbezogene Daten zu
bestimmen, berücksichtigen wir die Menge, die Art und die Sensibilität der
personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung
oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten, und die Frage, ob wir diese Zwecke mit anderen
Mitteln erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Wenn wir die persönlichen Daten, die wir über Sie gesammelt haben, nicht mehr benötigen,
werden wir sie entweder löschen oder anonymisieren, oder, falls dies nicht möglich ist (z. B.
weil Ihre persönlichen Daten in Sicherungsarchiven gespeichert wurden), werden wir Ihre
persönlichen Daten sicher aufbewahren und von jeder weiteren Verarbeitung isolieren, bis
eine Löschung möglich ist. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten anonymisieren (so
dass sie nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können), können wir diese
Daten auf unbestimmte Zeit verwenden, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen.
Ihre Rechte. Die europäischen Datenschutzgesetze geben Ihnen bestimmte Rechte in
Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig
sind, können Sie von uns verlangen, dass wir die folgenden Maßnahmen in Bezug auf Ihre
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten ergreifen:
•
•
•
•

Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren und Ihnen
Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu gewähren;
Aktualisierung, Vervollständigung oder Korrektur von Ungenauigkeiten in Ihren
personenbezogenen Daten;
Ihre persönlichen Daten zu löschen;
Übermittlung einer maschinenlesbaren Kopie Ihrer personenbezogenen Daten an Sie
oder an einen anderen Verantwortlichen Ihrer Wahl;
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•
•

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;
Aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einlegen.

Sie können diese Anfragen per E-Mail an privacy@gbt.com oder an unsere oben
angegebene Postanschrift richten. Wir können Sie um bestimmte Informationen bitten, die
uns helfen, Ihre Identität zu bestätigen und Ihre Anfrage zu bearbeiten. Das geltende Recht
kann uns dazu verpflichten oder erlauben, Ihre Anfrage abzulehnen. Wenn wir Ihre Anfrage
ablehnen, werden wir Ihnen, vorbehaltlich gesetzlicher Einschränkungen, die Gründe dafür
mitteilen.
Wenn Sie eine Beschwerde über unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten oder
unsere Antwort auf Ihre Anfragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten einreichen
möchten, können Sie sich an uns wenden oder eine Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde des Mitgliedstaates einreichen, in dem Sie Ihren gewöhnlichen
Wohnsitz haben, in dem Sie arbeiten oder in dem ein angeblicher Verstoß stattgefunden hat.
Die für Sie zuständige Datenschutzbehörde können Sie hier finden.
Grenzüberschreitende Datenübermittlung. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten
außerhalb Europas in ein Land übermitteln, das nach Ansicht der Europäischen Kommission
keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bietet, wird die Übermittlung
durchgeführt:
Sie können sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, wenn Sie weitere
Informationen über den spezifischen Mechanismus wünschen, den wir bei der Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten ins außereuropäische Ausland anwenden.
Empfänger. Bitte lesen Sie oben, wie wir personenbezogene Daten weitergeben.

Stand: November 2021
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