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Pfizer-Fragebogen 
Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf einen Fragebogen (der „Fragebogen“), der von oder im 
Auftrag eines Unternehmens, einer Gesellschaft oder einer Person (der „Antragsteller“) ausgefüllt 
werden soll, das/die mit Pfizer ein Abkommen eingehen will und/oder eine Finanzierung oder andere 
Unterstützung von Pfizer erhalten will. Wenn Sie Fragen haben, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten 
im Abschnitt „Kontakt“ unten. 

Erheben und Nutzen von personenbezogenen Daten 

Bitte beachten Sie, dass wir im Fragebogen personenbezogene Daten anfordern. Die Daten, die wir 
anfordern und die Sie als Antwort auf den Fragebogen zur Verfügung stellen, können Daten über 
identifizierbare Personen, wie z. B. Namen, Kontaktdaten, Bankdaten, Geschäfts-/Organisationsdetails, 
strafrechtliche Ermittlungen und Verbindungen zu Regierungsbeamten, enthalten.  Personenbezogene 
Daten werden von Pfizer verarbeitet, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewähren, z. B. um 
korrupte Zahlungen an öffentliche Amtsträger zum Zweck der Erlangung oder Aufrechterhaltung von 
Geschäften zu verbieten.   
 
Sie können gemäß den entsprechenden Gesetzen verpflichtet sein, die Personen, deren 
personenbezogene Angaben sie bereitstellen, darüber zu informieren und ihre Einwilligung zur 
Erhebung, Nutzung und Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten einzuholen.  Wenn Sie über 
diesen Fragebogen personenbezogene Daten übermitteln, erklären Sie, dass Sie alle zutreffenden 
Mitteilungen übermittelt haben und alle erforderlichen Einwilligungen eingeholt haben.  

 
Pfizer kann auch Daten aus anderen Quellen als dem spezifischen Fragebogen, den Sie einsenden, 
erheben. Diese Daten können aus vorhandenen Datensätzen von Pfizer und/oder von Dritten, wie z. B. 
Datenbanken, der Nutzung von öffentlich zugänglichen Daten und gelegentlich privaten Einrichtungen, 
die Daten in unserem Auftrag erheben, erhalten werden. 

Daten, die über den Fragebogen gesammelt werden oder mit diesem in Verbindung stehen (die 
„Daten“), werden analysiert, um Risiken im Zusammenhang mit Antikorruptionsgesetzen zu bewerten 
und können verwendet werden, um Hintergrund-Kontrollen durchzuführen. Das Ausfüllen des 
Fragebogens ist freiwillig. Wenn der Antragsteller den Fragebogen jedoch nicht ausfüllt oder nicht alle 
erforderlichen Angaben liefert, kann Pfizer die Geschäftsbeziehung mit dem Antragsteller ggf. nicht 
eingehen oder die entsprechenden Mittel oder Unterstützung nicht bereitstellen.   

Offenlegung von Daten und grenzüberschreitende Übertragungen 

Die für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des Fragebogens verantwortliche 
Stelle ist die Pfizer-Gesellschaft, die dem Antragsteller eine Geschäftsbeziehung oder eine Finanzierung 
oder sonstige Unterstützung anbietet. Diese Gesellschaft wird Pfizer, Inc., einem US-Unternehmen, das 
die Daten in den Vereinigten Staaten für seine eigenen Compliance-Zwecke speichern wird, die 
Auskünfte erteilen. Einige Daten aus diesem Fragebogen werden allen Unternehmen der Pfizer-Gruppe 
weltweit zur Verfügung gestellt, damit sie wissen, dass der Fragebogen ausgefüllt wurde, falls sie 
beabsichtigen, in Zukunft mit dem Antragsteller in Kontakt zu treten. Eine Liste der Pfizer-Gesellschaften 
und ihrer jeweiligen Standorte finden Sie unter https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Unter 
bestimmten Umständen erhalten verbundene Unternehmen von Pfizer Zugang zu den gesamten 
erhobenen Daten. In einigen Fällen erhält ein Drittanbieter Zugang zu Daten, damit er diese im Auftrag 
eines anderen Mitglieds der Pfizer-Gruppe als Dienstleister unter strengen Vertraulichkeits- und 
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Sicherheitsbedingungen verarbeiten kann. Wenn potenzielle Compliance-Bedenken identifiziert werden, 
werden die Daten von Pfizer weiter berücksichtigt und/oder externen Rechtsberatern von Pfizer bzw. 
Bundes-, Landes-, nationalen oder lokalen Behörden in den USA oder anderen Ländern offengelegt.  
 
Wie zuvor erwähnt, können personenbezogene Daten an die Vereinigten Staaten oder andere Länder 
mit unterschiedlichen Datenschutzgesetzen übermittelt werden. Im Hinblick auf den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten 
getroffen, wie beispielsweise Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Einzelpersonen 
können ein Exemplar dieser Maßnahmen abrufen unter https://ec.Europa.EU/Info/Law/Law-Topic/Data-
Protection/Data-Transfers-outside-EU/Model-Contracts-Transfer-Personal-Data-Third-countries_en. 

Individualrecht 

Wenn eine Person, deren personenbezogene Daten in den Antworten auf den Fragebogen enthalten 
sind, eine Überprüfung, Korrektur, Aktualisierung, Unterdrückung, Einschränkung oder Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten oder eine Anforderung zur Übertragung personenbezogener Daten (soweit 
dieses Recht auf Datenübertragbarkeit durch geltendes Recht vorgesehen ist) beantragen möchte, sollte 
sie sich an Procurement-GDPR-Team@pfizer.com wenden. Möglicherweise müssen wir die Identität der 
Person überprüfen, bevor wir die Anfrage umsetzen. Wir bemühen uns, der Anfrage so schnell wie 
möglich nachzukommen. 
 
Zusätzliche Daten für den EWR: (i) Sie können eine Beschwerde mit einer Datenschutzbehörde für das 
entsprechende Land oder Region, oder in dem Land, wo eine angebliche Verletzung der geltenden 
Datenschutzbestimmungen auftritt (siehe http://ec.europa.eu/newsroom/ article29/Element-
detail.cfm? Item_id = 612080) einsenden; und/oder (ii) den Datenschutzbeauftragten von Pfizer, dessen 
Kontaktdaten Sie unter dpo.pfizer.com finden, kontaktieren.  

Speicherung von Daten 

Daten werden für den Zeitraum gespeichert, der nach geltendem Recht zulässig oder erforderlich ist.  
Folgende Kriterien werden verwendet, um unsere Speicherungsfristen zu bestimmen: (i) der Zeitraum, 
in denen wir eine Beziehung mit dem Antragsteller aufrechterhalten; (ii) rechtliche Verpflichtungen, 
denen wir unterworfen sind; und (iii) wie gemäß des Hintergrundes unserer Rechtslage als ratsam 
erachtet wird (z. B. in Bezug auf die geltenden Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder 
behördlichen Untersuchungen).  

Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben oder darüber, wie 
personenbezogene Daten von Pfizer erhoben und verwendet werden, oder wenn Sie Daten über die 
angemessenen Maßnahmen erhalten möchten, die wir für Datenübertragungen getroffen haben, 
kontaktieren Sie uns bitte unter DataProtectionUK@Pfizer.com oder schreiben Sie an folgende Adresse: 
Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, Großbritannien.   

Da die E-Mail-Kommunikation nicht immer sicher ist, bitten wir Sie, in Ihren E-Mails an uns keine 
sensiblen Daten anzugeben. 
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