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Bristol-Myers Squibb
A.1.5 – Datenschutzrichtlinie
Zweck der Datenschutzrichtlinie.
Bristol-Myers Squibb respektiert Ihre Privatsphäre und nimmt Ihre Bedenken ernst. Unsere Beziehung zu
Ihnen ist uns wichtig. Die vorliegende Datenschutzrichtlinie beschreibt die Arten von personenbezogenen
Daten, die wir über unsere Stellensucherseite (Job Seekers Site), deren Unter-Domänen und/oder
Verzeichnisse, Anwendungen und Funktionalitäten erfassen, sowie alle damit zusammenhängenden Daten
oder Mitteilungen einschließlich E-Mails (die „Site“), und die Art und Weise, wie wir diese Daten nutzen
und mit wem wir sie teilen. Unsere Datenschutzrichtlinie beschreibt die Maßnahmen, die wir einleiten, um
die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu schützen. Des Weiteren erfahren Sie, wie Sie uns
kontaktieren können, um Antworten auf Ihre Fragen zu unserer Datenschutz- und Cookies-Richtlinie zu
erhalten.
Der Zugriff auf diese Site sowie deren Nutzung unterliegen der vorliegenden Datenschutz- und CookiesRichtlinie, dem Rechtshinweis und den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Es wird von allen Benutzern
erwartet, dass sie diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig lesen. Sollten Sie mit den darin enthaltenen
Bedingungen nicht einverstanden sein, empfehlen wir Ihnen, nicht auf diese Site zuzugreifen und/oder uns
nicht die relevanten personenbezogenen Daten zu übermitteln.
Wenn Sie auf diese Site zugreifen und sie durchsuchen, erklären Sie, dass Sie die vorliegende
Datenschutzrichtlinie ohne Einschränkungen oder Vorbehalte vollständig verstanden haben, sie akzeptieren
und damit einverstanden sind.

Wie werden „personenbezogene Daten“ laut dieser Datenschutzrichtlinie definiert?
Der Begriff „personenbezogene Daten“, wie er in dieser Datenschutzrichtlinie verwendet wird, umfasst alle
Daten oder Datensätze, die direkt oder indirekt eine Privatperson identifizieren oder von Bristol-Myers
Squibb oder in deren Auftrag zu deren Identifizierung verwendet werden. Wir verwenden Ihre
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie. Bei etwaigen
Abweichungen würden wir Sie entsprechend informieren oder Ihre Zustimmung einholen, wie es die
geltenden Gesetze vorsehen.

Datenerfassung und -nutzung.
A. Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten.
Sie können einen Großteil unserer Site besuchen, ohne uns Ihren Namen oder andere persönlich
identifizierbare Daten mitteilen zu müssen. In manchen Bereichen der Site werden Sie Daten angeben
müssen, damit wir Ihre Anfrage beantworten können oder damit Sie Zugang zu bestimmten Bereichen,
Inhalten und Funktionalitäten erlangen oder an einer bestimmten Aktivität teilnehmen können. Manche
Angaben, die Sie uns gegenüber machen, sind möglicherweise personenbezogene Daten. Wenn Sie sich für
eine der auf unserer Site aufgeführten Arbeitsstellen bewerben möchten, müssen Sie personenbezogene

Daten angeben, damit Sie Zugang zu den Bewerbungsfunktionalitäten der Site erhalten und damit wir Ihre
Bewerbung prüfen und beantworten können.

Sie haben stets die Wahl und können auch bestimmte Angaben verweigern, dann jedoch kann es sein, dass
Ihnen die Teilnahme an einer bestimmten Aktivität oder der Zugang zu bestimmten Inhalten, Bereichen
oder Funktionalitäten verweigert werden, wenn dazu besagte Angaben verlangt werden. Wenn Sie uns
gegenüber bestimmte personenbezogene Daten nicht angeben, werden Sie Bewerbungen auf
Stellenanzeigen auf unserer Site nicht ausfüllen und einreichen können. Wir versichern Ihnen, dass wir von
Ihnen angegebene personenbezogene Daten nur zu den Zwecken verwenden werden, zu denen Sie sie uns
übermittelt haben, siehe nachfolgende Erläuterungen.

Nachstehend erfahren Sie, auf welchen Wegen Sie von uns zur Angabe personenbezogener Daten
aufgefordert werden können, und welche Arten von personenbezogenen Daten Sie möglicherweise angeben
müssen. Ebenso erfahren Sie, wie wir die Daten verwenden können.

•

Personalbeschaffungszwecke
Wenn Sie unsere Site für die Stellensuche und Einreichung von Bewerbungen nutzen, werden Sie
von uns aufgefordert, personenbezogene Daten für unsere Personalbeschaffungszwecke
anzugeben, damit wir Sie im Fall von offenen Stellen bei Bristol-Myers Squibb kontaktieren und
damit wir beurteilen können, ob Sie für die offene Stelle in unserem Hause geeignet sind. Solche
Angaben sind zum Beispiel: Ihr Name, Ihre Kontaktdaten, Ihr Beschäftigungs- und
Ausbildungsverlauf, Referenzen und sonstige Informationen über Sie, die man als sensible
personenbezogene Daten einstufen könnte (z. B. Rasse oder Ethnie, politische Meinung, religiöse
oder philosophische Überzeugungen, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, gesundheitsbezogene
Angaben oder Angaben zur sexuellen Orientierung), soweit die geltenden Gesetze dies zulassen.

•

Sonstige Verwendungszwecke
Wir sind berechtigt, die von Ihnen über die Site angegebenen personenbezogenen Daten für interne
Zwecke zu verwenden. Dazu zählen die Verwaltung der Site, Datenanalyse und Konformität mit
unseren gesetzlichen Pflichten, Richtlinien und Verfahren.

B. Personenbezogene Daten aus öffentlichen oder Drittquellen.
Bei Bedarf können wir Ihre persönlich identifizierbaren Daten mit Informationen ergänzen, die wir aus
Drittquellen erhalten, damit wir Ihre Informationen überprüfen können und/oder Ihnen besser abgestimmte
Informationen, Mitteilungen oder Produkte/Dienstleistungen bereitstellen können.

Zur Überprüfung zählt der Vorgang der Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit der von
Privatpersonen angegebenen Einzelheiten. Bitte bedenken Sie, dass unser Personalbeschaffungsprozess
auch
einen
Überprüfungsprozess
hinsichtlich
Kontaktdaten,
Identität,
Berufsstatus,
Beschäftigungsreferenzen, akademische Qualifikationen, Arbeitserlaubnis, Finanzlage sowie den Einblick
in die polizeiliche Akte der Bewerber beinhaltet. Diese Informationen werden von unserem Zulieferer
[Workday] überprüft, der auf Strafregisterprüfungen spezialisiert ist.

C. Cookies.
Wir sind berechtigt, Informationen auf Ihrem Computer mithilfe einer von Ihrem Browser unterstützten
Technik, den sog. „Cookies“, zu speichern. Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet, so zum
Beispiel: Hilfe bei der Anmeldung (z. B. die Wiederverwendung Ihres Benutzernamens bei der
Registrierung oder Anmeldung); die Wiederverwendung einiger Ihrer individuellen Benutzerpräferenzen;
Hilfe, damit wir besser verstehen, wie die Benutzer unsere Site verwenden; und Hilfe, wie wir unsere Site
verbessern können. In manchen Fällen kann uns diese Information helfen, Inhalte spezifisch auf Ihre
Interessen abzustimmen oder zu vermeiden, immer nach denselben Informationen zu fragen, wenn Sie
unsere Site erneut besuchen. Wir sind berechtigt, diese Cookie-Information an unsere Stellvertreter und
Werbetechnikpartner weiterzuleiten, damit Sie auch auf anderen Webseiten, die Sie im Internet besuchen,
individuell abgestimmte Werbung erhalten. Diese Partner verwenden eine Technologie, mit der die von
unserer Site auf Ihrem Computer platzierten Cookies mit den Cookies, die andere Webseiten, die Sie
besuchen oder besucht haben, auf Ihrem Computer platzieren, abgeglichen werden. Hinsichtlich der
Erfassung von Verkehrsdaten sind wir berechtigt, Drittparteien damit zu beauftragen, diese Daten in
unserem Auftrag zu erfassen. Um die Verwendung von Cookies zu deaktivieren oder einzuschränken,
verweisen wir auf die Optionen, die Ihr Internet-Browser bietet. Wenn Sie dies tun, kann es jedoch sein,
dass manche Seiten auf dieser Site nicht ordnungsgemäß funktionieren.

D. Web Beacons.
Ein sog. „Web Beacon“ ist ein klares GIF (Graphics Interchange Format)-Bild oder Pixel-Tag, das Firmen
auf ihren Webseiten platzieren, damit ein Internet-Werbeunternehmen oder Zielgruppenmessunternehmen
ihre Werbekampagnen und das allgemeine Nutzungsverhalten ihrer Webseitenbesucher besser analysieren
kann. Bristol-Myers Squibb setzt auf manchen Webseiten auch Web Beacons ein. Vorbehaltlich des
nachstehend beschriebenen Kontrolltransfers darf Bristol-Myers Squibb Ihre persönlich identifizierbaren
Daten nicht verkaufen oder vermieten.

E. Web Server Logging und IP-Adressen.
Eine IP-Adresse ist ein einzigartiger Identifikator, mit dessen Hilfe bestimmte elektronische Geräte sich
identifizieren lassen und miteinander im Internet kommunizieren können. Wenn Sie unsere Sites besuchen,
erhalten wir die Information über die IP-Adresse des Gerätes, das Sie für die Internetverbindung
verwenden.

Die vorliegende Site verwendet Google Analytics und Crazy Egg, die Analyse-Dienste von Google, Inc.
(„Google“) und Crazy Egg, Inc. („Crazy Egg“). Diese Dienste verwenden „Cookies“ in Form von
Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert werden, damit die Webseite analysieren kann, wie die
Benutzer die Site verwenden. Die von den Cookies generierten Daten über die Verwendung unserer
Webseite durch Sie (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden über ihre Server in den USA an diese Dienste
übermittelt und von ihnen gespeichert. Diese Dienste verwenden die Daten zum Zweck der Bewertung der
Verwendung der Website durch Sie, erstellen Berichte über die Website-Aktivität für Website-Betreiber
und erbringen weitere Dienstleistungen in Bezug auf die Website-Aktivität und Internetnutzung. Google
kann diese Daten auch an Dritte weiterleiten, sofern das Gesetz dies verlangt oder besagte Dritte die
Datenverarbeitung im Auftrag von Google durchführen. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen
von Google gespeicherten Daten in Verbindung bringen. Sie können die Verwendung von Cookies

verweigern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen auf Ihrem Browser vornehmen, allerdings sollten
Sie bedenken, dass wenn Sie dies tun, Sie nicht in den Genuss der vollen Funktionalität dieser Site kommen.
Mit der Nutzung dieser Site stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch Google in der oben
beschriebenen Weise und zu den oben beschriebenen Zwecken zu.

Mit oder ohne Cookies sorgt unsere Webseite für die Nachverfolgung der Nutzungsdaten, wie z. B. die
Ausgangsadresse, von der eine Seitenanfrage kommt (d. h. Ihre IP-Adresse, Ihr Domain-Name, Datum und
Uhrzeit der Seitenanfrage, (ggf.) die weiterleitende Webseite und weitere Parameter in der URL (z. B.
Suchkriterien)). Wir verwenden Webserverdaten und andere Technologien, um die Webseitennutzung als
Ganzes besser zu verstehen und um zu bestimmen, welche Bereiche unserer Webseite die Benutzer
vorziehen (z. B. anhand der Anzahl der Besucher in diesen Bereichen). Diese Information wird von BristolMyers Squibb zwecks statistischer Berichterstattung gespeichert und verwendet. Um Ihnen besser
abgestimmte Programme und Informationen anbieten zu können, erfassen wir in manchen Fällen Ihre
Onlinedaten und konsolidieren sie und gleichen sie mit persönlich identifizierbaren Daten ab, die von
anderen Drittquellen und -programmen erfasst wurden. Auch arbeiten wir manchmal mit Drittanbietern
zusammen, die uns bei dieser Tätigkeit unterstützen.

Unsere Rechtsgrundlage zur Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Unsere Rechtsgrundlage zur Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen setzt voraus,
dass die Verarbeitung erforderlich ist für:







den Betrieb der Site und die Bereitstellung der Site-Funktionen, Inhalte, Tools, Dienste oder
Aktivitäten;
Bristol-Myers Squibbs legitimes Interesse am Aufbau und an der Verwaltung unseres
Beschäftigungsverhältnisses mit Ihnen und damit verwandter Funktionen, einschließlich für
Zwecke der Personalverwaltung und Administration, wie z. B. die Personalbeschaffung und
Datensatzpflege;
die Durchführung von Beschäftigungs- und Dienstleistungsverträgen, einschließlich
Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung; und
für Zwecke der Erfüllung von Pflichten und Ausübung von Rechten gemäß den geltenden
Beschäftigungsgesetzen und -vorschriften.

Weitergabe von Informationen durch uns.
Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten, die Benutzer über unsere Site angeben, weder zu verkaufen,
zu vermieten oder damit zu handeln noch sie in irgendeiner Weise offenzulegen, mit Ausnahme der Fälle,
die in der vorliegenden Datenschutzrichtlinie beschrieben sind. Personenbezogene Daten werden jederzeit
vertraulich und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen behandelt. Für die in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. an mit BristolMyers Squibb verwandte Unternehmen weiterleiten sowie an Personen und Unternehmen, mit denen
Bristol-Myers Squibb zusammen arbeitet, so zum Beispiel Dienstleister, Personalvermittler und Aufsichtsund Strafverfolgungsbehörden.

A. Dienstleister.
Wir sind berechtigt, die Daten an Dienstleister weiterzuleiten, die in unserem Auftrag und/oder für
internetbasierte Lieferzwecke gemäß den geltenden Gesetzen Datenverarbeitungsdienste ausführen (zum
Beispiel die Verarbeitung von Online-Registrierungsformularen für Veranstaltungen oder die Verwaltung
unserer Blogs). Die Dienstleister werden von uns nicht autorisiert, die Daten zu verwenden oder
weiterzuleiten, es sei denn, dies ist erforderlich, um Dienstleistungen in unserem Auftrag zu erbringen oder
gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

B. Personalvermittler.
Während unseres Personalbeschaffungsprozesses erfasste personenbezogene Daten werden unseren
externen Personalvermittlern in der Europäischen Union zur Verfügung gestellt, in den USA von Workday
gehostet und von unserem Datenverarbeiter Workday außerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Des
Weiteren werden nur die Bristol-Myers Squibb Mitarbeiter, die für die Verwaltung der bestimmten
Arbeitsstelle verantwortlich sind, für die Sie sich beworben haben, Zugang zu Ihren personenbezogenen
Daten haben. Somit sind wir möglicherweise gezwungen, Ihre Personaldaten an angemessene verbundene
Unternehmen von Bristol-Myers Squibb innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) weiterzuleiten, wenn es darum geht, eine Personalbeschaffungsentscheidung zu treffen,
Personalbeschaffungsrichtlinien einzuhalten, Chancengleichheit zu wahren und eine Auswahl zu treffen.
Wir werden Ihre Daten nur weiterleiten, wenn dies zu legitimen Geschäftszwecken erforderlich ist (z. B.
für die Zwecke der Personalverwaltung und Administration in Verbindung mit unseren
Personalbeschaffungs- und Beschäftigungsprozessen), und wenn, dann erfolgt dies in Übereinstimmung
mit den geltenden Datenschutzgesetzen.

C. Strafverfolgung.
In seltenen Situationen kann es erforderlich werden, dass wir aufgrund von gerichtlichen Beschlüssen,
anderen gesetzlichen oder behördlichen Prozessen oder anderweitig laut Gesetzesvorschrift persönlich
identifizierbare Informationen an Strafverfolgungsbehörden, Gerichte oder Aufsichtsbehörden weiterleiten
müssen. Es kann auch vorkommen, dass wir Informationen weiterleiten müssen, wenn wir überzeugt sind,
dass die Weiterleitung erforderlich oder angemessen ist, um Körperverletzungen oder finanzielle Schäden
zu vermeiden oder eine Ermittlung in einer vermutlich oder tatsächlich illegalen Handlung zu unterstützen.
Bristol-Myers Squibb wird – in Übereinstimmung mit den regulatorischen oder gesetzlichen Prozessen –
kooperieren und diese Anfragen beantworten, und wird angemessene Maßnahmen einleiten, um zu
gewährleisten, dass der Anfrager sich der Sensibilität der gesundheitsbezogenen, persönlich
identifizierbaren Daten, die er erhält, bewusst ist.

D. Veräußerung oder Übertragung von Unternehmen.
Wir behalten uns das Recht vor, Informationen über Sie weiterzuleiten, zu verkaufen, zu übertragen, zu
lizenzieren oder anderweitig verfügbar zu machen, falls unser Unternehmen oder unsere Vermögenswerte
ganz oder zum Teil gemäß den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen verkauft, veräußert, verschmolzen,
übernommen oder anderweitig übertragen werden. Sollte es zu einer solchen Veräußerung oder
Übertragung kommen, werden wir uns angemessen bemühen und versuchen, dass der
Übertragungsempfänger die über diese Site von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten in einer Weise
verwendet, die mit der vorliegenden Datenschutzrichtlinie übereinstimmt.

E. Internationaler Datentransfer.
Die oben genannten Personen, Unternehmen und Agenturen können entweder in Ihrem Land oder aber in
einem anderen Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in den USA oder in anderen Ländern
außerhalb des EWR ansässig sein. Manche Nicht-EWR-Länder bieten möglicherweise nicht dasselbe Maß
an Datenschutz, wie Sie es in Ihrem Land gewohnt sind. Allerdings wird Bristol-Myers Squibb sämtliche
erfasste personenbezogene Daten so weit wie möglich innerhalb der Gesetzesschranken als vertraulich
behandeln. Bristol-Myers Squibb wird angemessene vertragliche Maßnahmen implementieren
(einschließlich vertragliche Modellklauseln und unsere verbindlichen Unternehmensregeln (binding
corporate rules, BCR), von denen Sie eine Kopie bei anfordern können), um zu gewährleisten, dass die
relevanten Bristol-Myers Squibb Unternehmen und Dritte außerhalb des EWR ein angemessenes Maß an
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, wie es diese Datenschutzrichtlinie und das geltende Gesetz
vorsehen, umsetzen.

Links zu anderen Webseiten.
Gelegentlich stellen wir für Sie rein informativ Links zu anderen Webseiten zur Verfügung. Diese
Webseiten werden unabhängig von unserer Site betrieben und werden nicht von uns kontrolliert. Diese
Webseiten haben möglicherweise eigene Datenschutzhinweise oder Nutzungsbedingungen, die wir
unbedingt empfehlen zu lesen, wenn Sie die verlinkten Webseiten besuchen. Wir haften weder für den
Inhalt dieser Webseiten oder die Produkte oder Dienstleistungen, die auf diesen Webseiten angeboten
werden, noch für die Nutzung der verlinkten Webseiten. Wir verweisen auf den Rechtshinweis für weitere
Informationen zu diesem Thema.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen.
Wir erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen administrativen, technischen und physischen
Sicherheitsvorkehrungen für die Site aufrecht, die dazu bestimmt sind, vor Schäden, Missbrauch oder
unerlaubtem Zugang, unerlaubter Weiterleitung, Änderung oder Vernichtung der über unsere Site erfassten
personenbezogenen Daten zu schützen.

Speichern Ihrer personenbezogenen Daten.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie es erforderlich ist, um die oben
genannten Zwecke oder die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr für diese Zwecke benötigt werden, werden sie sicher gelöscht. Das bedeutet also, dass Ihre
personenbezogenen Daten von Bristol-Myers Squibb für einige Jahren gespeichert werden, je nachdem, für
welchen Zweck und Bedarf diese Daten verarbeitet werden. Weitere Informationen über die
Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten bei Bristol-Myers Squibb erfahren Sie bei uns. Bitte
kontaktieren Sie uns.

Änderung der Datenschutzrichtlinie.
Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, kann Bristol-Myers Squibb jederzeit die Bedingungen dieser
Datenschutzrichtlinie überarbeiten, die der Nutzung dieser Site zugrundeliegt. Nach der Änderung von

Bedingungen in dieser Datenschutzrichtlinie wird die geänderte Datenschutzrichtlinie auf der Site
veröffentlicht. Etwaige Änderungen sind verbindlich. Sie sollten diese Bedingungen daher regelmäßig
durchlesen.

Ihre Rechte.
Sie haben u. a. das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen oder
deren Verarbeitung einzuschränken oder bestimmten Arten der Datenverarbeitung oder der
Datenportabilität zu widersprechen. Sie haben zum Beispiel auch das Recht, Ihre Daten unter bestimmten
Umständen gemäß dem geltenden Gesetz zu vernichten. Bristol-Myers Squibb kann sich in wenigen Fällen
nach dem geltenden lokalen Gesetz weigern, derartige Informationen zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie nach Durchsicht der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten über Sie der Meinung sind,
dass sie falsch sind, oder Sie andere Bedenken haben, können Sie beantragen, dass Ihre Daten entsprechend
den geltenden Anforderungen geändert, gelöscht oder eingeschränkt werden.

Sie können Ihre Rechte jederzeit ausüben, indem Sie einfach wie folgt Kontakt mit uns aufnehmen:
•

Über die folgende Postanschrift:
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited
Uxbridge Business Park
Sanderson Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1DH
z. Hd. des Datenschutzbeauftragten

Zudem ist Bristol-Myers Squibb verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen, der für die
Überprüfung der Einhaltung der neuen EU-Datenschutzgesetze gemäß der Allgemeinen
Datenschutzverordnung nach deren Inkrafttreten am 25. Mai 2018 verantwortlich sein wird. Nach
Ernennung des Datenschutzbeauftragten kann dieser kontaktiert werden, falls Sie Fragen oder Bedenken
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Bristol-Myers Squibb durch EU-Recht
geschützt ist, können Sie Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde im Land Ihres
Wohnortes einreichen. Bezeichnung und Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde finden Sie unter
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Versionsdatum: [27 September 2017]

