
Datenschutzhinweis 
 
Datenerhebung und –nutzung 
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Wir möchten Sie darüber informieren, welche Ihrer Daten Eli Lilly (Suisse) SA 
(Lilly) erhebt und wie diese Daten von uns genutzt werden. 
Ihre personenbezogenen Daten können Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre geschäftlichen Kontaktdaten (Email, Telefon, 
Mobiltelefon, Fax), sowie die Bankinformationen des Zahlungsempfängers (Name und Adresse des Kontoinhabers, 
IBAN, BIC und Name der Bank und ggf.Steuernummer, falls Zahlungsempfänger umsatzsteuerpflichtig) beinhalten. 
Diese Daten werden von Lilly oder in unserem Namen handelnden Dritten genutzt, um die Vertragseinhaltung zu 
gewährleisten und unsere Geschäftsprozesse zu administrieren. Gegebenenfalls können wir die Daten nutzen, um die 
Qualität von Serviceleistungen zu überwachen und zu verbessern. Wir können die Daten auch nutzen, um gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen; hierzu zählt auch die im legitimen Interesse von Lilly stehende Datenaufbewahrung.  
Ihre personenbezogenen Daten können mit Informationen aus anderen Dienstleisterdatenbanken kombiniert werden, 
sofern dies für die Geschäftsbeziehung mit Ihnen erforderlich ist. 
Sie müssen uns Ihre personenbezogenen Daten nicht übermitteln. Wenn Sie sich allerdings dagegen entscheiden, 
kann Lilly diesen Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. 
 
Gründe für die Weitergabe 
Lilly kann Ihre personenbezogenen Daten nur für die in dieser Mitteilung genannten Zwecke an andere Lilly-
Gesellschaften und Geschäftspartner weltweit weitergeben. Alle Drittparteien, die Zugang zu Ihren personenbezogenen 
Daten haben, sind verpflichtet, die Daten zu schützen und diese nur in der von Lilly in Auftrag gegebenen Art und Weise 
zu nutzen. 
Lilly kann verpflichtet sein, die personenbezogenen Daten auf rechtmäßige Anfrage von Behörden offenzulegen; hierzu 
zählen auch Anfragen zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit sowie Anfragen in Zusammenhang mit 
Strafverfolgungen.  
 
Internationale Übermittlung und Speicherung 
Lilly kann Ihre personenbezogenen Daten an andere Lilly-Gesellschaften weltweit weitergeben, wobei diese die 
personenbezogenen Daten ihrerseits an andere Lilly-Gesellschaften weltweit weitergeben können. Einige dieser Lilly-
Gesellschaften können in Ländern ansässig sein, die kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten. Dennoch 
sind alle Lilly-Gesellschaften verpflichtet, personenbezogene Daten unter Berücksichtigung der in der vorliegenden 
Mitteilung aufgeführten Vorgaben zu behandeln. Für nähere Informationen bezüglich der Übermittlungs- und 
Speichergrundlagen, die Lilly für die grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten zur Anwendung 
bringt, können Sie sich unter privacy@lilly.com oder auf der Website https://www.lilly.com/privacy informieren. 
 
Dauer der Aufbewahrung 
Ihre personenbezogenen Daten werden für einen für die Erfüllung der legitimen und gesetzlichen Geschäftszwecke 
notwendigen Zeitraum gemäß den Lilly-Archivierungsrichtlinien und den geltenden Gesetzen und Verordnungen 
aufbewahrt. 
 
Sicherheitsvorkehrungen 
Lilly nutzt angemessene physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsvorkehrungen, um die von Lilly 
verarbeiteten und gespeicherten Daten zu schützen. Lilly beschränkt den Zugriff zu personenbezogenen Daten auf 
befugte Mitarbeiter und beauftragte Dienstleister, Lilly-Gesellschaften und Geschäftspartner oder Andere, die einen 
solchen Zugriff benötigen, um die in dieser Erklärung beschriebenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Auftrag von 
Lilly zu erfüllen. Lilly weist Sie darauf hin, dass trotz Lillys Bemühungen, die von Lilly verarbeiteten und gespeicherten 
Daten zu schützen, kein Sicherheitssystem vor allen potentiellen Sicherheitsverstößen schützen kann. 
 
Rechte und Möglichkeiten 
Sie haben das Recht, von Lilly Auskunft zu verlangen, wie Ihre personenbezogenen Daten verwendet und an wen diese 
Daten weitergegeben werden. Sie haben außerdem das Recht, die von Lilly gespeicherten Angaben zu Ihrer Person 
einzusehen, eine Kopie davon anzufordern sowie deren Berichtigung oder Löschung zu fordern. 
Sie haben außerdem das Recht, unter bestimmten Umständen die Weiterleitung der personenbezogenen Daten an ein 
anderes Unternehmen oder Person in maschinenlesbarem Format zu fordern. Lillys Möglichkeiten, diesbezüglichen 
Nachfragen nachzukommen, können eingeschränkt sein. 
 
Lilly Kontaktdaten 
Für etwaige Anfragen steht Lilly unter folgender Adresse zur Verfügung: 
 
Eli Lilly (Suisse) SA 
Ethics & Compliance 
Ch. Coquelicots 16, CP 580 
1214 Vernier, Schweiz 
Tel.: +41/22/306 04 01 
 
Beschwerde 
Wenn Sie Beschwerde in Bezug auf die Art und Weise wie Lilly Ihre personenbezogenen Daten handhabt, vorbringen 
möchten, können Sie mit unserem Datenschutzbeauftragten unter der Adresse privacy@lilly.com Kontakt aufnehmen; 
dieser wird eine entsprechende Untersuchung durchführen. 
Wenn Sie mit Lillys Antwort nicht zufrieden oder der Meinung sind, dass Lilly bei der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gegen die geltenden Gesetze verstößt, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen 
Datenschutzbehörde einreichen. 
 
 
Stand: 25.Mai 2018 
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