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Datenschutzerklärung  
für Social-Media-Auftritte der Bionorica SE 

Stand: August 2021 

Wir – die Bionorica SE – setzen uns nicht nur für den Schutz Ihrer Gesundheit ein, son-
dern auch für den Schutz Ihrer Daten und damit Ihrer Privatsphäre. Mit dieser Daten-
schutzerklärung klären wir Sie darüber auf,  

• welche personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf unseren Social-Media-
Auftritten von Ihnen erheben, speichern, verarbeiten, sperren und löschen 
(zusammen als „Verarbeitung“ bezeichnet),  

• wofür wir sie nutzen,  
• wie Sie der Nutzung widersprechen bzw. Einwilligungen widerrufen können und  
• welche Rechte Sie als Betroffene haben, wie Sie also z. B. erklärte Einwilligungen 

widerrufen und wie Sie sonstige Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Beschwerde 
und Löschung Ihrer Daten wahrnehmen können. 

1. Verantwortlicher 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung im Sinne der DS-GVO ist 

Bionorica SE 
Kerschensteinerstr. 11 -15 
92318 Neumarkt 
Telefon: +49 (0) 9181 231-90 
Telefax: +49 (0) 9181 231-265 
E-Mail: info@bionorica.de 
 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten per Mail unter daten-
schutz@bionorica.de oder postalisch unter der obigen Adresse mit dem Vermerk „der Da-
tenschutzbeauftragte.“ 

2. Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für Ihren Besuch auf unseren folgenden Social-Media-
Auftritten: 

• Facebook: https://www.facebook.com/Bionorica-SE-243614439450748 
• Xing: https://www.xing.com/companies/bionoricase  
• Instagram: https://www.instagram.com/bionorica_se/  
• Kununu: https://www.kununu.com/de/bionorica  
• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC3CpRIMaeXf70UYok1HIiA 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionorica-se/  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu ändern. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserem Internetauftritt verfüg-
bar. Bitte besuchen Sie unseren Internetauftritt regelmäßig und informieren Sie sich über 
die jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen. 

mailto:datenschutz@bionorica.de
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https://www.linkedin.com/company/bionorica-se/
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Die nachfolgenden Hinweise betreffen das Informationsangebot im Social Web der Biono-
rica. 

Der Betrieb der Facebook-Seite sowie der anderen sozialen Netze dient einer nachhalti-
gen und transparenten Information und Kommunikation mit Kund:innen (z.B. Apotheken, 
Ärzt:innen), Mitarbeiter:innen und interessierten Verbraucher:innen. Rechtsgrundlage für 
den Betrieb der Fanpage und der anderen sozialen Netze ist Art. 6 S. 1 lit. f DS-GVO; die 
Fanpage und die Bionorica-Auftritte in den sozialen Netzen dienen der Aufgabenwahrneh-
mung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 

Es handelt sich dabei um ein Zusatzangebot zu den bereits bestehenden Informations- 
und Kommunikationsangeboten der Bionorica SE. Bei Fragen zu unserem Informations-
angebot im Social Web können Sie uns unter der Telefonnummer 09181-231-90 oder 
info@bionorica.de erreichen. 

3. Ihre Rechte 

Sie bestimmen, was mit Ihren personenbezogenen Daten bei uns geschieht, und wir hel-
fen Ihnen dabei. Als Betroffener haben Sie das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-
GVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach 
Artikel 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-
GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DS-GVO. Beim Auskunfts-
recht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörde (Artikel 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG). 

Weiterhin steht Ihnen das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DS-GVO zu. Sie können 
einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 e 
oder f DS-GVO jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.  

4. Sonstige Informationen zu Facebook und Co. 

Weitere Informationen zu Facebook und anderen sozialen Netzen und wie Sie Ihre Daten 
schützen können, finden Sie auch auf www.youngdata.de, einem Angebot (Jugendportal) 
der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder. 

5. Datenschutzerklärungen für die einzelnen Social-Media-Auftritte der 
Bionorica SE 

i. Datenschutzerklärung für die Bionorica-Auftritte auf Facebook 

Bionorica SE greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische Platt-
form und die Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Ireland zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Facebook-Seite und ihre Funktionen in eige-
ner Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die interaktiven Funktionen 
(zum Beispiel Kommentieren, Teilen, Bewerten). Facebook verarbeitet personenbe-
zogene Daten zu Ihrem Account, Ihrer IP-Adresse wie auch zu Ihren eingesetzten 
Endgeräten; Cookies werden für die Datenerfassung eingesetzt. Hier handelt es sich 
um kleine Dateien, die auf Ihren Endgeräten abgelegt werden. Welche Informationen 
Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in allgemei-
ner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen 
über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook, den Widerspruchsmöglichkeiten sowie zu 
den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenverwendungsrichtlinien sind 

http://www.youngdata.de/
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unter folgendem Link verfügbar: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Die voll-
ständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier: https://www.face-
book.com/policy. 

Die Informationen können von Facebook verwendet werden, um uns als Betreiber 
der Facebook-Seiten statistische Informationen wie etwa Geschlechter- und Alters-
verteilung über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus kann Facebook Ihnen entsprechend Ihren Präferenzen weitergehende 
Informationen oder Werbeanzeigen anzeigen. Nähere Informationen hierzu stellt Fa-
cebook unter folgendem Link zur Verfügung: http://de-de.facebook.com/help/pa-
ges/insights. 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook 
Ltd. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen 
Union übertragen. 

Besuchen Sie einen unserer Auftritte in den sozialen Medien (z.B. Facebook), lösen 
Sie bei einem solchen Besuch eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
aus. In diesem Fall sind wir gemeinsam mit dem Betreiber des jeweiligen sozialen 
Netzwerks für die Datenverarbeitungsvorgänge im Sinne des Art. 26 DSGVO verant-
wortlich, sofern wir tatsächlich eine gemeinsame Entscheidung mit dem Betreiber 
des Sozialen Netzwerks über die Datenverarbeitung treffen und wir auch einen Ein-
fluss auf die Datenverarbeitung nehmen. Soweit möglich, haben wir mit den Betrei-
bern der sozialen Netzwerke Vereinbarungen zur Gemeinsamen Verantwortlichkeit 
nach Art. Art. 26 DSGVO abgeschlossen, so insbesondere das Page Controller Ad-
dendum von Facebook Ireland Ltd. Ihre Rechte (Auskunftsrecht gem. Art. 15 
DSGVO, Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO, Recht auf Löschung gem. Art. 
17 DSGVO, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO, Recht 
auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO und Recht auf Beschwerde gem. Art. 
77 DSGVO) können Sie grundsätzlich sowohl gegenüber uns als auch gegenüber dem 
Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks (z.B. Facebook) geltend machen. 

Wir bitte Sie zu beachten, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach 
Art. 26 DSGVO mit den Betreibern sozialer Netzwerke keinen vollumfänglichen Ein-
fluss auf die Datenverarbeitung der einzelnen sozialen Netzwerke haben. Die Unter-
nehmenspolitik des jeweiligen Anbieters hat maßgeblichen Einfluss auf unsere Mög-
lichkeiten. Im Fall der Geltendmachung von Betroffenenrechten könnten wir diese 
Anfragen nur an den Betreiber des sozialen Netzwerks weiterleiten. 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für ei-
gene Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite ein-
zelnen Nutzer:innen zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert 
und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben wer-
den, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht be-
kannt. 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse 
an Facebook übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anony-
misiert (bei „deutschen” IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook spei-
chert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer:innen (zum 
Beispiel im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Fa-
cebook damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzer:innen möglich. 

Wenn Sie als Nutzer:in aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf Ih-
rem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der 
Lage nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt ha-

http://de-de.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policy
https://www.facebook.com/policy
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
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ben. Dies gilt auch für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebun-
dene Facebook-Buttons ist es Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten 
zu erfassen und Ihrem Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können 
Ihnen auf Sie zugeschnittene Inhalte oder Werbung angeboten werden. 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die 
Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Coo-
kies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden 
Facebook-Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, ge-
löscht. Damit können Sie unsere Facebook-Seite nutzen, ohne dass Ihre Facebook-
Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen 
(Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-An-
meldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Facebook erneut als be-
stimmte/r Nutzer:in erkennbar. Alternativ können Sie für den Besuch unserer Face-
book-Seite einen anderen Browser als üblich verwenden. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder lö-
schen können, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: https://de-de.fa-
cebook.com/about/privacy#.  

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus 
keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.  

Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem 
Punkt „Datenrichtlinie“ auf unserer Facebook-Seite. 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot im Social Web können Sie uns per Tele-
fon +49 (0)9181 231-90 oder via E-Mail (info@bionorica.de) erreichen. 

ii. Datenschutzerklärung für die Bionorica-Auftritte auf Instagram 

Bionorica SE greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische Platt-
form und die Dienste der Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, 
USA zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Instagram-Seite und ihre Funktionen in ei-
gener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven 
Funktionen (zum Beispiel Kommentieren oder Bewerten). 

Beim Besuch unserer Instagram-Seite erfasst Instagram unter anderem Ihre IP-Ad-
resse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden 
sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Instagram-
Seiten statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Instagram-Seite zur 
Verfügung zu stellen. 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Instagram 
Inc. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen 
Union übertragen. Welche Informationen Instagram erhält und wie diese verwendet 
werden, beschreibt Instagram in allgemeiner Form in seinen Datenschutzrichtlinien. 
Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Instagram sowie 
zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenschutzrichtlinien sind un-
ter folgendem Link verfügbar: https://help.instagram.com/519522125107875.  

In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für ei-
gene Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite 

https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
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einzelnen Nutzer:innen zugeordnet werden, wie lange Instagram diese Daten spei-
chert und ob Daten aus einem Besuch der Instagram-Seite an Dritte weitergegeben 
werden, wird von Instagram nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht 
bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Instagram-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse 
an Instagram übermittelt. Nach Auskunft von Instagram wird diese IP-Adresse ano-
nymisiert (bei „deutschen” IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Instagram 
speichert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer:innen (zum 
Beispiel im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist In-
stagram damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzer:innen möglich. 

Wenn Sie als Nutzer:in aktuell bei Instagram angemeldet sind, befindet sich auf Ih-
rem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Instagram-Kennung. Dadurch ist Instagram in der 
Lage nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt ha-
ben. Dies gilt auch für alle anderen Instagram-Seiten. Über in Webseiten eingebun-
dene Instagram-Buttons ist es Instagram möglich, Ihre Besuche auf diesen Websei-
ten zu erfassen und Ihrem Instagram-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten kön-
nen Ihnen auf Sie zugeschnittene Inhalte oder Werbung angeboten werden. 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Instagram abmelden bezie-
hungsweise die Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vor-
handenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese 
Weise werden Instagram-Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden 
können, gelöscht. Damit können Sie unsere Instagram-Seite nutzen, ohne dass Ihre 
Instagram-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite 
zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Nachrichten und weitere), erscheint eine Ins-
tagram-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Instagram er-
neut als bestimmte/r Nutzer:in erkennbar. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder lö-
schen können, finden Sie im Instagram-Hilfebereich. 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus 
keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.  

Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem 
Punkt „Datenrichtlinie“ auf der jeweiligen Instagram-Seite. 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot im Social Web können Sie uns unter der 
Telefon-Nr. +49 (0)9181 231-90 oder via E-Mail (info@bionorica.de) erreichen. 

iii. Datenschutzerklärung für den Bionorica-Auftritt auf LinkedIn 

Wir unterhalten eine Onlinepräsenz auf www.linkedIn.de. Dafür verwenden wir die 
Dienste der technischen Plattform von LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton 
Place, Dublin 2, Irland (nachfolgend: LinkedIn). 

Die Nutzung dieses Dienstes ist nicht erforderlich, um mit uns in Kontakt zu treten, 
oder Informationen über Bionorica zu erhalten. Informationen, die wir über diesen 
Dienst veröffentlichen, können in gleicher oder ähnlicher Form auch auf unserer Un-
ternehmens-Website www.bionorica.de abgerufen werden. 

Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie den LinkedIn-Dienst und dessen Funktio-
nalitäten in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung 
von interaktiven Funktionen, beispielsweise dem Teilen. 

http://www.linkedin.de/
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Für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei dem Besuch unserer LinkedIn‐
Seite ist grundsätzlich LinkedIn allein Verantwortlicher. Weitere Hinweise über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch LinkedIn erhalten Sie unter  
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. 

Wenn Sie unsere LinkedIn‐Unternehmensseite besuchen, dieser Seite folgen oder 
sich mit der Seite beschäftigen, verarbeitet LinkedIn personenbezogene Daten, um 
uns in anonymisierter Form Statistiken und Einblicke zu gewähren. Damit erhalten 
wir Erkenntnisse über die Arten von Handlungen, die Personen auf unserer Seite vor-
nehmen (sog. Seiten‐Insights). Hierzu verarbeitet LinkedIn insbesondere solche Da-
ten, die Sie LinkedIn bereits über die Angaben in Ihrem Profil zur Verfügung gestellt 
haben, wie z. B. Daten zu Funktion, Land, Branche, Dienstalter, Unternehmensgröße 
und Beschäftigungsstatus. Darüber hinaus wird LinkedIn Informationen darüber ver-
arbeiten, wie Sie mit unserer LinkedIn‐Unternehmensseite interagieren, z.B. ob Sie 
ein Follower unserer LinkedIn‐Unternehmensseite sind. Mit den Seiten‐Insights stellt 
LinkedIn uns keine personenbezogenen Daten von Ihnen zur Verfügung. Wir haben 
nur auf die zusammengefassten Seiten‐Insights Zugriff. Auch ist es uns nicht mög-
lich, über die Informationen der Seiten‐Insights Rückschlüsse zu einzelnen Mitglie-
dern zu ziehen. Diese Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Seiten‐
Insights erfolgt durch LinkedIn und uns als gemeinsam Verantwortliche. Die Verar-
beitung dient der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe. Die Auswertung der Ar-
ten von vorgenommenen Handlungen auf unserer LinkedIn‐Unternehmensseite dient 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit dazu, unsere Unternehmensseite anhand dieser 
Erkenntnisse zu verbessern. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
Buchst. f) DSGVO. Wir haben mit LinkedIn eine Vereinbarung über die Verarbeitung 
als gemeinsam Verantwortliche getroffen, in der die Verteilung der datenschutzrecht-
lichen Pflichten zwischen uns und LinkedIn festgelegt ist. Die Vereinbarung ist abruf-
bar unter: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. (Öffnet in ei-
nem neuen Tab) 

Danach gilt Folgendes: 

LinkedIn und wir haben vereinbart, dass LinkedIn dafür verantwortlich ist, es Ihnen 
zu ermöglichen, Ihre gemäß der DSGVO zustehenden Rechte auszuüben. Sie können 
LinkedIn dazu über folgenden Link ( https://www.linkedin.com/help/linke-
din/ask/PPQ?lang=de ) online kontaktieren oder LinkedIn über die Kontaktdaten in 
der Datenschutzrichtlinie erreichen. Den Datenschutzbeauftragten bei LinkedIn Ire-
land können Sie über folgenden Link kontaktieren:  https://www.linke-
din.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO . Sie können sich unter unseren angegebenen 
Kontaktdaten wegen der Ausübung Ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener Daten im Rahmen der Seiten‐Insights auch an uns wen-
den. Wir werden in einem solchen Fall Ihre Anfrage an LinkedIn weiterleiten. 

LinkedIn und wir haben vereinbart, dass die irische Datenschutzkommission die fe-
derführende Aufsichtsbehörde ist, die die Verarbeitung für Seiten‐Insights überwacht. 
Sie haben stets das Recht, eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzkommission 
(siehe unter www.dataprotection.ie) oder bei jeder anderen Aufsichtsbehörde einzu-
reichen. 

Bitte beachten Sie, dass gemäß der LinkedIn‐Datenschutzrichtlinie personenbezo-
gene Daten durch LinkedIn auch in den USA oder anderen Drittländern verarbeitet 
werden. LinkedIn überträgt nach eigenen Angaben personenbezogene Daten dabei 
nur in Länder, für die ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
nach Art. 45 DSGVO vorliegt oder auf Grundlage geeigneter Garantien nach Art. 46 
DSGVO. 

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
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Bei Fragen zu unserem Informationsangebot im Social Web können Sie uns per Tele-
fon unter +49 (0)9181 231-90 oder via E-Mail (info@bionorica.de) erreichen. 

iv. Datenschutzerklärung für den Bionorica-Auftritt auf XING 

XING ist ein soziales Netzwerk des Betreibers XING SE mit Sitz in Hamburg. Darin 
können Mitglieder vorrangig ihre beruflichen, aber auch privaten Kontakte verwalten 
und neue Kontakte knüpfen. Organisationen können dort eine Seite mit Logo und 
Kurzprofil einstellen, Neuigkeiten posten und Diskussionsgruppen initiieren. 

Dem Unternehmensprofil muss ein persönliches Profil mit Administratorenrechten zu-
geordnet sein. Der Dialog in Gruppen kann nur über das persönliche Profil einer na-
türlichen Person erfolgen. 

Um die Netzwerk-Funktionen zu nutzen, muss man als Nutzer:in registriert sein. Es 
gibt eine kostenlose Basisversion und eine kostenpflichtige Version mit Zusatzfunkti-
onen. Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken basiert XING stärker auf der 
Kombination von persönlichem und elektronischem Kontakt, ist weniger kommerziell 
und weniger visuell ausgerichtet. Im Vordergrund steht der berufliche Austausch zu 
Fachthemen mit Personen, die gleiche berufliche Interessen besitzen. Daneben wird 
XING von Unternehmen und anderen Organisationen häufig zum Recruiting von Per-
sonal und zur Präsentation als attraktiver Arbeitgeber genutzt. Hierzu ist XING mit 
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu verknüpft. 

Weitere Informationen stellt XING bereit: https://corporate.xing.com/de/unterneh-
men/.  

XING wird von der Bionorica SE aktuell nur sehr eingeschränkt genutzt durch ein 
Kurzprofil und gelegentliches Posting von Neuigkeiten, die sich primär auf aktuelle 
Stellenangebote beziehen. Eine themenbezogene Diskussionsgruppe wird derzeit 
nicht unterhalten, ist aber in Zukunft denkbar. 

Die aktuellen Informationen zum Datenschutz können Sie unter https://pri-
vacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung nachlesen. 

Die Bionorica SE erhebt oder verarbeitet über XING keine personenbezogenen Daten. 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot im Social Web können Sie uns per Tele-
fon +49 (0)9181 231-90 oder via E-Mail (info@bionorica.de) erreichen. 

v. Datenschutzerklärung für den Bionorica-Auftritt auf kununu 

Auf unserer Webseite wird die „kununu”-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes 
kununu verwendet, welches von der kununu GmbH, Fischhof 3 Top 7, A - 1010 Wien, 
Österreich betrieben wird. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufru-
fen, die eine solche Schaltfläche enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung 
mit den Servern von kununu auf. Der Inhalt der Schaltfläche wird von kununu direkt 
an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch kununu erhalten. Wir haben kei-
nen Einfluss auf den Umfang der Daten, die kununu mit der Schaltfläche erhebt. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch kununu sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen 
von kununu: http://www.kununu.com/info/agb.  

https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
http://www.kununu.com/info/agb
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Wenn Sie nicht wünschen, dass kununu den Besuch unserer Seiten Ihrem Nutzer-
konto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte vorher aus Ihrem kununu-Benutzerkonto 
aus. 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot im Social Web können Sie uns per Tele-
fon +49 (0)9181 231-90 oder via E-Mail (info@bionorica.de) erreichen. 

vi. Datenschutzerklärung für den Bionorica-Auftritt auf YouTube 

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf 
http://www.YouTube.com gespeichert und u.a. von unserer Website aus direkt ab-
spielbar sind. Grundsätzlich wird bereits bei Aufruf einer Seite mit eingebetteten Vi-
deos Ihre IP-Adresse an Youtube/Google gesendet und Cookies auf Ihrem Rechner 
installiert.  Wir haben unsere Videos allerdings im „erweiterten Datenschutz-Modus“ 
eingebunden, d. h., es werden keine Daten über Sie als Nutzer:in an Y-
ouTube/Google übertragen, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie das 
Video zum Abspielen anklicken, werden die folgenden Daten übertragen: 

•    IP-Adresse 
•    Datum und Uhrzeit der Anfrage 
•    Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
•    Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
•    Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
•    jeweils übertragene Datenmenge 
•    Website, von der die Anforderung kommt 
•    Browser 
•    Betriebssystem und dessen Oberfläche 
•    Sprache und Version der Browsersoftware. 
•    Verwendete Hardware (PC, Smartphone etc.) 
•    Standort (wenn Google Maps aktiviert ist) 

Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 

Durch den Besuch auf unserer Website und das Abspielen der Videos erhält YouTube/ 
Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website auf-
gerufen haben. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ih-
rem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Zudem speichert 
YouTube/Google auch Daten, wenn Sie kein Google-Nutzerkonto haben, dies sind 
insbesondere: IP-Adresse, Suchanfragen, Browser und Betriebssystemversion. 

YouTube/Google speichert die genannten Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese 
für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung sei-
ner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht einge-
loggte Nutzer:innen oder Nutzer:innen ohne entsprechendes Konto) zur Erbringung 
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer:innen des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Sie haben ein Wider-
spruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung 
dieses Rechts an YouTube wenden müssen. 

Informationen des Drittanbieters: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de und 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.  

http://www.youtube.com/
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
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Die durch die Cookies gesammelten Informationen dieses Anbieters werden im Re-
gelfall an einen Server in den USA gesandt und dort gespeichert. Im Fall der Übertra-
gung der Daten in die USA wird die Datenübermittlung auf das Vorliegen von Stan-
dardvertragsklauseln gestützt. 

Bionorica SE erhebt oder verarbeitet über YouTube keine personenbezogenen Daten. 
Die Weitergabe von personenbezogenen Daten durch Google, insbesondere in Dritt-
staaten, liegt außerhalb des Verantwortungsbereichs der Bionorica SE. Sie kann dies-
bezüglich nicht haftbar gemacht werden. 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot im Social Web können Sie uns per Tele-
fon +49 (0)9181 231-90 oder via E-Mail (info@bionorica.de) erreichen. 

6. Meldungen von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) und 
potenziellen Qualitätsmängeln (QM) 

Im Zusammenhang mit der Einnahme bzw. Anwendung von Arzneimitteln können 
UAW (z.B. Nebenwirkungen) bzw. QM auftreten. Um das höchste Maß an Sicherheit 
bei der Einnahme bzw. Anwendung von Arzneimitteln sicherzustellen, sind wir als 
Hersteller pflanzlicher Arzneimittel gesetzlich dazu verpflichtet, UAW/QM nachzuver-
folgen, zu bewerten und an die zuständigen Behörden zu melden. Daher sind wir 
auch gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Kommentare auf unseren Social-Media-Kanä-
len bezüglich UAW/QM zu sichten und diese nachzuverfolgen. Grundsätzlich empfeh-
len wir Ihnen, so wenig personenbezogene Daten wie möglich (vor allem in Bezug 
auf Ihre Gesundheit) auf unseren Social-Media-Kanälen zu veröffentlichen. Sie kön-
nen UAW/QM auch direkt an uns berichten über: info@bionorica.de. Falls Sie eine 
UAW unter einem Bionorica-Produkt entwickeln oder einen QM feststellen, sollten Sie 
sofort Ihre/n Arzt oder Ärztin oder Apotheker/in kontaktieren. Sofern Sie sich trotz-
dem dafür entscheiden, eine UAW/QM auf unseren Social-Media-Kanälen zu posten, 
müssen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Ver-
pflichtungen erheben und verarbeiten. Zudem kann es sein, dass wir Sie kontaktie-
ren und um weitere Informationen bitten.   

Wir nehmen die Sicherheit unserer Nutzer:innen dabei sehr ernst, sodass selbstver-
ständlich auch hier sämtliche datenschutzrechtlichen Vorgaben auf europäischer und 
nationaler Ebene eingehalten werden. Ferner ist Bionorica gesetzlich dazu verpflich-
tet, UAW/QM auch bei den zuständigen Gesundheitsbehörden zu melden, wobei wir 
Ihre Informationen ausschließlich in pseudonymisierter Form mitteilen. Außerdem 
können wir diese Informationen auch mit anderen Bionorica-Konzerngesellschaften 
teilen, sofern diese ihrerseits verpflichtet sind, Meldungen an die für sie zuständigen 
Gesundheitsbehörden zu machen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten ist die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten im Rahmen von 
Pharmakovigilanz-Meldungen bzw. die Wahrung unserer berechtigten Interessen, die 
insbesondere darin bestehen, hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards von Biono-
rica-Produkten zu gewährleisten (Art. 9 Abs. 2 lit. i DS-GVO, Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-
GVO bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG) oder, 
wenn Sie in Kommentaren öffentliche Angaben zu Ihrer Gesundheit machen, Art. 9 
Abs. 2 lit. e DS-GVO.   

Weitere Informationen zum Umgang der Bionorica mit personenbezogenen Daten 
von Verbraucher:innen (z.B. im Rahmen der Arzneimittelsicherheit) finden Sie unter: 
https://www.bionorica.de/de/service/datenschutz/datenschutz-verbraucher.html.  

mailto:info@bionorica.de
https://www.bionorica.de/de/service/datenschutz/datenschutz-verbraucher.html
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