Datenschutzhinweis
Tag des Inkrafttretens: 20.03.2019
Mittels vorliegenden Datenschutzhinweises (nachfolgend „Datenschutzhinweis“ genannt) informieren
wir Sie darüber, in welcher Weise Baxter AG mitsamt ihrer verbundenen Unternehmen, Nachfolger,
Abtretungsempfänger und Unterauftragnehmer (nachfolgend „Baxter“, „wir“, „unser“ oder „uns“ genannt)
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.
Über Sie erhobene personenbezogene Daten stammen entweder unmittelbar von Ihnen und/oder
Dritten, d. h. „aktive Erhebung personenbezogener Daten” oder werden über die Website erfasst, die
von der örtlichen Baxter-Gesellschaft betrieben wird, d. h. „passive Erhebung personenbezogener
Daten”, https://www.baxter.ch (nachfolgend „Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft”
genannt). Vorliegender Datenschutzhinweis findet ausschließlich auf die „aktive Erhebung
personenbezogener Daten“ zu den hierin beschriebenen Zwecken Anwendung. Auf die „passive
Erhebung personenbezogener Daten”, die über die Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft erfolgt,
findet die Datenschutzerklärung dieser Website Anwendung. Im Falle eines Widerspruchs zwischen
diesem Datenschutzhinweis und der Datenschutzerklärung in Bezug auf den Prozess des „aktiven
Erhebens personenbezogener Daten“ für die nachfolgend beschriebenen Zwecke ist vorliegender
Datenschutzhinweis maßgeblich. Wenn Sie Fragen zu den Bestimmungen des Datenschutzhinweises
haben oder dazu, ob der vorliegende Datenschutzhinweis oder die Datenschutzerklärung Anwendung
findet, können Sie uns gerne unter Nutzung der Kontaktoptionen in Abschnitt „Kontaktangaben“
kontaktieren.

A. Aktive Erhebung personenbezogener Daten
Diese personenbezogene Daten erhebt Baxter unmittelbar bei Ihnen
Unmittelbar von Ihnen stammende personenbezogene Daten: Folgende personenbezogene Daten
stammen unmittelbar von Ihnen: Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse, das Krankenhaus bzw. die
Einrichtung, an das bzw. die Sie angegliedert sind, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land,
Mobiltelefonnummer, Festnetznummer, Faxnummer, berufliches Fachgebiet, Produktbereich, der Ihr
Interessenschwerpunkt ist, Interesse an Programmen und Kanälen.
Von Dritten stammende personenbezogene Daten: Folgende Sie betreffende Arten von
personenbezogenen Daten erhebt Baxter über Dritte: Ihren Vor- und Zunamen, das Krankenhaus bzw.
die Einrichtung, an das bzw. die Sie angegliedert sind, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land, in dem
sich das Krankenhaus bzw. die Einrichtung, an das bzw. die Sie angegliedert sind, befindet, sowie Ihr
berufliches Fachgebiet. Baxter gelangt an diese personenbezogenen Daten über Drittfirmen, welche
diese Angaben aus öffentlich verfügbaren Quellen wie beispielsweise der Website des Krankenhauses
oder der Einrichtung, an das bzw. die Sie angegliedert sind, zusammentragen.
Weitere Daten, die entweder bei Ihnen oder über Dritte erhoben wurden: Art der beruflichen
Qualifikation bzw. berufsrechtlichen Zulassung (z. B. als Arzt usw.), Aktivitätsstatus (praktizierend oder
nicht praktizierend), Publikationen, länderübergreifende berufliche Anerkennung (z. B. Länder oder
Regionen, in denen Ihre fachliche Qualifikation anerkannt ist oder in denen Sie über eine Zulassung
verfügen), besondere Kompetenzfelder, Erfahrungs- und Fachgebiete (z. B. Referenten-, Forschungs-,
Beiratstätigkeit usw.), Mitgliedschaft bzw. Mitwirkung in wissenschaftlichen Gesellschaften, Ihre
Erfahrungen mit Produkten oder Therapien von Baxter, Ihre Beteiligung an Initiativen von Baxter, Ihre
Sprachkenntnisse, Ihr Lebenslauf, die IP-Adresse Ihrer Website mit biographischen oder beruflichen
Daten. Gegebenenfalls importieren wir auch einen Link zu Ihrem LinkedIn-Profil. Bitte beachten Sie,
dass insoweit die Datenschutzbestimmungen von LinkedIn Anwendung finden.
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Grund für die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten
Wenn Baxter Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar bei Ihnen oder Dritten erhebt, werden die
Daten gegebenenfalls dafür genutzt, Ihnen zu folgenden Zwecken Marketing-Kommunikation
zukommen zu lassen: Bewerbung unserer Produkte, Therapiebereiche und Dienstleistungen sowie
Übermittlung
sonstiger
Informationen
über
unsere
Produkte/Therapien,
einschließlich
wissenschaftlicher Informationen, Forschungsstudien-Unterlagen und Neuigkeiten, Newsletter sowie
Weitergabe von Informationen über Veranstaltungen und Fortbildungsangebote, die im Bereich Ihres
Interessensschwerpunkts liegen.
Weiterhin nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls, um uns zum Zwecke der
Umsetzung von Marktforschungsprojekten direkt oder über Dritte mit Ihnen in Verbindung setzen zu
können. Mit solchen Projekten wollen wir Ihre Meinung über Produkte und Therapien einholen, erfahren,
welche Erfahrungen Sie gegebenenfalls mit den Produkten oder Therapien gemacht haben, und
Informationen in Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten, die in das Betätigungsfeld oder den
Interessensschwerpunkt von Baxter fallen, abfragen. Außerdem speichern wir solche Daten
gegebenenfalls, um mit Ihnen in Bezug auf spezifische Marktforschungsprojekte oder sonstige
Aktivitäten, an denen Sie sich gegebenenfalls beteiligt haben, weiter in Verbindung bleiben zu können.
Rechtsgrundlage der Erfassung dieser Daten ist die von Ihnen erteilte Einwilligung. In der Einwilligung
bittet Baxter Sie um Angabe von Interessenschwerpunkten und Auswahl von Präferenzen. Die
personenbezogenen Daten teilen Sie uns zu den in den vorstehenden Sätzen beschriebenen Zwecken
auf freiwilliger Basis mit. Wenn Sie keine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch Baxter erteilt haben, lassen wir Ihnen keine der obenstehend aufgelisteten Mitteilungen bzw.
Informationen zukommen. Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, haben
Sie jederzeit und ohne Angabe von Günden das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen oder Ihre
Präferenzen nachträglich zu ändern. Die Vorgehensweise für die Abbestellung entnehmen Sie bitte dem
Einwilligungsformular. Der Widerruf einer uns erteilten Einwilligung kann auch durch Kontaktaufnahme
mit uns unter Nutzung der Kontaktoptionen in nachfolgendem Abschnitt „Kontaktangaben“ bewirkt
werden. Bitte beachten Sie: Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinerlei Auswirkung auf die
Rechtmäßigkeit der bereits vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung getätigten Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.
Die personenbezogenen Daten, die wir unmittelbar von Ihnen oder über Dritte oder öffentlich
zugängliche Datenbanken erhalten haben, nutzen wir gegebenenfalls, um eine bessere Vorstellung
von Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund und Ihrem Fachgebiet zu bekommen, sowie um Ihre
beruflichen Präferenzen, Interessensschwerpunkte, berufliche Anerkennung und Mitwirkung in
wissenschaftlichen Foren bzw. wissenschaftlichen Gesellschaften sowie die beruflichen Aktivitäten
Ihrer Wahl, einschließlich Forschungsaktivitäten, Publikationen, Referenten- und Beiratstätigkeiten,
gegebenenfalls auch basierend auf der Interaktion zwischen Baxter und Ihnen, laufend im Blick
behalten bzw. auswerten zu können. Solche Daten erfassen wir zum Zwecke der Identifizierung von
Bereichen, in den Sie und Baxter gegebenenfalls zusammenarbeiten könnten, und um so auch eine
Grundlage für die Förderung des wissenschaftlichen Austauschs und Verbesserung der medizinischen
Versorgung zu schaffen. Die Daten werden auf der Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung zur
Verarbeitung von Daten verarbeitet. Die Angabe personenbezogener Daten zu den vorab
beschriebenen Zwecken erfolgt gegebenenfalls freiwillig. Bitte beachten Sie, dass Sie auch eine
bereits erteilte Einwilligung nachträglich widerrufen können, indem Sie sich unter Nutzung der
Kontaktdaten im unten stehenden Kontaktbereich mit uns in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie,
dass ein Widerruf einer erteilten Einwilligung keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der vor dem
Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat.
Außerdem erfassen wir personenbezogene Daten, die wir von Ihnen oder über Dritte erhalten haben,
damit wir uns unmittelbar mit Ihnen in Verbindung setzen können, um dafür sorgen zu können, dass die
in unseren Datenbanken gespeicherten Daten jeweils richtig sind und damit wir in der Lage sind,
unseren rechtlichen Verpflichtungen (wie beispielsweise Benachrichtigung über unerwünschte
Ereignisse) nachzukommen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt hier auf der Grundlage unseres
berechtigten Interesses an einer Betreuung unserer Ansprechpartner bzw. auf der Grundlage einer
bestehenden rechtlichen Verpflichtung.
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Bei Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen als den vorstehend genannten Zwecken
teilen wir Ihnen die jeweiligen Zwecke und gegebenenfalls die Grundlage dieser Verarbeitungstätigkeit
zu dem Zeitpunkt der Erhebung der von Ihnen stammenden personenbezogenen Daten soweit
gesetzlich vorgeschrieben mit.
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten und Übermittlung von Daten ins Ausland
Baxter ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Zu den oben dargelegten Zwecken übermittelt Baxter
Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an andere Baxter-Konzernunternehmen und
Dienstleister von Baxter, die für Baxter tätig werden, wie beispielsweise Anbieter von ITSystemadministrations- und Anwendersupport-Dienstleistungen sowie Anbieter von IT-Tools für
Einwilligungsverwaltungs- und Postversanddienstleistungen. Diesen Dritten ist es untersagt, Ihre
personenbezogenen Daten für andere Zwecke als die Bereitstellung von Leistungen an uns zu nutzen.
Diesen Dritten haben wir außerdem die Pflicht auferlegt, in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
für ein angemessenes Schutzniveau zu sorgen. Weitere Informationen über Dienstleister von Baxter
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie unter datenschutz@baxter.com oder
privacy@baxter.com mit uns Kontakt aufnehmen.
Einige der vorstehend genannten Datenempfänger haben ihren Sitz gegebenenfalls im Ausland oder
sind dort entsprechend maßgeblich operativ tätig, beispielsweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika (eine Liste der Baxter-Konzerngesellschaften bzw. der Standorte und Niederlassungen finden
Sie unter https://www.baxter.com/location-selector). Die dort geltenden Datenschutzgesetze bieten
Ihnen gegebenenfalls nicht das gleiche Maß an Schutz Ihrer Daten wie in Ihrem eigenen Land. Baxter
sieht Garantien vor, um für die Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus zu sorgen und
stellt sicher, dass sämtliche Datenempfänger in Bezug auf die personenbezogenen Daten für ein
angemessenes Schutzniveau sorgen sowie dass sämtliche geeigneten technischen und
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten bestehen.
Auf die Weiterübermittlung von Daten (insbesondere an unsere außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums [EWR] befindlichen verbundenen Unternehmen) finden die Bestimmungen des
anwendbaren Rechts in Bezug auf die Weiterübermittlung von Daten Anwendung.
Fragen, die verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften sowie Drittdienstleister betreffen,
richten Sie bitte schriftlich an datenschutz@baxter.com oder privacy@baxter.com. Alternativ nehmen
Sie diesbezüglich bitte unter Nutzung der Kontaktoptionen in Abschnitt „Kontaktangaben” Kontakt mit
uns auf. Ebenso verfahren Sie bitte gegebenenfalls auch, wenn Sie zu den Maßnahmen Zugang
erhalten möchten, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und den Schutz Ihrer
Privatsphäre getroffen haben, bzw. die Zusendung eines Exemplars wünschen.
Baxter International Inc. und Baxter Healthcare Corporation kommen den vom US-Handelsministerium
veröffentlichten Bestimmungen des Privacy-Shield-Datenschutzabkommens zwischen EU und USA
(EU-US Privacy Shield Framework) und des Privacy-Shield-Datenschutzabkommens zwischen der
Schweiz und den USA (Swiss-US Privacy Shield Framework) über die Erhebung, Nutzung und
Aufbewahrung personenbezogener Daten, die von der EU/dem EWR und der Schweiz aus in die
Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt werden, nach. Baxter International Inc. und Baxter
Healthcare Corporation sicherten dem US-Handelsministerium die Einhaltung der Grundsätze des
Privacy-Shield-Datenschutzabkommens zu. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen
des
vorliegenden
Datenschutzhinweises
und
den
Grundsätzen
des
Privacy-ShieldDatenschutzabkommens sind die Grundsätze des Privacy-Shield-Datenschutzabkommens
maßgeblich. Um mehr über das Privacy-Shield-Datenschutzprogramm zu erfahren und Einsicht in die
Privacy-Shield-Zertifizierung von Baxter International Inc. oder Baxter Healthcare Corporation zu
erhalten, klicken Sie bitte auf https://www.privacyshield.gov/. Die Erklärung von Baxter International Inc.
und Baxter Healthcare Corporation zum Privacy Shield ist für Sie unter www.baxter.com einsehbar.
Wenn wir über einen Share Deal (der Käufer erwirbt die Anteile an einem Unternehmen) oder einen
Asset Deal (der Käufer erwirbt einzelne Wirtschaftsgüter eines Unternehmens) an einer Veräußerung
bzw. Übertragung (vollständig oder teilweise) von Betriebsvermögen oder einem Betriebsübergang
beteiligt sind, werden Ihre personenbezogene Daten gegebenenfalls an einen erwerbenden
Rechtsträger übermittelt, der im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten mindestens einen
identischen, eventuell aber sogar noch einen noch höheren Sorgfaltspflichtmaßstab ansetzt. Über eine
Neufassung März 2019
Baxter AG Schweiz

Seite 3

gegebenenfalls stattfindende Veräußerung oder Übertragung werden Sie informiert und haben das
Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen oder gegebenenfalls der Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten an den und die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch den
empfangenden Rechtsträger zu widersprechen.
Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Nachfolgend eine Auflistung der Dauer der Speicherung bzw. Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen
Daten:
• Wenn Sie in die Übermittlung von Marketing-, Werbe- und vergleichbaren Kommunikationen
eingewilligt haben, speichern wir Ihre Daten so lange bis Sie Ihre Einwilligung in die Übermittlung
dieser Art von Kommunikation widerrufen oder bis wir den Versand dieser Arten von Kommunikation
einstellen.
• Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zweck erhoben haben, Ihnen die
in diesem Datenschutzhinweis genannten Fragebögen zuzusenden, speichern wir Ihre
Kontaktangaben so lange bis Sie die Einwilligung zur Übermittlung solcher Fragebögen widerrufen
oder bis wir den Versand dieser Fragebögen an Sie einstellen, je nachdem, welches dieser
Ereignisse früher eintritt. In Zusammenhang mit solchen Fragebögen speichern wir Ihre Daten aus
Fragebögen so lange wie Sie Kunde von Baxter sind bzw. so lange wir die Daten benötigen, um
unser Abschneiden nachvollziehen zu können.
• Sollten wir Ihre Daten mittelbar erfasst haben, d. h. über Dritte, speichern wir Ihre Daten so lange
bis wir erstmalig Kontakt mit Ihnen aufgenommen haben. Grundlage der weiteren Speicherung bzw.
Aufbewahrung dieser Daten wäre dann die Zusendung dieses Datenschutzhinweises an Sie bzw.
gegebenenfalls Ihre Einwilligung. Wenn der Kontakt nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach
Erhebung Ihrer Daten hergestellt werden kann, werden die Daten gelöscht.
Ihre Rechte
Unter gewissen Umständen werden Ihnen gemäß dem vor Ort gültigen Datenschutzrecht und gewissen
vor Ort gültigen Gesetzen (einschließlich DSGVO) gewisse Rechte in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten eingeräumt. Solche Rechte sind von Land zu Land bzw. Region zu Region
unterschiedlich. Folgende Rechte können Sie geltend machen:
•

•

•
•

Recht auf Auskunft über oder Übermittlung von Kopien Ihre(r) personenbezogenen Daten,
einschließlich Auskunft darüber, ob wir personenbezogene Daten über Sie speichern und, wenn ja,
welche Arten von Daten wir speichern und zu welchen Zwecken diese Daten von uns gespeichert
werden. Außerdem haben Sie das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, an wen Ihre
personenbezogenen Daten übermittelt wurden.
Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit Sie diese für unrichtig oder
unvollständig halten oder das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
es sei denn wir sind kraft Gesetzes dazu verpflichtet, diese Daten zu speichern bzw. aufzubewahren
bzw. die weitere Speicherung bzw. Aufbewahrung dieser Daten ist ansonsten gemäß geltendem
Recht zulässig.
Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
ohne dass die Daten gelöscht werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit, d. h. dass wir Ihnen die personenbezogenen Daten, die wir von
Ihnen erlangt haben, zur Verfügung stellen, so dass Sie diese für Ihre eigenen persönlichen Zwecke
speichern und wiederverwenden können sowie das Recht uns dazu aufzufordern, diese
personenbezogenen Daten an eine andere Gesellschaft zu übermitteln.

Von Ihrem Recht können Sie Gebrauch machen, indem Sie Ihre örtliche Baxter-Gesellschaft unter
Nutzung der Kontaktoptionen in Abschnitt „Kontaktangaben“ kontaktieren.
Wie oben beschrieben haben Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen das Recht, Ihre Einwilligung
zu widerrufen oder der Verwendung bzw. Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke
des Direktmarketings oder auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen zu widersprechen. Von
dem Recht, „Widerspruch“ zu erheben gegen die Übermittlung der Marketingkommunikation oder
anderer Arten von Kommunikation, welche vorstehend beschrieben wurden und Ihnen auf der
Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung übermittelt werden, sowie der Fragebögen, können Sie
Gebrauch machen, indem Sie die in der jeweiligen Kommunikation enthaltenen Abmeldemöglichkeiten
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nutzen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Widerspruchsrecht auf diesem Wege auszuüben, können
Sie uns auch über die nachfolgenden Kontaktangaben kontaktieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten in einer Art und Weise verwenden, offenlegen oder auf anderem
Wege verarbeiten, die nicht mit dem Gesetz vereinbar ist, haben Sie das Recht, bei der
Datenschutzbehörde in Ihrem Land Beschwerde einzulegen.
Sämtliche Anträge auf Ausübung Ihrer Rechte bearbeiten wir in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
Bitte beachten Sie, dass einige Rechte, die oben genannt wurden, unter Umständen nicht Anwendung
finden.
Kontaktangaben
Ihre Anfragen oder Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten richten Sie bitte an:
Baxter AG
z.Hd. Datenschutzbeauftragter der Baxter AG
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark (Opfikon) Schweiz
datenschutz@baxter.com , T +41 44 908 50 50

Außerdem können Sie Ihre Rechte ausüben oder Zusatzinformationen über Ihre Rechte, vorliegenden
Datenschutzhinweis oder darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, erlangen, indem
Sie den Datenschutzbeauftragten von Baxter per E-Mail, Post oder telefonisch wie folgt kontaktieren:
privacy@baxter.com; Tel.: Ethik- und Compliance-Hotline unter 1-844-294-5418; Postanschrift: Baxter
International Inc., z. Hd.: Datenschutzbeauftragter (Data Protection Officer, DPO), Global Privacy Office
1 Baxter Parkway Deerfield, IL USA 60015.
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B. Passive Erhebung personenbezogener Daten
Informationen, die im Rahmen der Nutzung der Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft
erhoben wurden
Die vorstehend in diesem Datenschutzhinweis erwähnte Einwilligung gilt mit dem Zugriff auf die Website
der örtlichen Baxter-Gesellschaft als erteilt. Dadurch werden gegebenenfalls u. a. eindeutige
Kennungen und Angaben über Präferenzen wie Anwendername, Passwort, Marketing-Präferenzen,
Internet-Protokoll-(IP-)Adresse oder Cookies gespeichert, in denen gegebenenfalls Informationen
enthalten sind, die u. U. als personenbezogene Daten betrachtet werden, sowie Informationen, durch
die Sie zwar nicht unmittelbar bestimmbar sind, durch die jedoch gegebenenfalls das von Ihnen
verwendete Gerät, Browsertyp, Betriebssystem, Computer oder Mobilgerät bzw. basierend auf den
Handlungen, die Sie auf der Website vornehmen, Ihr Navigations- und Clickstream-Verhalten abgeleitet
werden können (nachfolgend von uns eingesetzte Tracking-Technologien“ genannt).
Von uns eingesetzte Tracking-Technologien
Die Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft nutzt im Rahmen der Wahrnehmung der berechtigten
Interessen von Baxter diverse Technologien, um Ihnen folgende spezifischen Leistungen und
Funktionalitäten bereitzustellen.
Cookies
Wie bei vielen anderen Websites kommen auch auf der Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft
„Cookies“ zum Einsatz. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf der Festplatte Ihres Computers
abgespeichert wird, um uns so in die Lage zu versetzen, den Inhalt der Website zu verbessern (z. B.
können wir so herausfinden, welche Teile der Website beliebt sind und welche Teile der Website
weniger beliebt sind, so dass wir diese Teile in Zukunft überarbeiten können) und den Inhalt der Website
an die Bedürfnisse unserer Besucher anzupassen. Die aus den Cookies gesammelten Informationen
kombinieren wir nicht mit anderen personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Sie können entweder in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen, um Cookies zu
deaktivieren bzw. um eine Mitteilung zu erhalten, wenn auf Ihrem Computer Cookies gespeichert
werden.
Wie bei den meisten anderen Websites werden auch auf der Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft
einige Daten automatisch erhoben. U.a. werden gegebenenfalls folgende Informationen erhoben: IPAdresse, Browsertyp, Internet-Dienstanbieter (ISP), verweisende Seite/Exit-Seite, auf unserer Website
abgerufene Dateien (z. B. HTML-Seiten, Grafiken usw.), Betriebssystem, Datums-/ Zeitstempel
und/oder Daten über den auf der Website zurückgelegten Weg (Clickstream) zur Analyse von Trends
in aggregierter Form und für die Zwecke der Pflege der Website. IP-Adresse und andere automatisch
von uns erhobenen Daten gelten in einigen Ländern gegebenenfalls als personenbezogene Daten.
Die Nutzung von Cookies kann vor dem Hintergrund der jeweiligen einzigartigen Besonderheiten der
Baxter-Websites variieren. Wir bitten Sie, die unten auf der Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft
verlinkte Cookie-Richtlinie durchzusehen, um mehr über die Verwendung von Cookies zu erfahren.
Grundsätzlich nutzen wir Cookies (sowie die anderen nachfolgend beschriebenen Technologien) zu
folgenden Zwecken:
• Damit wir bestimmte Dienste zur Verfügung stellen können: Gegebenenfalls wird ein Cookie gesetzt,
um Ihnen einen speziellen Dienst zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich beispielsweise in den
zugriffsbeschränkten Teil unserer Website einloggen, wird von uns ein temporärer Session-Cookie
gesetzt, um zu ermitteln, ob Sie authentifiziert wurden. Die in diesen Cookies enthaltenen Angaben
setzen sich aus Zufallsdaten zusammen, die der Server zur Authentifizierung der beim Server getätigten
Browser-Anfragen für diese spezielle Sitzung (Session) nutzt. Wenn Sie temporäre Cookies
deaktivieren, können Sie nicht durch diese Online-Anwendungen navigieren. Außerdem wird von uns
ein Cookie gesetzt, wenn Sie im Rahmen des Besuchs der Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft
Unterlagen oder Antworten bei uns anfordern. Beim Ausfüllen eines Formulars können Sie
gegebenenfalls wählen, ob die Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft einen Cookie auf Ihrer
lokalen Festplatte speichern darf. Wenn Sie diese Art von Cookie zulassen, können Sie beim Ausfüllen
von Formularen bzw. bei einem erneuten Besuch unserer Website Zeit sparen. Die Einstellungen für
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die Nutzung von Cookies können Sie auf der Ebene des jeweiligen Browsers ändern. Wenn Sie in Ihrem
Browser eine Einstellung dahingehend vornehmen, dass keine Cookies gespeichert werden sollen, ist
die Nutzung von auf unserer Website verfügbaren Merkmalen oder Funktionen oder Diensten
gegebenenfalls nur eingeschränkt möglich.
• Um die Nutzung der Website zu vereinfachen: Bei Verwendung eines Cookie erinnert sich die Website
Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft bei einem nochmaligen Besuch der Website so lange an die von
Ihnen gewählten Präferenzen und Ihre Navigation auf der Website (Weg), bis Sie das aktuelle BrowserFenster schließen (wenn es sich um einen temporären Cookie handelt) oder bis Sie den Cookie löschen
oder deaktivieren. Viele Anwender ziehen es vor, Cookies zu nutzen, um möglichst reibungslos durch
die Website navigieren zu können. Sie sollten wissen, dass ein Cookie kein mögliches „Einfalltor“ in Ihre
Festplatte ist, mit dem der Absender an personenbezogene Daten von Ihrem Computer gelangt.
• Damit wir mehr über unsere Besucher erfahren: Bei Besuch der Website Ihrer örtlichen BaxterGesellschaft werden von unseren Rechnern gegebenenfalls automatisch Statistiken in aggregierter
Form über das Besucher-Verhalten erhoben. Diese Statistiken und sonstigen Daten werden von uns
gegebenenfalls dahingehend überwacht, wie viele Leute unsere Website besuchen, welche IP-Adresse
die Anwender haben, welche Seiten die Anwender besuchen, von welchen Internet-Domänen aus
unsere Besucher weitergeleitet wurden, welche Art von Browser die Anwender verwendet haben und
auf welchem Weg sie auf unserer Website navigieren. Diese den Besuch betreffenden Daten
verwenden wir ausschließlich zu Aggregierungszwecken. Diese Statistiken nutzen wir, um die
Interessenschwerpunkte unserer Besucher verstehen und den Inhalt und die Leistungsfähigkeit unserer
Website verbessern zu können.
Keine Verfolgung von Website-Besuchern
Baxter analysiert die Anwender der Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft weder zeitlich noch
dahingehend, welche Webseiten von Drittanbietern besucht werden, mit dem Ziel, zielgerichtete
Werbung bereitstellen zu können. Deshalb reagiert Baxter nicht auf DNT-Signale . Von einigen Websites
Dritter werden Ihre Browser-Aktivitäten jedoch im Rahmen der Bereitstellung von Inhalten verfolgt.
Dadurch werden diese Dritten in die Lage versetzt, Ihnen maßgeschneiderte Angebote zu unterbreiten.
Zählpixel
Die Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft enthält elektronische Bilddateien („Ein-Pixel-GIF“ oder
„Zählpixel“ genannt), die es uns ermöglichen, die Anzahl der Besucher einer Seite zu zählen oder auf
unsere Cookies zuzugreifen. Grundsätzlich kann jede als Teil einer Website abgerufene elektronische
Bilddatei als Zählpixel fungieren, dies gilt auch für Werbebanner. Bei Zählpixeln handelt es sich
typischerweise um sehr kleine bannerartige Dateien mit einer Größe von 1 x 1 Pixel. Jedoch sind sie
mit Internet Explorer leicht erkennbar, wenn man auf „Ansicht“ und dann auf „Quelle“ klickt. Der Grund,
warum Zählpixel so klein sind, ist, dass kein wertvoller Platz auf dem Computer-Bildschirm
verschwendet wird, der sinnvoller für die Anzeige von hilfreichen Inhalten genutzt werden kann.
Außerdem verwenden wir gegebenenfalls Zählpixel in Grafiken, die in Newsletter im HTML-Format
eingebunden sind, welche wir an registrierte Abonnenten verschicken, um die Anzahl der gelesenen
Newsletter zu zählen. Außerdem nutzen einige Werbe-Netzwerke, die auf unseren Websites Werbung
platzieren, innerhalb ihrer klar erkennbaren Bannerwerbung gegebenenfalls Zählpixel. Mit unseren
Zählpixeln werden keine personenbezogenen Daten über unsere Website-Besucher erhoben,
gesammelt, überwacht oder ausgetauscht. Es handelt sich einfach nur um eine von uns genutzte
Methode, um unsere anonymen, aggregierten Statistiken über die Websitenutzung zusammen zu
stellen.
IP-Adressen
Bei IP-Adressen handelt es sich um eindeutige Kennungen, die jedem Computer automatisch beim
Einloggen ins Internet zugewiesen werden. Wir erfassen die IP-Adressdaten von jedem Besucher
unserer Website und protokollieren sie ausschließlich zu Systemadministrationszwecken. IP-Adressen
werden nicht zu Identifikationszwecken genutzt. Diese Informationen helfen uns dabei, demografische
Daten und sonstige Informationen über die Nutzung der Website zu aggregieren und die Funktionen
der Website zu verbessern. IP-Adressen verlinken wir mit keinen Daten, die Personenbezug zulassen.
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Analytik-Tools
Die Website Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft umfasst Analytik-Tools. Basierend auf der Verwendung
von Cookies erfassen und speichern Analytik-Tools Daten wie beispielsweise die Uhrzeit des Besuchs,
die abgerufenen Seiten, die Verweildauer auf jeder Seite der Baxter-Website, die IP-Adresse und mit
welchem Betriebssystem Geräte auf die Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft zugreifen. Wir bitten
Sie, die unten auf der Website der örtlichen Baxter-Gesellschaft verlinkte Cookie-Richtlinie
durchzusehen, um mehr über die Verwendung von Cookies zu erfahren.
Sicherheit
Auf unserer Seite bestehen angemessene und geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz gegen
den Verlust, den Missbrauch und die Änderung von personenbezogenen Daten, die wir über die Website
Ihrer örtlichen Baxter-Gesellschaft über Sie in Erfahrung gebracht haben. Wir wenden angemessene
Sicherheitsstandards zum Schutze der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten an. Sollten
Sie irgendwelche Fragen haben, die die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten betreffen, können
Sie sich gerne unter Nutzung der sonstigen Kontaktangaben in dem vorstehenden Abschnitt
„Kontaktangaben“ mit uns in Verbindung setzen.
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