Datenschutzinformationen
Der Schutz personenbezogener Daten ist für pharmacom Handels GmbH (in weiterer Folge: „wir“) ein zentrales
Anliegen. Daher wollen wir hiermit darüber informieren, wie wir personenbezogenen Daten verarbeiten.
Jedenfalls gilt: Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Einklang mit den geltenden
Datenschutzgesetzen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)1 und dem Datenschutzgesetz (DSG)2.
Allgemeine Informationen:
Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist
pharmacom Handels GmbH
Makartgasse 3/21, 1010 Wien
E-Mail: datenschutz@pharmacom.at

Informationen, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten:

1.

Über das Bestellformular übermittelte personenbezogene Daten

Unter diesem Punkt finden sich Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, die in unser
Bestellformular auf unserer Website eingegeben werden oder die uns in ausgefüllten Bestellformularen
elektronisch oder physisch übermittelt werden. Zu uns etwaig mit solchen Bestellungen übersandten Rezepten,
siehe weiter unten.
Zweck der Datenverarbeitung:
Wir verarbeiten personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck,
§ die jeweilige Bestellung zu bearbeiten,
§ um unsere gesetzliche Aufbewahrungspflicht zu erfüllen (§ 212 UGB; § 15 AMBO; § 132 BAO) und
§ über die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten hinaus, um etwaige Rechtsansprüche durchzusetzen
oder abzuwehren.
Herkunft der personenbezogenen Daten:
Diese Daten erheben wir ausschließlich über uns übersandte Bestellformulare bzw. über Eingabe in das
Bestellformular auf unserer Website, sowie indem diese uns begleitend zu diesen Bestellungen oder auf Rückfrage
übermittelt werden.
Rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung:
Die Datenverarbeitung zur Bestellungsbearbeitung beruht darauf, dass wir diese Daten verarbeiten müssen, um die
Bestellung bearbeiten zu können (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO).
Die Aufbewahrung der Bestellformulare und der uns übersandten Begleitdokumente sowie der darauf enthaltenen
personenbezogenen Daten beruht auf unserer gesetzlichen Verpflichtung, diese Daten aufzubewahren (§ 212 UGB; §
15 AMBO; § 132 BAO; Art 6 Abs 1 lit c DSGVO). Eine Aufbewahrung dieser Daten über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist
hinaus (wenn dies für uns zur Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen erforderlich ist) beruht auf
unserem legitimen Interesse, diese Rechtsansprüche abzuwehren oder durchzusetzen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).
Weiterleitung der personenbezogenen Daten an Dritte:
Wir dürfen diese personenbezogenen Daten zur Bearbeitung der jeweiligen Bestellung an Logistik-, IT- und ZustellDienstleister weiterleiten.

1

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kann online abgerufen werden unter:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
2
Das Datenschutzgesetz (DSG) kann in seiner geltenden Fassung online abgerufen werden unter:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
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Zur Durchsetzung von oder Verteidigung gegen gerichtliche(n) Ansprüche(n) dürfen wir diese personenbezogenen
Daten an Gerichte und Rechtsvertreter übermitteln.
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten in Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes,
ohne vorher die Zustimmung des Betroffen (die dieser jederzeit widerrufen kann) einzuholen.
Aufbewahrung der personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten werden von uns nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns als nötig
erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.
Wir speichern personenbezogene Daten jedenfalls, solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten (insbesondere die
siebenjährige Aufbewahrungsfrist nach § 212 UGB) bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche
noch nicht abgelaufen sind. Wir werden personenbezogene Daten länger als diese Löschungsfrist aufbewahren,
wenn und solange wir diese zur Durchsetzung oder zur Abwehr von konkreten Rechtsansprüchen benötigen.
Freiwilligkeit der Bereitstellung der personenbezogenen Daten:
Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten ist zwar natürlich freiwillig, allerdings ist es möglich, dass wir
einzelne Bestellungen nicht bearbeiten bzw. unsere Leistung nicht erbringen können, wenn uns die dafür
notwendigen Daten nicht übermittelt werden.

2. Auf uns übersandten Rezepten enthaltene Daten:

Wir weisen explizit darauf hin, dass, sollten uns aus welchem Grunde auch immer gemeinsam mit einer Bestellung
Rezepte übersendet werden, diese zu anonymisieren sind. Insbesondere sind jegliche darauf enthaltenen Daten, die
auf die Identität des Patienten bzw. des Versicherten (Name, Sozialversicherungsnummer, Anschrift, Dienstgeber
und Dienstort) hinweisen, unkenntlich zu machen. Sollten wir dennoch nicht anonymisierte Rezepte erhalten, werden
wir die darauf enthaltenen personenbezogenen Daten des Patienten bzw. des Versicherten keinesfalls auswerten.
Zweck der Datenverarbeitung:
Wir verarbeiten uns übersandte Rezepte ausschließlich zu den folgenden Zwecken:
§ um Bestellungen von darauf verschriebenen Medikamenten richtig und effizient zu bearbeiten sowie zur Fehlerund Betrugsvermeidung,
§ um unsere gesetzliche Aufbewahrungspflicht zu erfüllen (§ 212 UGB; § 15 AMBO) und
§ um etwaige Rechtsansprüche durchzusetzen oder abzuwehren.
Rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung:
Die Datenverarbeitung zur Bestellungsbearbeitung beruht auf unserem legitimen Interesse, Bestellungen richtig
und effizient zu bearbeiten und Fehler zu vermeiden (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Zu diesem Zweck werden wir niemals
Daten des Patienten bzw. des Versicherten oder andere besondere Kategorien von Daten verarbeiten.
Die Aufbewahrung uns allenfalls übersandter Rezepte und der darauf enthaltenen personenbezogenen Daten
beruht auf unserer gesetzlichen Verpflichtung, diese Daten aufzubewahren (§ 212 UGB; § 15 AMBO; Art 6 Abs 1 lit c
DSGVO, Art 9 Abs 2 lit g DSGVO). Eine Aufbewahrung dieser Daten über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus
(wenn dies für uns zur Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen erforderlich ist) beruht auf unserem
legitimen Interesse, diese Rechtsansprüche abzuwehren oder durchzusetzen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO; Art 9 Abs 2 lit f
DSGVO).
Herkunft der personenbezogenen Daten:
Wir verarbeiten keine anderen Rezeptdaten außer jene, die uns von Kunden übersandt werden.
Aufbewahrung der personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten werden von uns nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns als nötig
erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist.
Wir speichern personenbezogene Daten jedenfalls, solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten (insbesondere die
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siebenjährige Aufbewahrungsfrist nach § 212 UGB) bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche
noch nicht abgelaufen sind. Wir werden personenbezogene Daten länger als diese Löschungsfrist aufbewahren,
wenn und solange wir diese zur Durchsetzung oder zur Abwehr von konkreten Rechtsansprüchen benötigen.
Um personenbezogene Daten jedoch so gut wie möglich zu sichern, werden allenfalls übersandte Rezepte ab
spätestens 60 Tagen nach Übersendung nur mehr ausschließlich an einem gesonderten, technisch gesicherten
Speicherort aufbewahrt. Auf diese Daten kann dann nur noch in begründeten Fällen mit ausdrücklicher Zustimmung
unserer Geschäftsführung zugegriffen werden.
Freiwilligkeit der Bereitstellung der personenbezogenen Daten:
Wie bereits erwähnt ist die Bereitstellung von personenbezogenen Daten auf uns allenfalls übersandten Rezepten
niemals erforderlich. Wenn diese Daten nicht bereitgestellt werden, hat dies keinerlei negative Konsequenzen.

Information über Cookies auf unserer Website:
Wir verwenden auf unserer Website (www.pharmacom.at, b2b.pharmacom.at) Cookies ausschließlich, um
§ unsere geschützte Login-Umgebung aufrechtzuerhalten und
§ um Bestellungen zu bearbeiten (insbesondere, um einen Warenkorb anzubieten).
Daten über gesetzte Cookies oder über diese Cookies ermittelte Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit einer Person
verknüpft. Die Gültigkeit der gesetzten Cookies ist auf die Dauer der jeweiligen Sitzung beschränkt.
Betroffenenrechte:
Betroffene, deren personenbezogene Daten wir verarbeiten, haben das Recht, (i) von uns zu erfahren, ob und welche
personenbezogenen Daten wir über sie gespeichert haben, und Kopien dieser Daten zu erhalten (Art 15 DSGVO) (ii) von
uns zu verlangen, dass wir ihre personenbezogenen Daten berichtigen, ergänzen oder löschen, wenn diese falsch
sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden (Art 16, 17 DSGVO) (iii) von uns zu verlangen, dass wir die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einschränken (Art 18 DSGVO), (iv) unter bestimmten Umständen ihre
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder einem Dritten zu
übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art 20 DSGVO) und (v) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen (Art 21 DSGVO). Betroffene, die eines oder mehrere dieser Rechte
ausüben wollen, können sich gerne an uns wenden.
Zusätzlich haben Betroffene, deren personenbezogene Daten wir verarbeiten, das Recht, bei der Datenschutzbehörde
(Kontaktdaten siehe www.dsb.gv.at) Beschwerde einzureichen, wenn diese glauben, dass sie in ihren
Datenschutzrechten verletzt wurden.

Seite 3
pharmacom Handels GmbH

Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG Wien

Firmenbuch Nr.: FN 201916k

Makartgasse 3/21

IBAN: AT701100009686062200 BIC: BKAUATWW

Zahl- und klagbar in Wien.

1010 Wien

Creditor-ID: AT32ZZZ00000036608

UID Nr.: ATU51040608 | DVR: 4006399

