
 
    

         
     

         
      

     
   

 
      

          

      

           

        

       

   

 
      

          

       

   

Neuer Lieferant
Astellas verarbeitet Ihre unten angegebenen personenbezogenen 
Daten, um Ihr Konto für Verträge und Zahlungen einzurichten. 
Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Astellas, Ihren 
Rechten und wie Sie diese beanspruchen können, wenden Sie sich 
jederzeit gerne an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten unter: 
privacy@astellas.com Informationsanfrageformular

     
SALESFORCE ID (NUR HCO / PATIENTENORGANISATION)
(VON ASTELLAS AUSZUFÜLLEN)     

ASTELLAS GESELLSCHAFT
  (VON ASTELLAS AUSZUFÜLLEN)

 

  *NAME DES LIEFERANTEN
 

  
EVTL. FORTSETZUNG DES NAMENS

 

  
 

  
 

HANDELSNAME / MUTTERGESELLSCHAFT
FALLS ANDERS ALS "NAME" OBEN

 

 
 

 *UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER
WENN VORHANDEN

 

  
  *STEUERNUMMER

 

GESCHÄFTSREGISTRIERUNGSNUMMER (NUR ITALIEN)
 

    ARIBA NETWORK KONTONUMMER
ANID (FALLS VORHANDEN)

AN

 
  

LIEFERANTENANSCHRIFT
HAUSNUMMER & STRASSE

 
*STADT

 
REGION / COUNTY

 
     *PLZ (NICHT FÜR IRLAND ODER DUBAI)

 
*LAND

 

  TELEFONNUMMER
 

   
*EMAIL
FÜR INFO ZU BESTELLUNGEN

 

        
*EMAIL
FÜR INFO ZU ÜBERWEISUNGEN / ZAHLUNGSVORGÄNGEN

 

  *KONTOINHABER
 

 *NAME DER BANK
 

 
 
 
 
*KONTOWÄHRUNG
 
ESR-NUMMER (NUR SCHWEIZ)

 

 *FÜLLEN SIE EINE DER DREI UNTEN STEHENDEN OPTIONEN
AUS:
OPTION 1
IBAN-NUMMER

 BANKADRESSE                                                                                                    
                                                                                                                                 BIC SWIFT-CODE

 
OPTION 2
KONTONUMMER

 
    BANKLEITZAHL / ABA / SORTIERCODE

 
SWIFT BIC

 
 

    
    

OPTION 3
 KONTONUMMER / KREDITOR NUMMER 

(NUR FÜR DÄNEMARK UND SCHWEDEN)

 

  *HAUPTANSPRECHPARTNER
 
*E-MAIL-ADRESSE DES HAUPTANSPRECHPARTNERS
 

    *DATUM DER EINREICHUNG
TT/MM/JJ

 

 OPTIONALER OFFIZIELLER STEMPEL

 

   * PFLICHTFELD

LIEFERANTENINFORMATIONEN

ZAHLUNGSDETAILS

KONTOAUFNAHME / KONTAKTINFORMATIONEN

DE1151576
Textbox



Datenschutzhinweis für 
Geschäftspartner 

 

Zuletzt aktualisiert: Februar, 2021 

 
Astellas Pharma respektiert Ihr Recht auf Privatsphäre. Dieser Datenschutzhinweis erläutert, wer wir sind, wie wir personenbezogene 

Daten über Sie erheben, weitergeben und nutzen, wenn Sie entweder als einzelner Verkäufer oder Kunde oder Dritter oder als Mitarbeiter 

eines Verkäufers oder Kunden oder einer Drittorganisation Waren oder Dienstleistungen für Astellas bereitstellen oder in einer 

vertraglichen Beziehung zu uns stehen, und wie Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben können. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich 

der Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch uns haben, wenden Sie sich bitte an die am Ende dieser Datenschutzerklärung 

angegebenen Kontaktdaten. 

 
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist die lokale Astellas-Gesellschaft, wie in diesem Datenerfassungsformular im Feld 

"Astellas Company" angegeben. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: https://www.astellas.com/en/worldwide 
 

Was macht Astellas? 

Astellas Pharma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, dessen Muttergesellschaft ihren Hauptsitz in Tokio, Japan, hat. Unser Ziel ist 

es, das Leben von Patienten in den folgenden Schlüsselbereichen zu verbessern: Transplantation, Urologie, Onkologie, Antiinfektiva. 

 
Welche persönlichen Daten werden von Astellas gesammelt und warum? 

Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie sammeln, lassen sich grob in die folgenden Kategorien einteilen: 

 
• Informationen, die Sie zur Verfügung stellen 

Wir bitten Sie um die Angabe bestimmter Informationen im Rahmen unserer Lieferanten- und Kundenbindungsprozesse. Zu 

den Arten von Informationen, um die wir Sie bitten, und zu den Gründen, warum wir Sie um diese Informationen bitten, 

gehören: 

 
Art der persönlichen Informationen Warum wir sie sammeln 

Vorname und Nachname 

Ihre Funktion (z. B. Titel, Position) 

Postanschrift und sonstige 

Kontaktangaben E-Mail-Adresse 

Festnetz- und/oder Mobiltelefonnummer 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder 

andere Angaben zur steuerlichen 

Registrierung Berufsregisternummer 

Angaben zum Bankkonto 

Der Zweck der Verarbeitung dieser Daten besteht darin, Sie 

als Kunden oder Lieferanten zu gewinnen (einschließlich der 

Registrierung in unserem Lieferanten- und 

Kundenverwaltungssystem nach einem angemessenen Due-

Diligence- und Überprüfungsprozess), damit Sie in der Lage 

sind, uns gemäß Ihrer vertraglichen Vereinbarung mit uns 

Waren und/oder Dienstleistungen zu liefern oder von uns zu 

kaufen. Die Verarbeitung ist erforderlich, um unsere Kunden, 

Lieferanten und Dienstleister in der gesamten Lieferkette zu 

verwalten, um Ausschreibungen zu organisieren und 

bestehende Verträge zu erfüllen. 

 

Wenn wir Sie um weitere, oben nicht beschriebene personenbezogene Daten bitten, werden Ihnen die personenbezogenen 

Daten, um die wir Sie bitten, und die Gründe, warum wir Sie um diese Daten bitten, zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer 

personenbezogenen Daten deutlich gemacht. 

 
• Informationen, die wir aus Drittquellen erhalten 

Von Zeit zu Zeit erhalten wir persönliche Informationen über Sie von Dritten (einschließlich Vertragsunternehmen, Dienstleistern, 

Kreditbewertungs- und Screening-Unternehmen). 

 
Die Arten von Informationen, die wir von Dritten sammeln, umfassen die oben genannten Kategorien personenbezogener Daten, 

und wir verwenden die Informationen, die wir von diesen Dritten erhalten, um unsere vertragliche Beziehung mit Ihnen zu 

überprüfen, zu genehmigen und abzuwickeln. 

 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben, ist die Rechtsgrundlage, auf die wir uns stützen, die Erfüllung eines 

Vertrages, den Sie möglicherweise bereits unterzeichnet haben, um uns Waren oder Dienstleistungen zu liefern oder Produkte von uns zu 

erwerben, oder die Notwendigkeit, auf Ihren Wunsch hin erforderliche Schritte zu unternehmen, bevor wir eine vertragliche Beziehung 

mit Ihnen eingehen. Wir sind auch gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um einen Vertrag mit Ihnen zu 

erfüllen, wie z. B. steuerliche oder buchhalterische Verpflichtungen. 

 
Wenn Sie Fragen zu den Rechtsgrundlagen haben, auf denen wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden, oder weitere 

Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns, indem Sie die unter der Überschrift "Wie Sie uns kontaktieren können" 

angegebenen Kontaktdaten verwenden. 

 
 
 
 
 

https://www.astellas.com/en/worldwide


 
 

Mit wem teilt Astellas meine persönlichen Daten? 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Kategorien von Empfängern weitergeben: 

 

• An unsere Konzerngesellschaften, Drittdienstleister und Partner, die für uns Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Verwaltung unseres Verkäufer- und Kundenverwaltungssystems erbringen (einschließlich Kreditrating- und Screening-

Unternehmen), oder die anderweitig personenbezogene Daten für Zwecke verarbeiten, die in dieser Datenschutzerklärung 

beschrieben oder Ihnen mitgeteilt werden, wenn wir Ihre persönlichen Daten zu sammeln. Eine Liste unserer derzeitigen 

Konzerngesellschaften finden Sie hier: https://www.astellas.com/eu/worldwide/ 
 

• An zuständige Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Regierungsstellen, Gerichte oder andere Dritte, wenn wir 

der Meinung sind, dass die Offenlegung erforderlich ist (i) aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften, (ii) zur Ausübung, 

Begründung oder Verteidigung unserer gesetzlichen Rechte, oder 

(iii) zum Schutz Ihrer lebenswichtigen Interessen oder der Interessen einer anderen Person; 
 

• An einen potenziellen Käufer (und seine Vertreter und Berater) in Verbindung mit einem geplanten Kauf, einer Fusion oder 

Übernahme eines Teils unseres Unternehmens, vorausgesetzt, wir informieren den Käufer, dass er Ihre persönlichen Daten 

nur für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke verwenden darf; 
 

• An jede andere Person mit Ihrer Zustimmung zur Weitergabe. 

 
Internationale Datenübermittlung 

Ihre personenbezogenen Daten können in andere Länder als das Land, in dem Sie ansässig sind, übermittelt und dort verarbeitet werden. 

In diesen Ländern gelten möglicherweise andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land (und in einigen Fällen ist der Schutz 

möglicherweise nicht so hoch). 

 
Unsere Server befinden sich in der EU, in den USA und in Japan, und unsere Konzerngesellschaften sowie Drittanbieter und Partner sind 

auf der ganzen Welt tätig. Das bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn wir sie erfassen, in jedem dieser Länder 

verarbeiten können. 

 
Wir haben jedoch angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten im 

Einklang mit diesen Datenschutzbestimmungen geschützt bleiben. Dazu gehört die Umsetzung der Standardvertragsklauseln der 

Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen unseren Konzernunternehmen, die alle 

Konzernunternehmen verpflichten, personenbezogene Daten, die sie aus dem EWR verarbeiten, gemäß dem Datenschutzrecht der 

Europäischen Union zu schützen. 

 
Wir haben ähnliche angemessene Schutzmaßnahmen bei unseren externen Dienstleistern und Partnern eingeführt, und weitere 

Einzelheiten können auf Anfrage mitgeteilt werden. 

 
Wie schützt Astellas Ihre persönlichen Daten? 

Wir setzen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um die von uns erhobenen und verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu schützen. Die von uns eingesetzten Maßnahmen sind so konzipiert, dass sie ein Sicherheitsniveau bieten, 

das dem Risiko der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angemessen ist. Zu den spezifischen Maßnahmen, die wir anwenden, 

gehören die Speicherung der personenbezogenen Daten in einem Online-System mit eingeschränktem Zugang nur für bestimmte Nutzer 

und die entsprechenden vertraglichen und sonstigen technischen Sicherheitsvorkehrungen. 

 
Vorratsspeicherung von Daten 

Wir speichern personenbezogene Daten, die wir von Ihnen erheben, wenn dies aus berechtigten geschäftlichen Gründen erforderlich ist 

(z. B. um Ihnen eine von Ihnen angeforderte Dienstleistung zu erbringen oder um geltende rechtliche, steuerliche oder buchhalterische 

Anforderungen zu erfüllen). Wir bewahren die von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten nur gemäß unseren internen Richtlinien zur 

Datenaufbewahrung auf. 

 
Wenn wir keine weitere legitime geschäftliche Notwendigkeit haben, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, werden wir sie 

entweder löschen oder anonymisieren, oder, falls dies nicht möglich ist (z. B. weil Ihre personenbezogenen Daten in Sicherungsarchiven 

gespeichert wurden), werden wir Ihre personenbezogenen Daten sicher aufbewahren und von jeder weiteren Verarbeitung isolieren, bis 

eine Löschung möglich ist. 

 
Ihre Rechte in Bezug auf den Datenschutz 

Wir beantworten alle Anfragen, die wir von Personen erhalten, die ihre Datenschutzrechte ausüben möchten, in Übereinstimmung mit 
allen geltenden Datenschutzgesetzen. 

 
• Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, sie korrigieren, aktualisieren oder ihre Löschung beantragen 

möchten, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, indem Sie die unter der Überschrift "Wie Sie uns 

kontaktieren können" angegebenen Kontaktdaten verwenden. 

 

https://www.astellas.com/eu/worldwide/


• Darüber hinaus können Sie je nach Rechtsordnung und den durch das geltende Recht anerkannten Rechten der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzuschränken, oder die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Auch hier können Sie diese Rechte 

ausüben, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen, indem Sie die unter der Überschrift "Wie Sie uns kontaktieren können" 

angegebenen Kontaktdaten verwenden. 

 
• Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch uns zu beschweren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Datenschutzbehörde (Kontaktdaten 

der Datenschutzbehörden im Europäischen Wirtschaftsraum finden Sie hier: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/structure/data-protection- authorities/index_en.htm ) 
 

Wir beantworten alle Anfragen, die wir von Personen erhalten, die ihre Datenschutzrechte in Übereinstimmung mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen ausüben wollen. 

Aktualisierungen dieses Datenschutzhinweises 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren, um sie an veränderte rechtliche, technische oder geschäftliche 

Entwicklungen anzupassen. Wenn wir unseren Datenschutzhinweis aktualisieren, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Sie 

entsprechend der Bedeutung der von uns vorgenommenen Änderungen zu informieren. Wann diese Datenschutzerklärung zuletzt 

aktualisiert wurde, können Sie anhand des Datums der letzten Aktualisierung am oberen Rand dieser Datenschutzerklärung ablesen. 

 
Wie Sie uns und unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren können 

Wenn Sie eines Ihrer Datenschutzrechte ausüben möchten, stellen Sie bitte einen Antrag: https://www.astellas.com/eu/privacy-notice-
online-resources 

 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer persönlichen Daten haben, wenden Sie sich bitte an unseren 

Datenschutzbeauftragten unter der folgenden Adresse: privacy@astellas.com. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://www.astellas.com/eu/privacy-notice-online-resources
https://www.astellas.com/eu/privacy-notice-online-resources
mailto:privacy@astellas.com
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