Datenschutzhinweis
I.
Einführung
Zweck dieses Hinweises ist es, Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren, die an uns übermittelt werden.
Personenbezogene Daten werden unter Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze und
- verordnungen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“)
und des Datenschutzgesetzes („DSG“) verarbeitet.

II.
Allgemeine Bestimmungen
1. Name und Adresse des Verantwortlichen
Verantwortlich im Sinne der DSGVO und des DSG ist die in dem jeweiligen Stellenangebot, auf
das Sie sich bewerben, als „Organisation“ gekennzeichnete Gesellschaft von Mylan („Mylan“
oder der „Verantwortliche“).

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Mylan hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Zur Ausübung Ihrer Rechte oder für Anfragen
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an
unseren Datenschutzbeauftragten unter: dataprivacy@mylan.com
oder unseren Chief Privacy Officer:
Anschrift: 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, Pa. 15317, Vereinigte Staaten
Telefonnummer: Sie finden die entsprechende Telefonnummer für Ihr Land unter:
https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm
E-Mail: dataprivacy@mylan.com

3. Konzept der Datenverarbeitung
Der Begriff „Personenbezogene Daten“ bedeutet Folgendes:
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen
(„betroffene Person“); als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind (Art. 4 Nr. 1 DSGVO).
Der Begriff „Datenverarbeitung“ bedeutet Folgendes:
jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung,
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung

oder jede andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. (Art. 4 Nr. 2 DSGVO).

4. Ihre Rechte
Bitte richten Sie alle Anfragen zur Geltendmachung Ihrer Rechte per E-Mail an
dataprivacy@mylan.com.
A. Auskunftsrecht der betroffenen Person
Sie können von Mylan jederzeit Informationen über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten anfordern oder eine Kopie der von uns verarbeiteten Daten
erhalten.
B. Recht auf Berichtigung und Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger
personenbezogener Daten zu verlangen, die Sie betreffen. Sie haben außerdem das
Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dies gilt, wenn und
soweit die personenbezogenen Daten für den Verarbeitungszweck nicht mehr erforderlich
sind, wenn Sie Ihre Einwilligung, auf deren Grundlage die Verarbeitung erfolgt ist,
widerrufen oder einer Verarbeitung berechtigterweise widersprochen haben und wenn
keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vorliegt, die Verarbeitung rechtswidrig
war oder wenn die Löschung der Daten für uns gesetzlich vorgeschrieben ist.
C. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, uns aufzufordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzuschränken, wenn
(a) Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreiten, und zwar für einen
Zeitraum, der es uns erlaubt, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen;
(b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
(c) wir die personenbezogenen Daten nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung
benötigen, Sie diese aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder
(d) Sie der Verarbeitung gemäß Art. 21 (1) DSGVO widersprochen haben, solange
noch nicht geklärt ist, ob die berechtigten Gründe von Mylan gegenüber Ihren
Gründen überwiegen.
D. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln,
sofern
(a) die Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 (1) Satz 1 lit.
a) DSGVO oder Art. 9 (2) lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 (1) Satz
1 lit. b) DSGVO basiert und

(b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Soweit dies technisch möglich ist, haben Sie das Recht zu verlangen, dass die
personenbezogenen Daten von uns direkt an einen anderen Verantwortlichen übermittelt
werden.
E. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Art. 6 (1) Satz 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir werden
Ihre vom Widerspruch umfassten Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es
liegen zwingende Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen und Rechte
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
F. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen und
Verstöße gegen die einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzrechts zu melden,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.
Eine vollständige Liste der Aufsichtsbehörden und deren Kontaktdaten finden Sie unter
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
G. Gerichtliche Verfahren zur Verfolgung von Ansprüchen
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Recht auf Datenschutz durch uns verletzt wurde,
oder unsere Entscheidung bezüglich Ihres Widerspruchs falsch war oder wir nicht auf Ihren
Widerspruch geantwortet haben, haben Sie das Recht, sich an die Gerichte zu wenden.
Sie können sich dafür entscheiden, das Verfahren vor dem zuständigen Gericht Ihres
Wohnsitzes oder Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einzuleiten.
Darüber hinaus können Sie unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen, wenn Ihnen
durch unsere unrechtmäßige Datenverarbeitung oder die Verletzung von
Sicherheitsvorschriften Schaden entstanden ist, Ihren Anspruch auf Schadensersatz
gegen das Unternehmen vor Gericht geltend machen. Zudem haben Sie im Falle einer
Verletzung Ihrer Datenschutzrechte durch uns einen Anspruch auf Entschädigung, der
auch vor Gericht durchsetzbar ist.
Insofern sind wir für unsere Auftragsverarbeiter verantwortlich.

III.
Datenverarbeitung
1. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Mylan erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung
Ihrer Bewerbung auf ein Stellenangebot bei Mylan.

2. Umfang der Datenverarbeitung
Mylan setzt voraus, dass Sie während des Bewerbungsverfahrens bestimmte personenbezogene
Daten angeben. Mylan fordert von Ihnen nur die Angabe folgender personenbezogener Daten:

Vorname (Vornamen) und Nachname, Kontaktdaten, Ausbildung, Berufsqualifikationen,
Beschäftigungsnachweis und andere Daten, wenn dies zur Ausübung des Rechts oder zur
Erfüllung der sich aus den verbindlichen Rechtsvorschriften ergebenden Verpflichtungen
erforderlich ist. Mylan kann Sie außerdem auffordern, Originaldokumente mit
personenbezogenen Daten vorzulegen, die Ihre Arbeitseignung und Identifikation bestätigen. Sie
können auf freiwilliger Basis zusätzliche personenbezogene Daten in Ihre Bewerbung
aufnehmen.
Mylan verlangt von Ihnen nicht, dass Sie während des Bewerbungsverfahrens eine nationale
Identifikationsnummer, Informationen über Ihre Eltern, Geschwister, politische Meinungen oder
Gewerkschaftszugehörigkeit angeben. Mylan bittet Sie, solche Informationen im Laufe des
Bewerbungsverfahrens nicht einzugeben und wird diese Daten umgehend löschen.

3. Zweck der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden für Einstellungs- und Beschäftigungszwecke, zur
Bewertung und zur Überprüfung Ihrer Qualifikationen für eine bestimmte, von Ihnen ausgewählte
Stelle sowie zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen
verarbeitet.
Ihre personenbezogenen Daten werden zudem für die oben genannten Zwecke
im Zusammenhang mit anderen bei der Mylan-Gruppe weltweit verfügbaren
Stellenangeboten verwendet, wenn Sie eine entsprechende Einwilligung erteilen (so genanntes
„Matching“).
Wenn Sie eingestellt werden, werden Mylan und die Gesellschaft von Mylan, die Ihr zukünftiger
Arbeitgeber sein wird, Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Personalverwaltung
weiterverarbeiten, wobei ab diesem Zeitpunkt die Datenschutzrichtlinie für MitarbeiterInnen von
Mylan gilt.

4. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 (1) lit. b DSGVO
in Verbindung mit Art. 88 (1) DSGVO verarbeitet und auf der Grundlage, dass die Verarbeitung
für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist oder dass es notwendig ist, auf Ihren Wunsch hin
vor Vertragsabschluss Maßnahmen zu ergreifen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für
Einstellungs- und Beschäftigungszwecke verarbeitet werden.
Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen sowie
für Einstellungszwecke beruht die Verarbeitung auf den berechtigten Interessen von Mylan (Art. 6
(1) lit. f DSGVO). Dies beruht auf der folgenden Interessenabwägung: Es liegt im berechtigten
Interesse von Mylan, seine gesetzlichen Rechte zu schützen. Die Verwendung der oben
genannten Daten für diese Zwecke kann von den betroffenen Personen als BewerberInnen
erwartet werden und hat keine starken Auswirkungen auf ihre Interessen hinsichtlich des
Datenschutzes. Sollten Sie weitere Informationen zur Abwägungsprüfung benötigen, können Sie
sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter dataprivacy@mylan.com wenden.
Für Matching-Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage
Ihrer Einwilligung verarbeitet (Artikel 6 (1) lit. a. DSGVO).
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, indem Sie Kontakt
mit dataprivacy@mylan.com aufnehmen. Der Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss
auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf.

5. Offenlegung personenbezogener Daten
Wenn Sie sich auf ein bestimmtes Stellenangebot bewerben, werden Ihre personenbezogenen
Daten von Mylan verarbeitet und stehen den Personen innerhalb von Mylan zur Verfügung, die
einen solchen Zugang für die oben genannten Zwecke benötigen, oder, wo dies gesetzlich
vorgeschrieben ist. Zu diesen Personen gehören MitarbeiterInnen der Personalabteilung,
MitarbeiterInnen der IT-Abteilung, relevante Führungskräfte und befugte VertreterInnen interner
Kontrollfunktionen, wie z. B. Audit, Compliance und Rechtsabteilung.
Vorbehaltlich bestimmter gesetzlicher Anforderungen kann Mylan externe Dienstleister nutzen,
um Ihre personenbezogenen Daten zu erfassen, zu verarbeiten und zu bewerten, wie z. B.
berufliche Laufbahn, Ausbildung, Vergütung, Referenzen und Status. Mylan verlangt, dass solche
Dienstleister bei der Erbringung solcher Dienstleistungen die Datenschutzrichtlinien von Mylan
und die lokalen gesetzlichen Anforderungen einhalten, und Mylan wird die entsprechenden
Datenverarbeitungsvereinbarungen mit solchen Dienstleistern abschließen.
Mylan wird Ihre personenbezogenen Daten auch an andere Dritte weitergeben, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Rechtsbeistände und Berater, wenn eine solche Weitergabe zum
Schutz der rechtlichen Interessen von Mylan notwendig ist. Diese Übermittlungen können über
das Internet, per Post, per Fax oder durch jede andere geeignete Methode und in
Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht erfolgen.
Einige der anderen Gesellschaften von Mylan und Dritte können sich innerhalb oder außerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums (einschließlich der Schweiz) (der „EWR“) befinden,
einschließlich in Ländern, die nicht das gleiche Schutzniveau für personenbezogene Daten wie
im EWR bieten. Datenübermittlungen an andere Gesellschaften von Mylan und an Dritte
außerhalb des EWR (mit Ausnahme der Schweiz) werden, wie unten beschriebenen, durch
entsprechende vertragliche Garantien wie zum Beispiel Standardvertragsklauseln der EUKommission abgesichert:
Sie können eine Kopie dieser Dokumente anfordern und zur Verfügung gestellt bekommen.
Im Falle solcher Übermittlungen stellt Mylan sicher, dass diese Übertragungen
in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und -verordnungen
durchgeführt werden, einschließlich Ihrer ordnungsgemäßen Benachrichtigung über die
relevanten Details solcher Übermittlungen.

6. Dauer der Datenspeicherung
Mylan bewahrt Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum auf, der notwendig ist, um
Ihre Angaben bezüglich des Stellenangebots, auf das Sie sich beworben haben, zu bewerten.
Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich ist, bewahrt Mylan Ihre personenbezogenen Daten während
Ihres Beschäftigungsverhältnisses und während der geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
auf.
Wenn Ihre Bewerbung nicht erfolgreich ist, bewahrt Mylan Ihre personenbezogenen Daten
für den Zeitraum von 6 Monaten auf, der für die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

