
 
 

Bristol-Myers Squibb / Pfizer Fortbildungsveranstaltung 

 

 Anmeldung / Rückantwort  

EKG Hands-On Workshop 
Datum der Veranstaltung: 22.09.2021  

Beginn: 18:00 Uhr   

Ende:   20:30 Uhr 

Veranstaltungsort:  Michel & Friends Hotel Franziskushöhe  

Ruppertshüttener Str. 70 

97816, Lohr am Main 

 

Absender:  

 

 

EFN-Nummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

E-Mail-Adresse:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

[Name & Klinikstempel/ Praxisstempel] 

 

Gerne nehme ich an der Veranstaltung teil 

    

Gerne möchte ich Informationen zu weiteren Veranstaltungen 

 

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung bis zum 20.09.2021 an:
   

Michelle Dorenkamp, M.Sc.  

Email: michelle.dorenkamp@bms.com  

Tel.:  +49 151 125 519 01 

Fax:  +49 891 214 285 61 

Anmeldung auch über QR-

Code möglich! 



 
 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung  

BMS wird Ihre personenbezogenen Daten an die Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue NY 10154, USA, sowie 

weitere mit BMS konzernverbundene Unternehmen und externe Dienstleister zu den oben beschriebenen Zwecken 

weitergeben (gemeinsam als „Datenempfänger“ bezeichnet). Nähere Informationen zu diesen Datenempfängern finden Sie 

unter http://www.hcpbms.com/bmshcpdataprivacy. Die Datenempfänger können außerhalb der Europäischen Union und 

des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässig sein („Drittländer“). Sofern diese Drittländer kein angemessenes 

Datenschutzniveau aufweisen, hat BMS entsprechende Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Ihre übermittelten 

personenbezogenen Daten adäquat geschützt sind, z. B. durch Binding Corporate Rules unter den Konzerngesellschaften 

oder EU Standardvertragsklauseln bei externen Dienstleistern, die nicht „Privacy Shield“ zertifiziert sind. Sie haben die 

Möglichkeit, eine Kopie dieser Dokumente unter datenschutzbeauftragter@bms.com zu erhalten. BMS speichert Ihre 

personenbezogenen Daten solange und soweit dies für die oben beschriebenen Zwecke und zur Einhaltung gesetzlicher, 

insbesondere handels- und steuerrechtlicher, Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen zum Datenschutz haben Sie hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit das Recht:  

• Auskunft über die von uns verarbeiteten Daten sowie eine Kopie dieser Daten zu verlangen (Recht auf Auskunft);  

• die Berichtigung unrichtiger Daten und, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 

unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung);  

• bei Vorliegen berechtigter Gründe die Löschung der Daten zu verlangen (Recht auf Löschung);  

• die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind 

(Recht auf Einschränkung der Verarbeitung);  

• bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln oder, 

soweit dies technisch machbar ist, durch BMS übermitteln zu lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit); und  

• nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu sein, sofern 

die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen (eine automatisierte Entscheidungsfindung wird von BMS derzeit 

nicht durchgeführt).                                                                               

Zudem haben Sie das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen zu widersprechen (Widerspruchsrecht). Sie haben 

weiterhin das Recht, bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. Für die Geltendmachung dieser 

Rechte sowie sonstige Anfragen und Unklarheiten bzgl. der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich 

bitte an untenstehende Kontaktdaten: Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, Arnulfstr. 29, 80636 München; Kontakt 

Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@bms.com 

 


