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Stand: 25. Mai 2021
Wir möchten sicherstellen, dass Sie wissen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie
erheben, wenn Sie mit Immunocore Ltd. in Kontakt treten, und wie wir Ihre personenbezogenen
Daten verwenden und schützen.
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert:










Welche personenbezogenen Daten wir über Sie erheben
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
Auf welcher Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben und sie auch international
übermitteln können
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
Was Sie tun können, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen
wollen
Wie wir Cookies verwenden und wo Sie weitere Informationen finden

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern. Wir möchten Sie bitten, diese
Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns über eine der unten im Abschnitt „Kontaktdaten“
genannten Kontaktmöglichkeiten.
Welche personenbezogenen Daten erheben wir?
Zu den personenbezogenen Daten, die wir erheben, wenn Sie mit uns über diese Website, per EMail, per Telefon, auf einer Konferenz oder auf anderem Wege in Kontakt treten, gehören:
Informationen, die Sie uns bereitstellen, wie z. B.



Ihre E-Mail-Adresse
E-Mail-Nachrichten, die an Immunocore Ltd. gerichtet sind

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Dienst, der Daten über den Website-Verkehr an
Google-Server in den Vereinigten Staaten übermittelt. Google Analytics identifiziert keine
einzelnen Nutzer und verknüpft Ihre IP-Adresse nicht mit anderen von Google gespeicherten
Daten. Wir verwenden die von Google Analytics bereitgestellten Berichte zum besseren
Verständnis des Website-Verkehrs und der Webseitennutzung.

Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke verwenden:
Bereitstellung von Informationen und Dienstleistungen für Sie, insbesondere:



unsere Pressemitteilungen
unsere Newsletter

Kontaktaufnahme und Kommunikation mit Ihnen, insbesondere zwecks:



Beantwortung Ihrer Anfragen (z. B. wenn Sie uns eine E-Mail schicken).
Übermittlung wichtiger Mitteilungen und aktueller Informationen, wie z. B. Änderungen
unserer Geschäftsbedingungen und Richtlinien, Sicherheitswarnungen und
verwaltungstechnischer Nachrichten.

Durchführung unserer Geschäftstätigkeit, insbesondere:




Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien.
Erfüllung von Anforderungen oder Anfragen von Aufsichtsbehörden, Regierungen,
Gerichten und Strafverfolgungsbehörden.
Untersuchung und Einleitung von Maßnahmen gegen illegales oder schädliches Verhalten
von Nutzern.

Verbesserung unseres Tagesgeschäfts, insbesondere:






für interne Zwecke wie Auditing, Datenanalyse und Forschung zur Bereitstellung und
Verbesserung der digitalen Plattformen, Inhalte und Dienstleistungen von Immunocore.
zur Überwachung und Analyse von Trends, Nutzung und Aktivitäten im Zusammenhang
mit unseren Produkten und Dienstleistungen, um herauszufinden, welche Teile unserer
digitalen Plattformen und Dienstleistungen von größtem Interesse sind und um das
Design und den Inhalt unserer Plattformen zu verbessern.
zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen und unserer Kommunikation
mit Ihnen.
zur Sicherstellung, dass wir Ihre aktuellen Kontaktdaten haben, falls zutreffend.

Auf welcher Grundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Das Datenschutzrecht nennt eine Reihe verschiedener Gründe, die einem Unternehmen die
Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erlauben.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen:




Für berechtigte Geschäftszwecke: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zur
Verbesserung der Relevanz und Personalisierung unserer Kommunikation mit Ihnen und
zur effizienten und effektiven Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Außerdem
können wir damit unsere Geschäftstätigkeit betreiben und verbessern sowie Störungen der
von uns angebotenen Dienstleistungen minimieren.
Zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen und anderer
Informationsanforderungen: Es ist uns wichtig, dass wir in der Lage sind, Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien sowie die anderen hier aufgeführten Datenanfragen und anforderungen zu erfüllen. Sie wirken sich auf die Führung unserer Geschäftstätigkeit aus
und helfen uns, unsere Produkte und Dienstleistungen so sicher wie möglich zu gestalten.



Sie haben Ihre Einwilligung gegeben: In bestimmten Fällen müssen wir Ihre Einwilligung
einholen, damit wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oder mehrere der oben
genannten Zwecke verwenden dürfen. Im Abschnitt „Ihre Rechte in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten“ finden Sie Informationen über die Ihnen zustehenden Rechte
bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten immer für die Dauer der gesetzlich vorgeschriebenen
Frist speichern und sofern die Speicherung im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungen, die Immunocore betreffen, erforderlich ist. Ansonsten speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der erforderlich ist,



um Ihnen den Zugang zu den von Ihnen angeforderten Dienstleistungen zu ermöglichen;
um Ihre Frage oder Anfrage zu beantworten, wenn Sie uns in solchen Fällen kontaktieren.

In bestimmten Fällen geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter und
übermitteln sie auch international
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten unter Umständen weiter an:



Mitglieder der Immunocore Holdings plc
die folgenden vertrauenswürdigen Dritten:
o unsere Vertreter und Anbieter, einschließlich derjenigen, die uns technologische
Dienstleistungen wie Datenanalyse, Hosting und technische Unterstützung
anbieten.
o unsere fachlichen Berater, Wirtschaftsprüfer und Geschäftspartner.
o Aufsichtsbehörden, Regierungen und Strafverfolgungsbehörden.
o andere Dritte im Zusammenhang mit der Reorganisation unseres gesamten oder
eines Teils unseres Unternehmens.

Ihre personenbezogenen Daten können von Immunocore und von vertrauenswürdigen
Drittanbietern von Immunocore außerhalb Ihres Heimatlandes verarbeitet werden. Die
Datenschutzgesetze in den Ländern, in die Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden,
sind möglicherweise nicht gleichwertig mit den Gesetzen bzw. bieten nicht das gleiche
Schutzniveau wie die Gesetze in Ihrem Heimatland.
In Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen werden wir geeignete Maßnahmen
zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten bei deren
Übermittlung außerhalb Ihres Heimatlandes ergreifen. Zu diesen Maßnahmen gehören
Datenübermittlungsvereinbarungen, die Standarddatenschutzklauseln enthalten. Weitere
Informationen über Datenübermittlungsvereinbarungen finden Sie hier.
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir setzen eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen und -technologien ein, um Ihre
personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen vor unbefugtem
Zugriff, Verwendung, Offenlegung, Änderung oder Zerstörung zu schützen. Wenn wir
beispielsweise Ihre personenbezogenen Daten an externe Anbieter weitergeben, schließen wir
eventuell eine schriftliche Vereinbarung ab, in der sich die Anbieter zur vertraulichen

Behandlung Ihrer Daten und zur Umsetzung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen verpflichten, um
die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.
Die Übermittlung von Informationen an uns über das Internet oder eine Mobilfunkverbindung ist
eventuell nicht völlig sicher und jede Übermittlung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Websites, die uns nicht gehören oder von uns nicht kontrolliert werden
Wir können gelegentlich Links zu Websites oder mobilen Anwendungen bereitstellen, die uns
nicht gehören oder von uns nicht kontrolliert werden. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für
solche Websites. Wenn Sie diese Websites nutzen möchten, lesen Sie bitte die rechtlichen
Hinweise und Datenschutzerklärungen auf der jeweiligen von Ihnen geöffneten Website oder
mobilen Anwendung, um sich über deren Datenschutzpraktiken zu informieren.
Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
Im Rahmen der Datenschutzgesetze haben Sie eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten.
Sie haben das Recht:









von Immunocore Auskunft über die von Immunocore über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen;
die Berichtigung und/oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen oder
dieser Verarbeitung zu widersprechen;
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen
(soweit Immunocore Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer
Einwilligung verarbeitet);
den Erhalt oder die Übermittlung der personenbezogenen Daten, die Sie Immunocore
bereitgestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format an eine andere Organisation zu
verlangen;
eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde einzureichen, sofern Ihre
Datenschutzrechte verletzt wurden oder Sie infolge einer unrechtmäßigen Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einen Schaden erlitten haben.

Zur Ausübung Ihrer Rechte setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wie im nachstehenden
Abschnitt „Kontaktdaten“ angegeben.
Was passiert, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen wollen?
Sofern Sie die Option haben, uns Ihre personenbezogenen Daten mitzuteilen, können Sie sich
jederzeit dagegen entscheiden.
Sollten Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen oder Ihre
Einwilligung zur Verarbeitung gegeben haben und diese später widerrufen, werden wir diese
Entscheidung gemäß unseren rechtlichen Verpflichtungen respektieren. In diesem Fall werden
wir möglicherweise nicht in der Lage sein, die zur Erreichung der im Abschnitt „Wie verwenden
wir Ihre personenbezogenen Daten?“ genannten Zwecke erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
oder Sie können die von uns angebotenen Dienstleistungen und Produkte nicht in Anspruch
nehmen.
Cookies und andere Technologien

Zur Optimierung Ihres Besuchs auf unserer Website verwenden wir eventuell „Cookies“. Cookies
sind ein Industriestandard und die meisten großen Websites verwenden sie. Ein Cookie ist eine
kleine Textdatei, die zur Speicherung von Informationen über Ihre Präferenzen von unserer
Website auf Ihrem Computer abgelegt wird. Durch entsprechende Einstellungen in Ihrem
Browser können Sie die Verwendung von Cookies ablehnen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie
in diesem Fall möglicherweise nicht die volle Funktionalität dieser Website nutzen können.
Social-Media-Richtlinien
Willkommen bei unserer Immunocore-Online-Community. Wir schätzen Ihr Interesse und Ihre
Mitwirkung. Da wir jedoch in einer regulierten Branche arbeiten, verpflichten Sie sich durch Ihre
Kontaktaufnahme mit uns auf einem der Social-Media-Kanäle von Immunocore zur Einhaltung
der vorliegenden Community-Richtlinien. Diese Richtlinien ergänzen alle sonstigen
Informationen, z. B. zum Datenschutz oder zu den Nutzungsbedingungen, einschließlich
derjenigen der jeweiligen Plattform (z. B. Twitter, LinkedIn usw.).
Unsere Beiträge dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine gesundheitliche
oder medizinische Beratung dar. Die Kommentare oder Beiträge anderer Personen sollten auch
nicht als Ersatz für die Beratung durch Ihren eigenen Arzt dienen. Wenden Sie sich bei Fragen zu
einem Gesundheitszustand immer an einen Arzt.
Wir haben unsere Social-Media-Accounts eingerichtet, um Neuigkeiten und Informationen mit
Ihnen zu teilen. Wir versprechen nicht, auf die von Ihnen geposteten Kommentare oder Links zu
antworten, behalten uns jedoch das Recht vor, einen Kommentar oder Link nach unserem
alleinigen Ermessen zu löschen. Gründe für eine Löschung sind unter anderem:







der Kommentar bezieht sich auf ein bestimmtes Produkt - sei es unseres oder das eines
anderen Unternehmens - und enthält nicht alle gesetzlich vorgeschriebenen
Informationen;
der Kommentar enthält falsche, irreführende, unzutreffende oder täuschende
Informationen;
der Kommentar enthält Sprache, Bilder oder Links, die diffamierend, vulgär, obszön oder
verunglimpfend gegenüber der Rasse, dem Geschlecht, der Religion, dem Alter oder dem
Lebensstil anderer Personen sind, oder er enthält Drohungen/Nachrichten, die Gewalt
oder illegale Verhaltensweisen billigen;
der Kommentar gehört nicht zum jeweiligen Thema oder nutzt unseren Bereich, um für
andere Websites, Produkte oder Dienstleistungen zu werben oder um Follower zu
gewinnen.

Minderjährige dürfen Kommentare nicht ohne die Zustimmung eines Elternteils oder
Erziehungsberechtigten veröffentlichen oder mit anderen Personen teilen.
Wir bitten Sie, bei der Veröffentlichung von Informationen über Ihre eigene Gesundheitsfürsorge
oder bei der Erteilung von Ratschlägen oder Vorschlägen an andere Personen vorsichtig zu sein.
Mit der Weitergabe persönlicher Informationen über andere Personen erklären Sie uns gegenüber,
dass Sie dazu berechtigt und/oder bevollmächtigt sind.
Kommentare oder Inhalte, die von anderen Personen als Immunocore veröffentlicht werden,
stellen ausschließlich die Ansichten und Meinungen der jeweiligen Verfasser dar, liegen in deren
alleinigen Verantwortung und spiegeln nicht unbedingt unsere Ansichten und Meinungen wider.
Immunocore übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit von
Informationen Dritter.

Immunocore kann bei Gelegenheit einen Link zu einer anderen, nicht von Immunocore erstellten
Website oder einem Social-Media-Account herstellen. Dies stellt keine Billigung der jeweiligen
Website dar und Immunocore ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit oder den Inhalt des fremden
Accounts in Eigenverantwortung zu bestätigen.
Sollten Sie im medizinischen Bereich tätig sein und weitere Informationen über Immunocore, die
klinische Forschung oder die von uns durchgeführten klinischen Studien wünschen, senden Sie
bitte eine E-Mail an medicalinformation@immunocore.com
Sollten Sie Patient sein und weitere Informationen über Immunocore, klinische Forschung oder
die von uns durchgeführten klinischen Studien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
Kontaktdaten
Bei Fragen oder Anliegen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Ausübung Ihrer Rechte
wenden Sie sich bitte an Immunocore Ltd. unter Verwendung der folgenden Kontaktdaten.
T: +44 (0) 1235 438600
E: info@immunocore.com
Sie können den Datenschutzbeauftragten von Immunocore über die folgende E-Mail-Adresse
kontaktieren: dataprotection@immunocore.com

