Datenschutzrichtlinie
Gültig ab 23. September 2020
Diese „Datenschutzrichtlinie“ beschreibt, wie Intercept Pharmaceuticals, Inc. und ihre
Tochtergesellschaften (zusammen „Intercept“, „wir“, „uns“ oder „unser/e/s“) im Zusammenhang
mit dieser Website und unseren anderen Websites, mobilen Anwendungen oder OnlineDiensten,
die mit dieser Datenschutzrichtlinie verlinkt sind (gemeinsam als die „Websites“ bezeichnet),
personenbezogene Daten erheben, verwenden, offenlegen und anderweitig verarbeiten.

Von uns erhobene personenbezogene Daten
Wir erheben personenbezogene Daten über Sie auf unseren Websites auf folgende Weise:
Daten, die Sie freiwillig bereitstellen
Personenbezogene Daten, die Sie über unsere Websites bereitstellen oder uns anderweitig
mitteilen können, umfassen:
•

•

•
•

•
•
•

Private und geschäftliche Kontaktinformationen, zum Beispiel Ihren Vornamen,
Nachnamen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Stellenbezeichnung
und den Namen Ihres Arbeitgebers
Berufliche Qualifikationen, zum Beispiel Ausbildungsinformationen und beruflicher
Werdegang, Zugehörigkeit zu Institutionen und andere Informationen, die in einem
Lebenslauf enthalten wären
Profilinformationen, zum Beispiel Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, Ihre Branche,
Ihre Interessen und Präferenzen
Feedback und Korrespondenz, zum Beispiel Informationen, die Sie in Ihren Antworten
auf Umfragen bereitstellen, wenn Sie an Marktforschungsaktivitäten teilnehmen, ein
Problem mit den Websites melden, den Kundendienst in Anspruch nehmen oder
anderweitig mit uns korrespondieren
Transaktionsinformationen, zum Beispiel Einzelheiten zu Programmen, Veranstaltungen
oder anderen Aktivitäten, bei denen Sie sich über die Websites registrieren
Nutzungsinformationen, zum Beispiel Informationen darüber, wie Sie die Websites
nutzen und mit uns interagieren und
Marketinginformationen, zum Beispiel
Ihre Präferenzen für
den
Erhalt von Marketingmitteilungen.

Informationen von sozialen Netzwerken
Unsere Websites können Schnittstellen enthalten, die es Ihnen ermöglichen, sich mit den Seiten
sozialer Netzwerke (jeweils ein „soziales Netzwerk“) zu verbinden. Wenn Sie sich über unsere
Websites mit einem sozialen Netzwerk verbinden, gestatten Sie uns, auf die Informationen
zuzugreifen, die das soziale Netzwerk uns gemäß Ihren Einstellungen in diesem sozialen Netzwerk

bereitstellen darf, diese zu verwenden und zu speichern. Unser Zugriff auf diese Informationen
sowie ihre Verwendung und Speicherung erfolgen im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie.
Sie können unseren künftigen Zugriff auf die Informationen, die Sie uns über ein soziales
Netzwerk bereitstellen, jederzeit widerrufen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in
Ihren Kontoeinstellungen in dem entsprechenden sozialen Netzwerk ändern.
Informationen, die wir von anderen erhalten
Wir können auch aus anderen Quellen Informationen über Sie erhalten und wir können diese
Informationen zu Informationen hinzufügen, die wir von unseren Websites erhalten. Wir können
andere öffentlich verfügbare Informationen, zum Beispiel Informationen über das Unternehmen,
für das Sie arbeiten, mit den personenbezogenen Daten kombinieren, die Sie uns über unsere
Websites bereitstellen.
Automatisch erhobene Informationen
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, können wir automatisch Informationen über Sie und
Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät erfassen. Beispielsweise können wir den Namen und die
Version des Betriebssystems Ihres Computers oder mobilen Geräts, den Hersteller und das
Modell, den Browsertyp, die Browsersprache, die Bildschirmauflösung, die Website, die Sie vor
unseren Websites besucht haben, von Ihnen aufgerufene Seiten, die Dauer Ihres Aufenthaltes
auf einer Seite sowie Zugriffszeiten und Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites sowie
über Ihre auf unseren Websites vollzogenen Handlungen protokollieren. Wir erheben diese
Informationen über Sie mithilfe von Cookies. Der nachfolgende Abschnitt enthält weitere
Einzelheiten.

Cookies und ähnliche Technologien
Was sind Cookies?
Wir können Informationen mithilfe von „Cookies“ erheben. Cookies sind kleine Dateien, die von
einer Website auf der Festplatte Ihres Computers oder mobilen Geräts gespeichert werden. Wir
können sowohl Sitzungscookies (die ablaufen, wenn Sie Ihren Webbrowser schließen) als auch
dauerhafte Cookies (die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät bleiben, bis Sie sie löschen)
einsetzen, um Ihnen ein persönlicheres und interaktiveres Erlebnis auf unseren Websites zu
bieten.
Von uns eingesetzte Cookies
Wir setzen zwei allgemeine Kategorien von Cookies ein: (1) Erstanbieter-Cookies, die von uns
direkt auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät platziert werden und die wir einsetzen, um Ihren
Computer oder Ihr mobiles Gerät zu erkennen, wenn Sie unsere Websites erneut besuchen und
(2) Drittanbieter-Cookies, die von Dienstleistern auf unseren Websites platziert werden und von

solchen Dienstleistern eingesetzt werden können, um Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät zu
erkennen, wenn Sie andere Websites besuchen.
Auf unseren Websites werden folgende Typen von Cookies für die unten dargelegten Zwecke
eingesetzt:
Cookie-Typ

Zweck

Wesentliche Cookies

Diese Cookies sind wesentlich, um Ihnen die über unsere Websites
verfügbaren Dienstleistungen bereitzustellen und Ihnen die Nutzung
einiger ihrer Funktionen zu ermöglichen. Ohne diese Cookies können
die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen möglicherweise nicht
bereitgestellt werden. Wir setzen diese Cookies nur ein, um Ihnen diese
Dienstleistungen bereitzustellen.

FunktionalitätsCookies Diese Cookies ermöglichen es unseren Websites, sich Entscheidungen
zu merken, die Sie bei der Nutzung unserer Seite getroffen haben. Der
Zweck dieser Cookies besteht darin, Ihnen eine persönlichere Erfahrung
zu bieten und dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Präferenzen nicht bei jedem
Besuch unserer Websites neu auswählen müssen.
Analyse- und
PerformanceCookies

Diese Cookies werden eingesetzt, um Informationen über den Verkehr
auf unseren Websites und über die Nutzung unserer Websites durch
Benutzer zu erheben. Auf diese Weise können unter anderem folgende
Informationen erhobenen werden: die Anzahl der Besucher auf unseren
Websites, die Websites, die sie auf unsere Seiten weitergeleitet haben,
die Seiten, die sie auf unseren Websites besucht haben, zu welcher
Tageszeit sie unsere Websites besucht haben, ob sie unsere Websites
in der Vergangenheit schon einmal besucht haben und ähnliche
Informationen. Wir verwenden diese Informationen, um unsere
Websites effizienter zu betreiben, demografische Daten zu sammeln
und das Maß an Aktivität auf unseren Websites zu überwachen.
Zu diesem Zweck verwenden wir Google Analytics. Google Analytics
setzt seine eigenen Cookies ein und wird nur zur Verbesserung der
Funktionsweise unserer Websites verwendet. Weitere Informationen
zu Google Analytics, Cookies und darüber, wie Google Ihre Daten
schützt, sind auf der Website von Google erhältlich. Sie können die
Nutzung von Google Analytics in Bezug auf Ihre Nutzung unserer
Websites durch Herunterladen und Installation eines Browser-Plug-ins
verhindern.

Deaktivierung von Cookies
Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren, kann es bei der Nutzung unserer Websites zu einigen
Unannehmlichkeiten kommen. Beispielsweise erkennen wir Ihren Computer oder Ihr mobiles
Gerät möglicherweise nicht und Sie müssen sich möglicherweise bei jedem Besuch unserer
Websites erneut anmelden. Ihre Auswahlmöglichkeiten für die Verwaltung des Einsatzes von
Cookies umfassen unter anderem Folgendes:
•
Blockierung von Cookies in Ihrem Browser. Die meisten Browser gestatten Ihnen die
Entfernung oder Ablehnung von Cookies. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in Ihren
Browsereinstellungen. Viele Browser akzeptieren Cookies standardmäßig, bis Sie Ihre
Einstellungen ändern.
Weitere Informationen zu Cookies, einschließlich
Informationen dazu, wie Sie sehen können, welche Cookies auf Ihrem Gerät platziert
wurden und wie Sie diese verwalten und löschen können, finden Sie unter
www.allaboutcookies.org.
•
Blockierung der Werbe-ID-Nutzung in den Einstellungen Ihres mobilen Geräts. Die
Einstellungen Ihres mobilen Geräts enthalten möglicherweise eine Funktion zur
Einschränkung der Nutzung der zu Ihrem mobilen Gerät gehörenden Werbe-ID für
interessenbasierte Werbezwecke.
•
Ablehnung des Erhalts von Werbung. Sie können zudem diese Ablehnungsoptionen
verwenden, um die Verwendung Ihrer Informationen für interessenbasierte Werbung
durch teilnehmende Unternehmen einzuschränken:
o Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info
o Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1
Ein Link zu einer Website oder einem digitalen Dienst einer Drittpartei impliziert nicht, dass
Intercept diese(n) unterstützt und ist kein Hinweis auf die Qualität oder Korrektheit der darauf
präsentierten Informationen. Wenn Sie die Website oder den Dienst einer Drittpartei besuchen,
unterliegen Sie deren Datenschutzpraktiken und nicht dieser Datenschutzrichtlinie. Wir
empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinie oder -erklärung und andere rechtliche Hinweise jeder
Website oder jedes Dienstes, die/den Sie besuchen, sorgfältig durchzulesen.

Flash-Technologie
Wir können auf unseren Websites Flash-Cookies einsetzen (die auch als Flash Local Shared Object
(„LSOs“) bezeichnet werden), um Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites zu erheben
und zu speichern. Im Gegensatz zu anderen Cookies können Flash-Cookies nicht über Ihre
Browsereinstellungen entfernt oder abgelehnt werden. Wenn Sie nicht möchten, dass
FlashCookies auf Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät gespeichert werden, können Sie die
Einstellungen Ihres Flash-Players dahingehend anpassen, dass die Flash LSO-Speicherung
blockiert wird. Nutzen Sie zu diesem Zweck die im Bereich „Website-Speichereinstellungen“ auf
der Adobe Flash Player-Website enthaltenen Tools. Sie können Flash LSOs auch kontrollieren,

indem Sie den Bereich „globale Speichereinstellungen“ auf der Adobe Flash Player-Website
besuchen und die dortigen Anweisungen befolgen. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität
einiger Flash-Anwendungen reduziert oder beeinträchtigt werden kann, wenn die Annahme von
Flash LSOs in den Einstellungen eingeschränkt oder beschränkt wird. Dies umfasst potenziell
Flash-Anwendungen, die im Zusammenhang mit unseren Websites eingesetzt werden.
Zählpixel
Wir können auf unseren Websites auch Zählpixel verwenden (die auch als Web Beacons und Clear
GIFs bezeichnet werden), um die Handlungen von Benutzern unserer Websites zu verfolgen. Im
Gegensatz zu Cookies, die von einer Website auf der Festplatte Ihres Computers oder mobilen
Geräts gespeichert werden, werden Zählpixel unsichtbar auf Webseiten eingebettet. Zählpixel
messen den Erfolg unserer Marketingkampagnen und erstellen Statistiken über die Nutzung der
Websites, sodass wir unsere Inhalte effektiver verwalten können. Die Informationen, die wir
mithilfe von Zählpixeln erheben, sind nicht mit den personenbezogenen Daten unserer Benutzer
verknüpft.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
Wenn Sie im Vereinigten Königreich, Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) oder der Schweiz
ansässig sind, müssen wir Sie über die Rechtsgrundlagen unserer Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auf unseren Websites informieren, die in der nachstehenden
Tabelle beschrieben werden.
Verarbeitungszweck

Rechtsgrundlage

Bereitstellung von
Dienstleistungen

Die Verarbeitung ist notwendig, um Ihnen
Dienstleistungen bereitzustellen oder vor der
Bereitstellung dieser Dienstleistungen von Ihnen
angeforderte Maßnahmen zu ergreifen.

Kommunikation mit Ihnen

Diese Verarbeitungsaktivitäten basieren auf unseren
berechtigten Interessen. Wir berücksichtigen und
wägen potenzielle Auswirkungen auf Ihre Rechte ab und
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht für
Aktivitäten, bei denen die Auswirkungen auf Sie
schwerer wiegen als unsere Interessen (es sei denn, wir
haben Ihre Einwilligung erhalten oder sind anderweitig
gesetzlich dazu verpflichtet oder befugt).

Compliance-,
Betrugspräventionsund
Sicherheitszwecke
Erstellung anonymer Analysen
Einhaltung der Gesetze

Die Verarbeitung ist erforderlich, um unseren
rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Ihre Einwilligung

Die Verarbeitung basiert auf Ihrer Einwilligung. Wenn
wir uns auf Ihre Einwilligung stützen, haben Sie das
Recht, diese jederzeit zu widerrufen.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Bereitstellung von Informationen und Verwaltung unserer Websites
Wenn Sie sich für die Teilnahme an unseren Programmen, Veranstaltungen oder anderen
Aktivitäten anmelden oder unsere Websites nutzen, verwenden wir Ihre personenbezogenen
Daten für folgende Zwecke:
•
•
•

•
•
•

Betrieb, Wartung, Verwaltung und Verbesserung der Websites
Bearbeitung und Verwaltung von Registrierungen, die Sie über die Websites vornehmen
Kommunikation mit Ihnen bezüglich unserer Programme, Veranstaltungen oder
Aktivitäten, für die Sie sich möglicherweise registriert haben, einschließlich der
Zusendung technischer Mitteilungen, Updates, Sicherheitshinweise und Support- und
administrativer Mitteilungen
besseres Verständnis Ihrer Bedürfnisse und Interessen und persönliche Anpassung Ihrer
Erfahrung mit den Websites
Bereitstellung von Support- und Wartungsdiensten für die Websites und unsere
Dienstleistungen und
Beantwortung Ihrer dienstbezogenen Anfragen, Fragen und Ihres Feedbacks

Kommunikation mit Ihnen
Wenn Sie Informationen von uns anfordern, sich auf den Websites registrieren oder an unseren
Umfragen, Programmen oder Veranstaltungen teilnehmen, können wir Ihnen im Zusammenhang
mit Intercept gesetzlich zulässige Marketingmitteilungen senden. Sie haben die Möglichkeit, den
Erhalt solcher Mitteilungen abzulehnen.
Einhaltung der Gesetze
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auf die nach unserem Ermessen notwendige oder
angemessene Weise, um geltende Gesetze zu befolgen, gesetzmäßigen Anfragen
nachzukommen und rechtlichen Verfahren Folge zu leisten, zum Beispiel für die Reaktion auf
Anfragen von Regierungsbehörden.

Ihre Einwilligung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung verwenden oder weitergeben,
zum Beispiel, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, Ihre Erfahrungsberichte oder Empfehlungen auf
unseren Websites zu veröffentlichen, oder wenn Sie uns anweisen, eine bestimmte Maßnahme
im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten zu ergreifen oder Sie dem Erhalt von
Marketingmitteilungen von Drittparteien zustimmen.
Compliance-, Betrugspräventions- und Sicherheitszwecke
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auf die nach unserem Ermessen notwendige oder
angemessene Weise, um (a) die allgemeinen Bedingungen durchzusetzen, denen die Nutzung
unserer Websites unterliegt, (b) unsere Rechten, Privatsphäre, Sicherheit oder unser Eigentum
zu schützen und (c) vor betrügerischen, nachteiligen, unbefugten, unethischen oder illegalen
Aktivitäten zu schützen, solche zu untersuchen und zu verhindern.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Intercept verkauft Ihre personenbezogenen Daten nicht. Wir legen personenbezogene Daten
unter folgenden Umständen Drittparteien offen:
•

•

•

•

Verbundene Unternehmen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten unseren
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen für Zwecke offenlegen, die mit
dieser Datenschutzrichtlinie im Einklang stehen.
Dienstleister. Wir können externe Unternehmen und Einzelpersonen mit der Verwaltung
und Bereitstellung von Dienstleistungen in unserem Namen beauftragen (zum Beispiel
Schulungen,
Kundensupport,
Website-Hosting,
E-Mail-Versand
und
Datenbankverwaltungsdienste). Diese Drittparteien verwenden personenbezogene
Daten gemäß unseren Anweisungen und im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie.
Professionelle Berater. Wir können Ihre personenbezogenen Daten professionellen
Beratern wie Anwälten, Auditoren und Versicherern offenlegen, wenn dies im Rahmen
der professionellen Dienstleistungen, die sie für uns erbringen, notwendig ist.
Einhaltung und Durchsetzung von Gesetzen; Schutz und Sicherheit. Wir können
Informationen über Sie gemäß gesetzlichen Vorschriften Regierungs- oder
Strafverfolgungsbeamten oder Privatunternehmen offenlegen und können solche
Informationen auf die nach unserem Ermessen notwendige oder angemessene Weise
offenlegen und verwenden, um (a) geltende Gesetze zu befolgen und gesetzmäßigen
Anfragen nachzukommen, zum Beispiel für die Reaktion auf Anfragen von
Regierungsbehörden, (b) die allgemeinen Bedingungen durchzusetzen, denen die
Nutzung der Websites unterliegt, (c) die Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder das
Eigentum von Benutzern unserer Websites zu schützen und (d) vor betrügerischen,

•

nachteiligen, unbefugten, unethischen oder illegalen Aktivitäten zu schützen, solche zu
untersuchen und zu verhindern.
Geschäftsübertragung. Wir können im Zusammenhang mit einem Geschäftsabschluss
(oder einem potenziellen Geschäftsabschluss) wie einer Fusion, einem Zusammenschluss,
einer Akquisition, einer Umstrukturierung oder einem Verkauf von Vermögenswerten
oder im Falle eines Konkurses einen Teil unseres Geschäfts oder unser gesamtes Geschäft
bzw. einige oder alle unserer Vermögenswerte, einschließlich Ihrer personenbezogenen
Daten, verkaufen, übertragen oder anderweitig weitergeben. In diesem Fall bemühen wir
uns in vertretbarem Umfang, den Empfänger zu verpflichten, diese Datenschutzrichtlinie
zu befolgen.

Wie in dieser Datenschutzrichtlinie erläutert, setzen wir Cookies und andere Tracking Tools ein,
um den Verkehr auf der Website zu analysieren und Werbeanzeigen zu ermöglichen. Wenn Sie
Tracking ablehnen möchten, befolgen Sie bitte die im Abschnitt „Cookies und ähnliche
Technologien“ enthaltenen Anweisungen.

Karriere
Wenn Sie im Zusammenhang mit offenen Stellen bei Intercept über unsere Websites
personenbezogene Daten bereitstellen, verwenden wir die Daten und legen diese offen, um Ihre
Bewerbung zu bearbeiten (einschließlich, um Sie und/oder Ihre Empfehlungsgeber und
ehemaligen Arbeitgeber zu kontaktieren, sofern angemessen), um Statistiken zur Rekrutierung
zu überwachen und um Berichtspflichten gegenüber der Regierung nachzukommen. Außerdem
bewahren wir statistische Informationen über Bewerber auf, um bei unseren
Rekrutierungsaktivitäten zu helfen. Wir verarbeiten diese Informationen basierend auf unserem
berechtigten Interesse an der Auswertung von Stellenbewerbern oder, wenn Sie uns sensible
Informationen bereitstellen, basierend auf Ihrer Einwilligung.

Ihre Rechte
Wenn Sie im Vereinigten Königreich, dem EWR oder der Schweiz ansässig sind, können Sie uns
auffordern, folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten zu
ergreifen:
•
•
•
•

Zugang. Ihnen Auskunft zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu geben und
Ihnen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu gewähren.
Berichtigung. Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren oder Fehler darin zu
korrigieren.
Löschung. Ihre personenbezogenen Daten zu löschen.
Übertragung. Eine maschinenlesbare Kopie Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder
an eine Drittpartei Ihrer Wahl zu übertragen.

•
•

Einschränkung. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken.
Widerspruch. Widerspruch gegen unsere berechtigten Interessen als Grundlage unserer
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Um eine Anfrage einzureichen, können Bürger des Vereinigten Königreichs, des EWR oder der
Schweiz hier klicken oder uns unter unserer unten angegebenen Postanschrift schreiben.
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie oder Ihr bevollmächtigter Vertreter uns
auffordern, folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten zu
ergreifen:
•

•
•

Zugang. Ihnen die Kategorien personenbezogener Daten offenzulegen, die wir innerhalb
der letzten 12 Monate erhoben, verwendet oder offengelegt haben, einschließlich
personenbezogener Daten (falls zutreffend), die wir Drittparteien für
Direktmarketingzwecke offengelegt haben.
Löschung. Ihre personenbezogenen Daten zu löschen.
Übertragung. Ihnen eine Papierversion oder eine elektronische maschinenlesbare Kopie
konkreter Teile Ihrer personenbezogenen Daten, die wir in den letzten 12 Monaten
erhoben oder verwendet haben, zu übersenden.

Um eine Anfrage einzureichen, können in Kalifornien ansässige Personen oder ihre
bevollmächtigten Vertreter hier klicken, uns unter unserer unten angegebenen Postanschrift
schreiben oder +1 (888) 914-9661 anrufen und auf Aufforderung die PIN-Nummer 371927
eingeben. Intercept wird Sie auf Grundlage Ihrer Ausübung dieser Rechte nicht diskriminieren.
Wir werden spezifische Informationen von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu bestätigen und
Ihre Anfrage zu bearbeiten. Es kann sein, dass wir unter geltenden Gesetzen verpflichtet oder
befugt sind, Ihre Anfrage abzulehnen. Wenn wir Ihre Anfrage ablehnen, teilen wir Ihnen,
vorbehaltlich rechtlicher Beschränkungen, den Grund für eine solche Ablehnung mit.
Wenn Sie im Vereinigten Königreich, dem EWR oder der Schweiz ansässig sind und eine
Beschwerde hinsichtlich unserer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten oder unserer
Reaktion auf Ihre Anfragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten einreichen möchten,
können Sie uns kontaktieren oder eine Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde in
Ihrem Land einreichen. Alle anderen Anfragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten können
an privacyprotection@interceptpharma.com gerichtet werden.

Marketingmitteilungen
Sie können den Erhalt von Marketing-E-Mails ablehnen, indem Sie am Ende jeder solcher E-Mail
auf den entsprechenden Link klicken oder uns unter privacyprotection@interceptpharma.com

kontaktieren. Sie können weiterhin dienstbezogene und andere Nicht-Marketing-E-Mails
erhalten, deren Erhalt Sie nicht abgelehnt haben.

Entscheidung gegen die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten zu erheben oder wenn wir
Ihre personenbezogenen Daten benötigen, um Ihnen Informationen bereitzustellen oder Ihre
Registrierung auf unseren Websites oder Ihre Anfragen zu bearbeiten, können wir Ihnen solche
Dienstleistungen möglicherweise nicht bereitstellen, wenn Sie diese Daten nicht auf
Aufforderung bereitstellen (oder uns später bitten, sie zu löschen).

Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir ergreifen eine Reihe von
organisatorischen, technischen und physischen Maßnahmen, welche die von uns erhobenen
personenbezogenen Daten sowohl während der Übermittlung als auch nach dem Eingang der
Daten bei uns schützen sollen. Es gibt jedoch keine Sicherheitsmaßnahmen, die eine
hundertprozentige Sicherheit bieten und wir können daher die Sicherheit Ihrer Informationen
nicht garantieren.

Kinder
Unsere Websites richten sich nicht an Kinder unter 16 Jahren. Wenn ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter Kenntnis davon erhält, dass sein Kind uns ohne seine Einwilligung
Informationen bereitgestellt hat, sollte er uns kontaktieren. Wir werden solche Informationen so
schnell wie möglich aus unseren Unterlagen löschen.

Sensible personenbezogene Daten
Wenn Sie uns im Rahmen Ihrer Nutzung der Websites sensible personenbezogene Daten(z. B.
Sozialversicherungsnummern, Informationen zu Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit,
politischen Meinungen, Religion oder anderen Überzeugungen, Gesundheit, biometrischen oder
genetischen Merkmalen, strafrechtlichem Hintergrund oder Mitgliedschaften bei
Gewerkschaften) senden oder offenlegen, müssen Sie Ihre Einwilligung zu unserer Verarbeitung
und Verwendung solcher sensiblen personenbezogenen Daten im Einklang mit dieser
Datenschutzrichtlinie erteilen. Wenn Sie keine Einwilligung zu unserer Verarbeitung und
Verwendung solcher sensiblen personenbezogenen Daten erteilen, sollten Sie solche sensiblen
personenbezogenen Daten nicht auf unseren Websites bereitstellen.

Internationale Übertragung
Intercept hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und hat verbundene Unternehmen und
Dienstleister in anderen Ländern. Personenbezogene Daten können in die USA oder an andere
Orte außerhalb Ihres Bundesstaates/-landes, Ihrer Provinz, Ihres Bezirks oder Ihres sonstigen
staatlichen Rechtsraums übertragen werden, in denen die Datenschutzgesetze möglicherweise
weniger Schutz bieten als die Gesetze Ihres Landes. Wir verarbeiten und übertragen Ihre
personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Gesetzen und dieser Datenschutzrichtlinie,
unabhängig davon, wo Ihre personenbezogenen Daten gespeichert oder abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass Intercept Pharmaceuticals, Inc. für das EU-US- und Swiss-US-Privacy
Shield Framework zertifiziert ist. Weitere Informationen über unsere Privacy ShieldZertifizierung
finden Sie unter https://interceptpharma.com/privacy-shield/.

Andere Websites und Dienste
Die Websites können Links zu anderen Websites und Diensten enthalten. Diese Links stellen
keine Befürwortung, Genehmigung oder Erklärung dar, dass wir mit diesen Drittparteien
verbunden sind. Wir haben keine Kontrolle über die Websites von Drittparteien und übernehmen
keine Verantwortung für diese Websites. Andere Websites befolgen andere Regeln zur
Verwendung oder Offenlegung der personenbezogenen Daten, die Sie ihnen übermitteln. Wir
empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien der anderen Websites, die Sie besuchen,
durchzulesen.

Aufbewahrung
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf wie erforderlich, um die Zwecke
zu erfüllen, für die sie erhoben wurden, einschließlich für Zwecke der Befriedigung rechtlicher,
Bilanzierungs- oder Meldepflichten. Unter bestimmten Umständen können wir Ihre
personenbezogenen Daten anonymisieren (sodass sie nicht mehr mit Ihnen verknüpft werden
können). In diesem Fall können wir diese Informationen ohne weitere Mitteilung an Sie zeitlich
unbeschränkt verwenden.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Wir empfehlen
Ihnen, diese Seite regelmäßig auf die neuesten Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken
zu überprüfen.

Kontaktangaben
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unserer Datenschutzrichtlinie haben oder diese
Datenschutzrichtlinie aufgrund einer Behinderung in einem alternativen Format anfordern

möchten, senden Sie uns bitte jederzeit eine E-Mail an privacyprotection@interceptpharma.com,
oder schreiben Sie uns an folgende Adresse:
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
Legal Affairs Department
10 Hudson Yards
37th Floor
New York, NY 10001, USA
Wenn Sie im Vereinigten Königreich, dem EWR oder der Schweiz ansässig sind und Ihre
gesetzlichen Rechte ausüben möchten, können Sie auch unseren Datenschutzbeauftragten per
E-Mail an privacyprotection@interceptpharma.com kontaktieren – bitte schreiben Sie DATA
PROTECTION OFFICER (DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER) in die Betreffzeile.
In Kalifornien ansässige Personen können uns auch unter +1 (888) 914-9661 anrufen und auf
Aufforderung die PIN-Nummer 371927 eingeben.

