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Text Beiblatt VAM – Anmeldebogen - DE:
GENEHMIGUNG DES DIENSTHERRN/ TRÄGERS DER MEDIZINISCHEN EINRICHTUNG
/ NEBENTÄTIGKEIT
Der Teilnehmer hat seinen Dienstherrn und die Verwaltungsleitung seiner
Anstellungseinrichtung über die beabsichtigte Teilnahme und die wesentlichen Umstände
der Zusammenarbeit mit SANOFI (Umfang der Zusammenarbeit, Höhe von Vergütungen
und Kostenersatz) umfassend informiert. Der Teilnehmer trägt dafür Sorge, dass die
entsprechenden Genehmigungen eingeholt und dokumentiert werden.
Der Vertragspartner verpflichtet sich, eine im Rahmen der dienstrechtlichen Bestimmungen
erforderliche Nebentätigkeitsgenehmigung einzuholen.
TRENNUNGS- UND TRANSPARENZPRINZIP
(1) Die Parteien bestätigen, dass mit der Teilnahmevereinbarung/Anmeldung keinerlei
Einfluss auf Umsatzgeschäfte, insbesondere Beschaffungsvorgänge/Preisgestaltungen
des Teilnehmers und/oder seiner Anstellungskörperschaft genommen wird und auch
keinerlei diesbezügliche Erwartungen bestehen.
(2) Als Mitglied des Vereins "Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.“
(FSA) unterliegt SANOFI bzw. unterliegen die mit SANOFI verbundenen
Unternehmen (z. B. Genzyme, Zentiva) dessen Kodizes. Zur Umsetzung dieser
Kodizes,
insbesondere
des
FSA-Transparenzkodex
(http://www.fsapharma.de/verhaltenskodizes/transparenzkodex/#c135), ist SANOFI bzw. das jeweilige mit ihm
verbundene Unternehmen verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation,
Kategorisierung und Zuordnung der geldwerten Leistungen Daten zu erheben und zu
verarbeiten. Dies geschieht unter Einhaltung der relevanten datenschutzrechtlichen
Vorgaben.
(3) Die Offenlegung derjenigen Daten, die gemäß Transparenzkodex der Kategorie
„Individuell“ zuzuordnen sind, erfolgt ausschließlich nur nach separat erteilter
schriftlicher Einwilligung des Teilnehmers (siehe auch beigefügte Informationsschrift
des FSA (http://www.fsa-pharma.de/fileadmin/Downloads/Pdf_s/Allgemeine_Infos__Flyer/Flyer_FSATransparenzkodex_Web.pdf)). Hierzu erhält der Teilnehmer nach Ablauf des jeweiligen
Kalenderjahres eine kategorisierte Aufstellung der ihm zugewendeten geldwerten
Leistungen zur Prüfung. Gleichzeitig wird mit diesem Schreiben die Erteilung der
schriftlichen Einwilligung zur Offenlegung durch SANOFI bzw. des mit SANOFI
verbundenen Unternehmens erbeten.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sowohl die zugrundeliegenden
Daten als auch die zwischen den Parteien ausgetauschten Leistungen zu internen und
konzerninternen Zwecken der Transparenz - insbesondere der Dokumentation der
insgesamt geflossenen Leistungsströme - elektronisch verarbeitet werden sowie eine
Zuordnung zu den Leistungskategorien i. S. d. § 6 des FSA-Transparenzkodex erfolgt.
Anlagen:
Flyer zu Informationen zur Veröffentlichung von geldwerten Zuwendungen nach dem FSATransparenzkodex

Beiblatt VAM Anmeldebogen / legal_150119

!"#$%&20&#&$?/95#,+025/&/$
/&),&/$@2&$>200&$45/0+A0$,20$=/:$+=9B

!"#$%&'()&$*)+#,+-./0&#/&),&/$
12'0$3&#$453&67
!"#$%&'"($)*#'$+,#$-.."$/*01.*"'2340"#4"56"4$
'"2$789$2&)*"$'"#"4$*4.:4'*2;5"$<&;50"#340"#=
4"56"4$1".0"4>
?".;5"$@40"#4"56"4$'-2$*6$A*4B".4"4$2*4'C$
DE44"4$2*"$340"#$%%%89:+-;)+#,+83&<
3&#-9:+<,201'2&3:()+90<,201'2&3&#=&>&#:2()0<$
"*42"5"4>

F4+&#6-0*&4"4$B3#$A*4+,5#341$'"2$
!@C-453&6$D=#$E#+/:;+#&/D$>&2$3&#$
F=:+,,&/+#>&20$,20$C/1&)G#21&/$
3&#$!+()A#&2:&

7#"*)*..*1"$8".I20D&40#&.."$
+,#$'*"$9#B4"*6*00".*4'320#*"$">G>
N#8$O5'1&#$N2&/&#
\"2;5:+02+,5#"#
\#&.6-420#-]"$^^=^_$`$RQXMS$Z"#.*4$
<"."+&4[$$a^b$SQ$ccNMc=RNQQ
5>'*"4"#d+2-=T5-#6->'"
)))>+2-=T5-#6->'"

H&#0#+=&/$:()+99&/$I$J2::0#+=&/$>&AK,;9&/
!"#$G"#"*4$H7#"*)*..*1"$8".I20D&40#&.."$+,#$'*"$9#B4"*6*00".=
*4'320#*"$">$G>J$K789L$5-0$-6$MN>$O&P"6I"#$MQRS$'"4$789=
<#-42T-#"4BD&'"($P"#-I2;5*"'"0>$O-;5$'"6$4"3"4$<#-42=
T-#"4BD&'"($2&.."4$D,4+0*1$-.."$1".')"#0"4$U3)"4'341"4$
'"#$V5-#6-=F4'320#*"$-4$W#B0"$34'$-4$)"*0"#"$941"5E#*1"$
'"#$7-;5D#"*2"$P"#E++"40.*;50$)"#'"4>$
!*"2"$A40)*;D.341$*20$"*4$)*;50*1"#$8;5#*00$5*4$B3$6"5#$
<#-42T-#"4B$34'$B3#$7"20*1341$'"2$G"#0#-3"42$'"#$9..=
1"6"*45"*0$*4$'*"$U32-66"4-#I"*0$B)*2;5"4$V5-#6-=
@40"#4"56"4$34'$'"4$941"5E#*1"4$'"#$6"'*B*4*2;5"4$
7-;5D#"*2">$93;5$'"#$RRX>$!"302;5"$W#B0"0-1$94+-41$Y34*$
MQRS$5-0$2*;5$D.-#$+,#$"*4"$)"*01"5"4'"$<#-42T-#"4B$*4$
'*"2"6$Z"#"*;5$-321"2T#&;5"4>$
L2#$)599&/$3+)&#$+=9$?)#&$./0&#:0"0D=/1M
7,#$)"*0"#"$F4+&#6-0*&4"4[$%%%8;)+#,+-0#+/:;+#&/D83&

!"#$%"&'()"#'*"+,-#./'0)"'1%2+324
5+26$%"'3)/'0"3'7+26&82+"69:-0";<
!"#$%&'())#*(+,#"-$.#+$/0(+)(1#&-"'20#*$3*.&'-+"#
)"-$.#*$4*5#06+"5#*$.#+$7(208+#"'#$-+95-$#*-'20#".#*.$
.(1&$,#":$."#$;#+'<+5&*5$.#+$=(-"#*-#*$1&$>#+,#''#+*?$
@)$1&$5#A90+B#"'-#*:$.(''$,#"$C#5B"20#*$D<</#+(-"<*#*$
(&''20B"#EB"20$.('$F<0B$.#'$=(-"#*-#*$")$;<+.#+5+&*.$
'-#0-:$0(-$."#$=0(+)(G3*.&'-+"#$/(+(BB#B$1&$.#*$H#+&I'G
<+.*&*5#*$.#+$J+1-#$8())#+*$;#+0(B-#*'8<."1#'$#+G
B(''#*:$."#$."#$%&'())#*(+,#"-$(&I$#"*#$-+(*'/(+#*-#$
&*.$#-0"'20$#"*A(*.I+#"#$H('"'$'-#BB#*?$!"#$,"'0#+"5#$
K#B,'-8<*-+<BB#$A(+$#+I<B5+#"20?$!"#$5#'#BB'20(I-B"20#*$
L+A(+-&*5#*$*#0)#*$C#.<20$'-#-"5$1&$M$"*',#'<*.#+#
."#$L+A(+-&*5#*$(*$."#$N+(*'/(+#*1$.#'$KO'-#)'$
'-#"5#*?

!)"'="/+),,/'3)$%'2#&'>6."%?+)."+'
0"+'@2$%:+")&"'0)"&"'A6/B)$:#C6.<

!266'C60'B-'&-##"6'0)"&"'
H6,-+32/)-6"6'*"+?,,"6/#)$%/'B"+0"6<

>='DEFG$.<8&)#*-"#+#*$."#$7K4GT"-5B"#.'&*-#+*#0)#*$
(BB#$)"--#B,(+#*$&*.$&*)"--#B,(+#*$U#B.B#"'-&*5#*$&*.$
>#+)65#*'A#+-#*$%&A#*.&*5#*$(*$4*5#06+"5#$.#+$
7(208+#"'#$<.#+$V+5(*"'(-"<*#*$.#'$U#'&*.0#"-'A#'#*'$
(&'$.#*$H#+#"20#*R

A+&/32#&'DEFI$#+I<B5-$."#$;#+6II#*-B"20&*5$.#+$)"--#BG
,(+#*$&*.$&*)"--#B,(+#*$>#+)65#*'A#+-#*$%&A#*G
.&*5#*$><*$7K4GT"-5B"#.'&*-#+*#0)#*$(*$4*5#06+"5#$
.#+$7(208+#"'#$,#1<5#*$(&I$.('$X(0+$YZ[\?$

$ 7<+'20&*5$&*.$L*-A"28B&*5
$ K/#*.#*$&*.$%&A#*.&*5#*
$ K/<*'<+"*5$&*.$(*.#+#$I"*(*1"#BB#$76+.#+&*5#*
$ L"*B(.&*5#*$1&$7<+-,"B.&*5'>#+(*'-(B-&*5#*:
K/<*'<+"*5
$ !"#*'-B#"'-&*5'G$&*.$H#+(-&*5'0<*<+(+#
H#"$.#+$W#**&*5$><*$"*.">".&#BB#*$3*I<+)(-"<*#*$'"*.$
."#$@*-#+*#0)#*$(&'$.(-#*'20&-1+#20-B"20#*$U+Q*.#*$
(&I$30+#$L"*A"BB"5&*5$(*5#A"#'#*?$!"#$7K4G@*-#+*#0)#*$
A#+.#*$30*#*$.(0#+$5#*(&$."#$!#-("B'$.#+$*#&#*$N+(*'G
/(+#*1+#5#B&*5$#+B9&-#+*?$

!"#$=0(+)(GH+(*20#$+#(5"#+-$)"-$.#)$N+(*'/(+#*1G
8<.#P$(&I$."#'#$L*-A"28B&*5:$"*.#)$'"#$1&*#0)#*.$
-+(*'/(+#*-#+$A"+.$&*.$'"20$,#)Q0-:$"0+#$N9-"58#"-$'<$
*(20><BB1"#0,(+$A"#$)65B"20$1&$)(20#*:$&)$.(.&+20$
#"*$,#''#+#'$;#+'-9*.*"'$.#+$%&'())#*(+,#"-$1A"'20#*$
=0(+)(G@*-#+*#0)#*$&*.$.#*$4*5#06+"5#*$.#+$7(20G
8+#"'#$1&$#++#"20#*R$!#**$A#+$*"20-'$1&$>#+'-#28#*$0(-:$
)&''$N+(*'/(+#*1$*"20-$IQ+20-#*S
3*I<+)(-"<*'/<+-(B$1&)$*#&#*$D<.#PR$
BBBJ8%2+324/+26&82+"69J0"

!"#$VII#*B#5&*5#*$A#+.#*$><+(&''"20-B"20$(&I$.#*$
F#,'#"-#*$.#+$T"-5B"#.'&*-#+*#0)#*$1&+$;#+IQ5&*5$
5#'-#BB-?$]"#+IQ+$5",-$#'$#"*$#"*0#"-B"20#'$7<+)(-?$L"*$
H#"'/"#B$8(**$&*-#+$I<B5#*.#)$^"*8$(,5#+&I#*$A#+.#*R$
BBBJ8%2+324/+26&82+"69J0"?

