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3.0 Einführung 
Bei der Bereitstellung der meisten unserer Dienstleistungen handeln Sedgwick und seine 
Tochtergesellschaften im Auftrag eines Versicherers und/oder Versicherungsmaklers. In 
dieser Situation gilt die Datenschutzrichtlinie des Versicherers und/oder 
Versicherungsmaklers, da diese die Verantwortlichen für die Daten sein werden, die wir in 
ihrem Auftrag verarbeiten. Wenn Sie unsicher sind, stehen wir stets bereit, um Ihnen bei der 
Identifizierung der Partei zu helfen, die für Ihre Daten verantwortlich ist.  

Sedgwick bemüht sich um den Schutz der Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, die 
wir bei der Ausführung unseres Geschäfts erfassen und verarbeiten. „Personenbezogene 
Daten“ sind Informationen, die Sie oder andere Personen (wie z. B. Ihre Angehörigen) 
identifizieren.   

In dieser Datenschutzrichtlinie wird beschrieben, wie wir die personenbezogenen Daten 
handhaben, die wir über folgende Wege erfassen: 

• Bereitstellung unserer „Dienstleistungen“, wie in Abschnitt 7.1 dieses Dokuments
beschrieben

• Schadens- oder andere Formulare, Umfragen, Telefonanrufe, E-Mails, Webchat und
andere Kommunikation mit uns sowie von (Anspruchs-)Prüfern, Fachkräften aus
dem Gesundheitswesen, Zeugen oder anderen Dritten, die an unseren Tätigkeiten
für Sie beteiligt sind

• Unsere Websites (die „Seite“)
• Unsere Softwareanwendungen (die „Apps“)
• Unsere (Vor-)Beschäftigungs-Arrangements

Sie werden zusammenfassend als die „Verarbeitungstätigkeiten“ bezeichnet. 

Wir erfassen und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit dieser 
Datenschutzrichtlinie, die auch die Einzelheiten über unsere Nutzung von Website-Cookies 
gemäß den aktuellen Datenschutzgesetzen, einschließlich der Datenschutz-
Grundverordnung 2016/679 (DSGVO), umfasst. 

Informationen über Ihre Rechte und darüber, wie 
personenbezogene Daten im Rahmen der Dienstleistungen 
erfasst, gespeichert und verarbeitet werden, finden Sie in 

Abschnitt 7 dieser Richtlinie.
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3.1 Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten 
kontaktieren können 

Wenn Sie Fragen über unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie 
unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren. 

Lorraine Orr  
CIPPE, CIPM, IRMcert 

E-Mail-Kontakte unten:

Region E-Mail-Adresse
Vereinigtes Königreich dataprotection@uk.sedgwick.com 
Irland DPO@ie.sedgwick.com 
Niederlande privacy@nl.sedgwick.com 
Deutschland privacy@nl.sedgwick.com 
Spanien privacy@nl.sedgwick.com 
Belgien privacy@nl.sedgwick.com 
Dänemark, Schweden und 
Norwegen 

privacy@nl.sedgwick.com 

Frankreich protectiondesdonnées@fr.sedgwick.com 

Die Postanschrift unserer Hauptniederlassung lautet: 

Data Protection Officer (Datenschutzbeauftragter) 
Sedgwick Corporate 
3030 North Rocky Point Drive West 
Suite 530 
Tampa, Florida 33607 
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4.0 Personenbezogene Daten, die wir erfassen und 
verarbeiten 

Die personenbezogenen Daten, die wir über Sie, Ihre Angehörigen und andere erfassen, sind 
von der Art und dem Wesen der Dienstleistung abhängig, die wir bereitstellen, können aber 
Folgendes umfassen:  

Allgemeine Identifikation und Kontaktdaten 

• Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-Mail- und Telefondaten, Ihr Geschlecht, Ihr
Ehestand, Ihr Familienstand, Ihr Geburtsdatum und -ort, Ihr Bildungshintergrund,
Ihre physischen Eigenschaften, Ihre Tätigkeitsdatensätze, Ihre Fahrdatensätze, Ihre
Fotos und Videobilder, Ihr Beschäftigungsverlauf, Ihre Fähigkeiten und Ihre
Erfahrung, Ihre beruflichen Zulassungen und Zugehörigkeiten, Ihr Beruf,
Arbeitgeber, Lebensstil, Internetprofil, Ihre sozialen Medien, Ihre Kreditwürdigkeit,
Ihre Wahldaten, Ihre Amtsgerichtsurteile (County Court Judgements, CCJs),
Sicherheitsmaßnahmen, Ihre Beziehung zum Richtlinieninhaber, ob Sie
Versicherungsnehmer oder Anspruchsteller sind, sowie Datum und Ursache
bezüglich Tod, Verletzung oder Invalidität

• Von Regierungskörperschaften oder -behörden ausgegebene
Identifikationsnummern  ̶ Sozialversicherungsnummer oder Nummer der
nationalen Versicherung, Reisepassnummer, Steueridentifikationsnummer,
militärische Kennnummer, Führerscheinnummer oder andere Lizenznummern

Finanzinformationen und Kontodaten 

• Nummer und Daten des Bankkontos, Kreditverlauf und Kreditwürdigkeit

Medizinischer Zustand und Gesundheitsstatus 

• In bestimmten Situationen verarbeiten wir mitunter Informationen über Ihren
aktuellen oder früheren physischen, mentalen oder medizinischen Zustand, Ihren
Gesundheitsstatus, Verletzungen oder Behinderungen, durchgeführte medizinische
Verfahren, persönliche Gewohnheiten (zum Beispiel Rauchen oder
Alkoholkonsum), Rezeptinformationen und medizinischen Verlauf.

Andere sensible Informationen oder Informationen besonderer Kategorien 

• In bestimmten Situationen verarbeiten wir mitunter auch sensible Informationen
über Ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft, Ihren religiösen Glauben, Ihre politischen
Ansichten oder den medizinischen Verlauf oder genetische Informationen Ihrer
Familie (zum Beispiel, wenn Sie eine Versicherung über einen Dritt-



Dokumentklassifizierung: Öffentlich 
Datenschutzrichtlinie v7.1 

© 2021 Sedgwick Inc and all subsidiaries  4 

Marketingpartner beantragt haben, der eine handelsbezogene, religiöse oder 
politische Organisation ist). 

• Wir können auch Informationen über Ihre Vorstrafen oder Ihren zivilrechtlichen
Klageverlauf erlangen.

• Außerdem erlangen wir mitunter sensible Informationen, wenn Sie diese freiwillig
für uns bereitstellen (zum Beispiel, wenn Sie Präferenzen bezüglich der
medizinischen Behandlung auf Basis Ihres religiösen Glaubens angeben).

Telefonische Aufzeichnungen 

• Aufzeichnungen von Telefonanrufen bei unseren Mitarbeitern und Niederlassungen

• Telefonie-Informationen für die Untersuchung von Verbrechen, einschließlich
Betrug und Geldwäsche: Zum Beispiel teilen Versicherer normalerweise
untereinander Informationen über ihre vorherigen Beziehungen zu Policeninhabern
und Anspruchstellern für diesen Zweck.

Informationen, die uns die Erbringung von Dienstleistungen ermöglichen 

• Standort und Identifikation versicherter Vermögenswerte (zum Beispiel Adresse
einer Immobilie, Fahrzeugkennzeichen oder Fahrzeugidentifikationsnummer)

• Reisearrangements, einschließlich Reservierungsnummern, Bestimmungsort und
Hoteldetails

• Policendetails und Anspruchsnummern, Details der Policenabdeckung und
Verlustursachen

• Daten bezüglich der Umstände, der Ursache und des Werts eines
Versicherungsanspruchs und jegliche Informationen, die für die Akzeptanz des
Anspruchs durch den Versicherer oder, wenn sie dort versichert sind, für die
Fortsetzung der Abdeckung relevant sein könnten

• Früherer Unfall- oder Verlustverlauf

• Ihr Status als Direktor oder Partner oder andere Besitz- oder Managementanteile
an einer Organisation

• Ihre anderen Versicherungspolicen

Marketing-Präferenzen und Kundenfeedback 
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• Sie können uns mitteilen, wie Sie kontaktiert werden möchten (z. B. per E-Mail,
Telefon oder Post).
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4.1 Wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen 

Wir verwenden die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, für Folgendes: 

• Kommunikation mit Ihnen und anderen Parteien, die an der Bereitstellung unserer
Dienstleistungen beteiligt sind

• Versand und Empfang von administrativen Informationen über Ihre Fallakte oder
andere Dienstleistungen, die wir für Sie bereitstellen

• Entscheidungsfindung bezüglich Ihrer Fallakte, z. B. bezüglich Bewertung,
Bearbeitung und Abrechnung (des Anspruchs)

• Verwaltung und Beilegung von Streitigkeiten

• Bereitstellung verbesserter Qualität, Schulung und Sicherheit (z. B. Verwendung
von aufgezeichneten oder überwachten Telefonanrufen)

• Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten, einschließlich Betrug
und Geldwäsche, sowie Analyse und Verwaltung anderer kommerzieller Risiken

• Bestimmung des Umfangs der Haftung anhand eines Versicherungsanspruchs und
ggf. Arrangement von Reparaturen, Ersatz oder Zahlungen. Die Verarbeitung ist
generell erforderlich, um Folgendes zu validieren:
• Daten der am Anspruch beteiligten Personen
• Daten, die für uns, für Versicherer oder für andere Parteien bereitgestellt

wurden
• Die Umstände, die Ursache und der Wert des Anspruchs
• Alle Belange, die für die Akzeptanz des Anspruchs durch die Versicherer

relevant sein könnten
Die Art und Weise, wie die Daten verarbeitet werden, richtet sich im Allgemeinen 
nach dem Vertrag, in dessen Rahmen wir beauftragt wurden. 

• Durchführung von wissenschaftlicher, historischer, statistischer oder anderer
Marktforschung und Analyse, einschließlich Zufriedenheitsumfragen

• Verwaltung unserer geschäftlichen Aktivitäten, um interne Richtlinien und
Verfahren zu befolgen, einschließlich derer, die sich auf die Prüfung von Finanzen,
Buchhaltung und Fakturierung, IT-Systeme, Daten- und Web-Hosting,
Geschäftskontinuität sowie Dokument- und Druckmanagement beziehen

• Beilegung von Beschwerden und Bearbeitung von Anfragen bezüglich der Rechte
betroffener Personen
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• Einhaltung der relevanten Gesetze und regulatorischen Verpflichtungen
(einschließlich Gesetzen außerhalb Ihres Wohnsitzlandes), z. B., Gesetze, die sich
gegen Geldwäsche richten, und Einhaltung rechtlicher Verfahren und
Beantwortung von Anfragen öffentlicher Behörden und Regierungsbehörden
(einschließlich Behörden außerhalb Ihres Wohnsitzlandes)

• Begründung und Verteidigung gesetzlicher Rechte, Schutz unserer geschäftlichen
Aktivitäten (einschließlich unserer Konzerngesellschaften), unserer Rechte, unserer
Privatsphäre, der Sicherheit unserer Kollegen und unserer Vermögenswerte und
Schutz für Sie und andere Personen bezüglich eines Anspruchs und Verfolgung der
verfügbaren Minderungsmaßnahmen für die Eingrenzung unserer Schäden

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für die ausdrücklich oben beschriebenen 
Zwecke oder für andere Zwecke, die durch geltende Datenschutzgesetze ausdrücklich 
erlaubt sind. Wenn wir als Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten handeln, 
werden wir Sie über diese Zwecke informieren, wenn wir mit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten beginnen oder so bald wie möglich danach. 

Die personenbezogenen Daten, die bei Ihrer Interaktion mit unseren Dienstleistungen 
verarbeitet werden, werden im normalen Verlauf unserer Aktivitäten für die in dieser 
Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke an die Parteien weitergegeben, die an der 
Bereitstellung der Dienstleistungen beteiligt sind (z. B. unsere Kunden und Sedgwick-
Konzerngesellschaften), und werden nicht für deren eigene Verwendung an andere 
Einzelpersonen oder Unternehmen weitergegeben, sofern dies nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an bestimmte Anbieter oder andere 
Unternehmen weitergeben, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung führen, um Produkte 
oder Dienstleistungen bereitzustellen.  

Wir sind berechtigt, aus rechtlichen Gründen und ohne vorherige Ankündigung oder 
Zustimmung, Ihre Daten zur Verbrechens- und Betrugsprävention oder zur 
Systemadministration innerhalb der Sedgwick-Unternehmensgruppe und zur Überwachung 
und/oder Durchsetzung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften durch 
Sedgwick zu verwenden. 

4.2 Benachrichtigen betroffener Personen 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen als einem Verantwortlichen 
erfassen, informieren wir Sie über: 

• Den oder die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
werden
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• Die Arten von Dritten, falls zutreffend, an die wir Ihre personenbezogenen Daten
weitergeben können bzw. gegenüber denen wir sie offenlegen werden

• Die Mittel, falls zutreffend, anhand derer Sie unsere Nutzung und Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten beschränken können

Wenn wir personenbezogene Daten über Sie aus anderen Quellen erhalten und diese Quelle 
Sie nicht im Voraus informiert hat, werden wir Ihnen diese Information so bald wie möglich 
bereitstellen. 

Wenn wir der Verantwortliche sind, werden wir Sie über den Namen und die Kontaktdaten 
unseres Datenschutzbeauftragten und darüber informieren, wie sie Ihre Rechte als 
betroffene Person wahrnehmen können, einschließlich des Rechts auf Einspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese auf der Grundlage legitimer 
Interessen verarbeitet werden. 

4.3 Internationale Übermittlung personenbezogener Daten 

Aufgrund der globalen Natur unseres Geschäfts müssen wir mitunter personenbezogene 
Daten an Parteien übertragen, die sich in anderen Ländern befinden (einschließlich der 
USA), welche andere Datenschutzbestimmungen aufweisen als Ihr Wohnsitzland.  
Beispielsweise können wir personenbezogene Daten übermitteln, um internationale 
Reiseversicherungsansprüche zu bearbeiten und medizinische Notfallunterstützungsdienste 
zu erbringen, wenn Sie sich im Ausland befinden, oder wir können Informationen 
international an unsere Konzerngesellschaften, Dienstleister, Geschäftspartner und 
Regierungs- oder öffentliche Behörden weitergeben, um unsere Dienstleistungen zu 
erbringen und/oder für die Zwecke der Verwaltung von Beschäftigungsbedingungen und -
leistungen. 

Wenn wir von uns gespeicherte personenbezogene Daten in ein Land außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, werden wir sicherstellen, dass eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

• Das Land, in das die personenbezogenen Daten übermittelt werden, gewährleistet
ein angemessenes Schutzniveau bezüglich der Rechte und Freiheiten betroffener
Personen.

• Die betroffene Person hat ihre Einwilligung erteilt.

• Die Übermittlung ist für einen der in der Verordnung aufgeführten Gründe,
einschließlich der Erfüllung eines Vertrages zwischen uns und der betroffenen
Person, oder für den Schutz der wesentlichen Interessen der betroffenen Person
erforderlich.
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• Die Übermittlung ist auf Grundlage eines bedeutenden öffentlichen Interesses oder
für die Formulierung oder Ausübung rechtlicher Ansprüche oder für die
Verteidigung gegen solche Ansprüche rechtlich erforderlich.

• Die Übermittlung ist gesetzlich zulässig aufgrund der Verwendung von Datenschutz-
Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission verabschiedet
wurden unter der Bedingung, dass durchsetzbare Rechte der betroffenen Personen
und wirksame Rechtsmittel für betroffene Personen verfügbar sind.

• Die Übermittlung wurde von der zuständigen Datenschutzbehörde autorisiert,
sofern wir angemessene Schutzvorkehrungen hinsichtlich des Schutzes der
Privatsphäre der betroffenen Personen, ihrer Grundrechte und Freiheiten und der
Ausübung ihrer Rechte nachgewiesen haben.

Vorbehaltlich der in dieser Klausel aufgeführten Anforderungen können von uns 
gespeicherte personenbezogene Daten auch von Mitarbeitern verarbeitet werden, die 
außerhalb des EWR tätig sind und für uns oder einen unserer Lieferanten arbeiten. Diese 
Mitarbeiter können u. a. an der Erfüllung von Verträgen mit der betroffenen Person, der 
Verarbeitung von Zahlungsdetails und der Erbringung von Support-Dienstleistungen beteiligt 
sein. 
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4.4 Weitergabe personenbezogener Daten 

Wir geben personenbezogene Daten mitunter für Zwecke der Bereitstellung unserer 
Dienstleistungen oder gemäß den gesetzlichen Anforderungen an die folgenden Parteien 
weiter: 

• Unsere Konzerngesellschaften

• Unseren anweisenden Kunden:
- Dies wird oftmals eine Versicherungsgesellschaft sein.

• Andere Versicherungs- und Vertriebsparteien:
- Während der Bearbeitung Ihrer Fallakte geben wir mitunter

personenbezogene Daten an Dritte weiter, z. B. Rückversicherungsmakler,
ernannte Repräsentanten, Vertriebshändler, Finanzinstitute,
Wertpapierhäuser und andere Geschäftspartner.

• Unsere Dienstleister
- Externe Drittdienstleister, wie z. B. Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen,

Buchhalter, Versicherungsmathematiker, Prüfer, Experten, Rechtsanwälte
und andere externe professionelle Berater sowie Anbieter von Reisen und
medizinischer Versorgung

- IT-System-, Support- und Hosting-Dienstleister, Anbieter für Dokument- und
Aufzeichnungsmanagement sowie ausgelagerte Dienstleister, die uns bei der
Ausführung unserer geschäftlichen Aktivitäten unterstützen

- Banken und Finanzinstitute, die unsere Konten führen, Dritt-
Anspruchsverwalter, Anspruchsprüfer, Bauberater, Ingenieure, Prüfer, Jury-
Berater, Übersetzer und ähnliche Drittauftragnehmer

• Behörden und Dritte, die an Gerichtsverfahren beteiligt sind
- Wir geben personenbezogene Daten an Regierungsbehörden und andere

öffentliche Behörden (einschließlich u. a. Berufsgenossenschaften, Gerichte,
Vollstreckungsbehörden, Steuerbehörden und Kriminalermittlungsbehörden)
und an Dritte, die an zivilen Gerichtsverfahren beteiligt sind, sowie an ihre
Buchhalter, Prüfer, Rechtsanwälte und sonstigen Berater und Vertreter
weiter, wenn wir dies als nötig oder angemessen erachten:

§ um die relevanten Gesetze und Bestimmungen, einschließlich derer
außerhalb Ihres Wohnsitzlandes zu befolgen

§ um gerichtliche Verfahren zu befolgen
§ um Anfragen von öffentlichen Behörden und Regierungsbehörden,

einschließlich öffentlicher Behörden und Regierungsbehörden
außerhalb Ihres Wohnsitzlandes zu beantworten

§ um unsere Aktivitäten und die aller unserer Konzerngesellschaften zu
schützen
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§ um unsere Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder unser Eigentum
und/oder die Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder das Eigentum
unserer Konzerngesellschaften von Ihnen oder von Dritten zu
schützen

§ um uns die Ergreifung verfügbarer Korrekturmaßnahmen oder eine
Begrenzung unserer Schäden zu ermöglichen.

• Andere Dritte
- Wir geben personenbezogene Daten an die Anbieter von Notfalldiensten

(Feuerwehr, Polizei und Anbieter medizinischer Notfalldienste),
Einzelhändler, Gesundheitsorganisationen und -anbieter, Reisegesellschaften,
Kreditbüros, Kreditauskunfteien und andere Personen, die an einem Vorgang
beteiligt sind, der Gegenstand eines Anspruchs ist, sowie an Käufer und
potenzielle Käufer oder andere Parteien jeglicher tatsächlichen oder
vorgeschlagenen Transaktion für Neuorganisation, Fusion, Veräußerung, Joint
Venture, Übereignung, Übertragung oder einer sonstigen Transaktion
bezüglich unseres gesamten Unternehmens oder jeglichen Teils davon
weiter. Die personenbezogenen Daten (einschließlich Details über
Verletzungen) können zum Überprüfen der bereitgestellten Informationen
und zum Erkennen und Vermeiden von betrügerischen Ansprüchen in
Anspruchsregister gesetzt und an andere Versicherer weitergegeben werden.
Wir durchsuchen bei der Handhabung von Ansprüchen mitunter diese
Register, um Betrug zu erkennen, zu vermeiden und zu untersuchen.
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5.0 Sicherheit personenbezogener Daten 
Wir ergreifen alle angemessenen und sinnvollen technischen, rechtlichen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß den relevanten Datenschutz- und 
Datensicherheitsgesetzen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Leider kann für 
keine Übertragung über das Internet und für kein Datenspeicherungssystem eine 
hundertprozentige Sicherheit garantiert werden. Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass 
Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (zum Beispiel, wenn Sie glauben, dass die 
Sicherheit Ihrer von uns gespeicherten personenbezogenen Daten beeinträchtigt wurde), 
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich. 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an einen Auftragnehmer weitergeben, wird der 
entsprechende Auftragnehmer sorgfältig ausgewählt und muss angemessene Vorkehrungen 
treffen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit dieser personenbezogenen Daten zu schützen. 

5.1 Korrektheit von Daten 

Wir ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten korrekt und vollständig bleiben, wie es für die 
Erbringung unserer Dienstleistungen Ihnen gegenüber und gemäß den in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Kontrollmaßnahmen erforderlich ist.  

5.2 Aufbewahrung personenbezogener Daten 

Wir bewahren personenbezogene Daten für den Zeitraum auf, der zum Erfüllen der in dieser 
Datenschutzrichtlinien beschriebenen Zwecke nötig ist, sofern kein anderer 
Aufbewahrungszeitraum erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 

5.3 Personenbezogene Daten anderer Personen 

Wenn Sie personenbezogene Daten bezüglich anderer Personen für uns bereitstellen, 
willigen Sie ein: 

• die entsprechende Person über den Inhalt dieser Datenschutzrichtlinie zu
informieren

• alle rechtlich erforderlichen Einwilligungen für die Erfassung, Nutzung, Offenlegung
und Übermittlung (einschließlich grenzüberschreitender Übermittlung)
personenbezogener Daten der entsprechenden Person gemäß dieser
Datenschutzrichtlinie einzuholen.

Wir bitten, dass Kinder uns keine personenbezogenen Daten über die Seite oder die Apps 
bereitstellen. 
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5.4 Zugriffs- und Korrekturanträge, Fragen oder Anliegen 

In bestimmten Ländern hat eine Person mitunter aus bestimmten Gründen das Recht, auf 
personenbezogene Daten zuzugreifen, sie korrigieren zu lassen, ihrer Nutzung zu 
widersprechen oder ihre Löschung oder Unterdrückung zu verlangen. Bitte kontaktieren Sie 
uns bezüglich derartiger Anträge oder falls Sie Fragen oder Anliegen bezüglich unserer 
Verarbeitung personenbezogener Daten haben, gemäß der Beschreibung im obigen 
Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren können“. Bitte 
beachten Sie, dass einige personenbezogene Daten gemäß den lokalen 
Datenschutzgesetzen möglicherweise von den Rechten auf Zugriff, Korrektur, Widerspruch, 
Löschung oder Unterdrückung ausgenommen sind. 

5.5 Sonstige von uns erfasste Daten 

„Sonstige Daten“ sind Daten, die nicht Ihre spezifische Identität enthüllen, wie z. B.: 

• Daten über App-Nutzung

• Daten, die über Cookies, Tags und andere Technologien erfasst werden

Wir und unsere Drittdienstleister erfassen „sonstige Daten“ mitunter auf vielfältige Arten, 
darunter:  

• Über Ihre Nutzung der App: Wenn Sie die App herunterladen und nutzen, erfassen
wir und unsere Dienstleister mitunter Daten über die App-Nutzung, wie z. B. das
Datum und die Uhrzeit, zu denen die App auf Ihrem elektronischen Gerät auf
unsere Server zugreift und welche Daten und Dateien auf Basis Ihrer
Gerätenummer zur App heruntergeladen wurden.

• Unter Verwendung von Cookies: Cookies sind Informationsteile, die direkt auf dem
von Ihnen verwendeten Computer gespeichert werden. Wir verwenden folgende
Cookies:
- CraftSessionId cookie
- Google Analytics _gat, _ga

Diese beiden Cookies werden zum Erfassen von Daten darüber verwendet, wie die Besucher 
unsere Seite nutzen. Wir verwenden die Daten zum Erstellen von Berichten und zum 
Optimieren der Seite. Die Cookies erfassen Daten auf anonyme Weise, einschließlich der 
Anzahl der Seitenbesucher, der Information, von wo Besucher auf die Seite gekommen sind, 
und der von ihnen besuchten Seiten.  
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5.6 Dienstleistungen von Dritten 

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt nicht die Datenschutz-, Informations- oder sonstigen 
Praktiken anderer Anbieter, einschließlich aller Anbieter, die eine Seite oder einen Dienst 
betreiben, auf welche die Dienstleistungen verweisen, und wir sind nicht für diese Praktiken 
verantwortlich. Die Einbeziehung eines Links in die Dienstleistungen impliziert keine 
Befürwortung der verlinkten Seite oder des verlinkten Dienstes durch uns oder durch unsere 
Konzerngesellschaften. Bitte stellen Sie vor der Bereitstellung personenbezogener Daten auf 
eine solche verlinkte Website sicher, dass Sie die Datenschutzrichtlinie dieser Website 
sorgfältig gelesen haben, damit Sie wissen, wie dort mit Ihren personenbezogenen Daten 
umgegangen wird. 
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6.0  Einwilligung in die Nutzung 
personenbezogener Daten 

Wir informieren Sie, wenn wir Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten benötigen, und beantragen diese Einwilligung gemäß der 
Beschreibung in dieser Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie diese Einwilligung auf unsere 
Aufforderung hin nicht bereitstellen, können wir unsere Dienstleistungen nicht für Sie 
erbringen. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Informationen gemäß der 
Beschreibung im obigen Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten 
kontaktieren können“. 
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7.0 Unsere operativen Dienstleistungen 

Dieser Abschnitt bezieht sich ausschließlich auf die 
Bereitstellung unserer Dienstleistungen. 

7.1 Was wir tun 

Unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten hängt von der Dienstleistungsart, die wir 
erbringen, und von Ihrer Beziehung zu unserer Organisation ab. Sie kann außerdem dem 
Vertrag unterliegen, den wir mit der Partei geschlossen haben, für die wir handeln. 

Sedgwick stellt vor allem Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungspolicen 
bereit, die mit dem Versicherungssektor oder mit Organisationen, die in einer ähnlichen 
Kapazität tätig sind, im Folgenden als Versicherer bezeichnet, vereinbart werden.  

Unsere Dienstleistungen umfassen: 
• Regulierung von Schäden und Bearbeitung von Ansprüchen
• Kundendienst-Leistungen, einschließlich Vertrieb, Schulung und

Bildungsmaßnahmen
• Callcenter-Dienstleistungen
• Kundendienst
• Forderungseintreibung
• Regressansprüche
• Richtlinienverwaltung
• Untersuchung von Gebäuden oder anderen (potenziellen) Elementen im

Zusammenhang mit Vorfällen
• Fulfillment-Dienstleistungen, um eine Person an ihre Position vor dem Vorfall

zurückzubringen
• Wertermittlungen
• Expertenanalysen, z. B. in den Bereichen Medizin oder Finanzen
• Forensische- und Betrugsuntersuchungen
• Rekrutierung und Entsendung
• Sonstige verwandte Dienstleistungen

Bei der Durchführung von Verlustregulierung oder Anspruchsverwaltung für Versicherer 
besteht unsere primäre Funktion darin, das Ausmaß ihrer Haftung für einen Anspruch zu 
bestimmen. Wenn wir unsere Ermittlungen abgeschlossen haben, benachrichtigen wir den 
Versicherer über unsere Erkenntnisse oder geben jeweils anwendbar Empfehlungen 
hinsichtlich Zahlung, Reparatur oder Ersatz.  
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Im Rahmen solcher Vereinbarungen sind wir in der Lage, die Angelegenheiten zu klären 
ohne Rücksprache mit den Versicherern zu halten, was als „Delegierte Vollmacht“ 
bezeichnet wird.  

Um all diese Aktivitäten durchführen zu können, müssen wir personenbezogene Daten 
verarbeiten. 

7.2 Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (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, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

7.3 Verarbeitung 

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist 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 eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung. 

7.4 Datenverantwortlicher/-verarbeiter 

Ein Verantwortlicher ist die Organisation, die allein oder gemeinsam mit anderen die 
Zwecke, Bedingungen und Mittel bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten festlegt.  

Ein Verarbeiter ist eine Partei, die Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

Sofern nicht anderweitig angegeben, ist Sedgwick ein Verarbeiter Ihrer Daten. Dies kann 
aber in Abhängigkeit von unserer Beziehung zu Ihnen und von den Vertragsbedingungen der 
Kunden, für die wir tätig sind, variieren.  

Bitte beachten Sie auch, dass wir unabhängig davon, ob wir Verarbeiter oder 
Verantwortlicher sind, bisweilen im Namen unseres Kunden agieren. 
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7.5 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Für eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten müssen diese durch den 
Verantwortlichen auf Grundlage einer der Rechtsgrundlagen verarbeitet werden, die in der 
geltenden Verordnung/dem geltenden Gesetz beschrieben sind. Dazu gehören: 

• Das legitime Interesse des Verantwortlichen oder der Partei, an die die Daten
weitergegeben werden; oder

• Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich; oder
• Die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, welcher der Verantwortliche

unterliegt; oder
• Die Einwilligung der betroffenen Person in die Verarbeitung.

Wenn besondere Kategorien (sensible) personenbezogener Daten verarbeitet werden, 
müssen zusätzliche Bedingungen ebenfalls erfüllt sein.  

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten als Verantwortliche stellen wir sicher, dass 
alle regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Die Rechtsgrundlage für 
unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird in Abhängigkeit von Ihrer 
Beziehung zu unserer Organisation eine der folgenden sein: 

• Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich.

• Die Verarbeitung ist für ein legitimes Interesse erforderlich, das von unserem
Kunden, uns oder einem Dritten verfolgt wird.

• Die Verarbeitung ist für die Zwecke im Arbeitsumfeld erforderlich.

• Die Verarbeitung ist zur Etablierung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher
Ansprüche erforderlich.

• Die Verarbeitung ist für die Beurteilung der Arbeitskapazität der betroffenen Person,
eine medizinische Diagnose, die Bereitstellung von Gesundheits- oder Sozialpflege
oder -behandlung oder die Verwaltung von Gesundheits- oder Sozialpflegesystemen
und -dienstleistungen erforderlich.

• Die Verarbeitung ist erforderlich, um Ansprüche auf Leistungen und Dienstleistungen
im Versicherungssystem abzurechnen.

• Die Verarbeitung ist für Archivierungszwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder statistische Zwecke erforderlich.

• Sie haben uns oder der Partei, für die wir tätig sind, Ihre (ausdrückliche) Einwilligung
erteilt.
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Wenn wir ein legitimes Interesse als unsere Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 
verwenden, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen diese Verarbeitung 
einzulegen. 

7.6 Zweck der Verarbeitung 

Der Zweck, für den wir personenbezogene Daten nutzen, hängt von Ihrer Beziehung zu 
unserer Organisation ab. Für unsere primären Dienstleistungen, die Handhabung von 
Ansprüchen, ist der beabsichtigte Zweck die Bestimmung des Umfangs der Haftung 
bezüglich eines Anspruchs und, sofern zutreffend, die Vereinbarung einer Reparatur, eines 
Austauschs oder einer Zahlung. 

Wir werden die von uns erfassten personenbezogenen Daten nur für den Zweck der 
Bereitstellung unserer Dienstleistungen und für keinen anderen Zweck nutzen. 

7.7  Einwilligung 

In den meisten Fällen müssen wir keine Einwilligung einholen, um Ihre personenbezogenen 
Daten zu verarbeiten, da dies nicht die Rechtsgrundlage ist, auf die wir uns für diese 
Verarbeitung stützen. Wir informieren Sie, falls wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten benötigen, und werden Sie bitten, uns Ihre Einwilligung zu 
erteilen, wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.  

Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, können wir unsere Dienstleistungen nicht für Sie 
bereitstellen. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Informationen gemäß der 
Beschreibung im obigen Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten 
kontaktieren können“. 

7.8 Anforderung für Sie, Daten bereitzustellen 

Im Allgemeinen erfordert ein Versicherungsvertrag Ihre Kooperation bei der Bereitstellung 
von Informationen über Ihre Fallakte, einschließlich personenbezogener Daten. Der genaue 
Wortlaut hängt von Ihrer Police oder Ihrem Vertrag ab. 

Wenn Sie ein Dritt-Anspruchsberechtigter sind, sind Sie nicht dazu verpflichtet, uns Ihre 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, wird vermutlich 
gemäß einer Police, einem Vertrag oder einem Gesetz Ihr Recht auf einen Anspruch 
beeinträchtigt. 

In Bezug auf unsere anderen Dienstleistungen ist es wahrscheinlich, dass wir unsere 
Dienstleistungen nicht für Sie bereitstellen können, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen 
Daten nicht zur Verfügung stellen. 
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7.9 Hintergrundüberprüfungen 

Die Art unserer Arbeit erfordert, dass wir Hintergrundermittlungen bezüglich der Personen 
durchführen müssen, die mit einer Fallakte zu tun haben, um die uns zur Verfügung 
gestellten Informationen zu validieren, vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, 
regulatorischen oder rechtlichen Anforderungen nachzukommen oder um Betrug, 
Finanzkriminalität und Geldwäsche zu bekämpfen. Als Teil des Validierungsprozesses führen 
wir mitunter Überprüfungen bei anderen Organisationen durch, darunter 
Kreditprüfungsagenturen, Datenanbieter und andere Parteien, die möglicherweise bei der 
Validierung der Fallakte oder bei der Bereitstellung unserer Dienstleistungen behilflich sind. 

7.10 Quellen für personenbezogene Daten 

Zu Beginn der Bereitstellung unserer Dienstleistungen erhalten wir üblicherweise 
grundlegende Informationen über Sie direkt von unserem anweisenden Kunden. In 
Abhängigkeit von Typ und Art der Dienstleistung, um deren Bereitstellung wir gebeten 
werden, müssen wir dann mitunter weitere Informationen aus anderen Quellen erlangen, z. 
B.: 

Kreditprüfungsagenturen, lokale und öffentliche Behörden, Dienste und Agenturen, 
Gesundheitsdienste, Gesundheitsdienstleister, Regierung, das Internet, soziale Medien, 
Verbrechensbekämpfungsbehörden, Polizei, Feuerwehr, Lieferanten, Gutachter, Händler, 
Zeugen, Freunde, Angehörige, Bekannte und alle anderen Personen oder Organisationen, 
die bei der Bereitstellung unserer Dienstleistungen behilflich sein könnten.  

7.11 Automatisierte Profilerstellung und Entscheidungsfindung 

Im Rahmen der von uns erbrachten Dienstleistungen müssen wir Ihre personenbezogenen 
Daten mitunter automatisch analysieren oder verarbeiten, um die beste Art des Umgangs 
mit der Fallakte zu ermitteln. Jede derartige Profilerstellung oder Entscheidungsfindung, die 
rechtliche Auswirkungen für Sie hat oder Sie anderweitig betrifft, wird jedoch nicht ohne 
menschliche Intervention oder ohne Berücksichtigung anderer Faktoren als Grundlage 
verwendet. 

7.12 Ihr Recht auf Korrektur 

Sie haben das Recht, jederzeit anzufordern, dass wir fehlerhafte personenbezogene Daten, 
die wir über Sie speichern, korrigieren. Wir möchten, dass unsere Aufzeichnungen möglichst 
korrekt sind, also informieren Sie uns bitte über sämtliche Fehler. Bitte beachten Sie aber, 
dass eine abweichende Meinung oder Ansicht nicht notwendigerweise fehlerhafte Daten 
darstellt, so dass möglicherweise keine Änderung möglich ist. Wenn Sie aber Ihre eigenen 
Ansichten zum Ausdruck bringen möchten, übermitteln Sie bitte die Details oder eine 
Erklärung, die wir zu unseren Aufzeichnungen hinzufügen. Wenn dies erforderlich ist, teilen 
Sie bitte die Korrekturen oder Ergänzungen denjenigen mit, die Ihre Fallakte bearbeiten. 
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Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Informationen gemäß der Beschreibung im 
obigen Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren 
können“. 

7.13 Löschung und Ihr „Recht auf Vergessenwerden“ 

Sie haben das Recht, Ihre Daten löschen zu lassen, wenn diese nicht mehr benötigt werden, 
was als das „Recht auf Vergessenwerden“ bezeichnet wird. Wir sind aber dazu verpflichtet, 
Aufzeichnungen für prüfungsbezogene, regulatorische und rechtliche Zwecke und für die 
Bekämpfung von Finanzkriminalität aufzubewahren. 

Um diese Verpflichtungen zu erfüllen, führen wir Aufzeichnungen gemäß unserer 
Aufbewahrungsrichtlinie. Deshalb können wir Aufzeichnungen möglicherweise nicht 
löschen, wenn dies beantragt wird oder wenn ein Anspruch abgeschlossen wurde. Unter 
bestimmten Umständen können wir aber die „Verarbeitung beschränken“ (siehe Klausel 
7.16). Wir können möglicherweise spezifische Daten oder ein Dokument löschen, wenn es 
zum Beispiel irrtümlicherweise an uns gesendet wurde, was ohne unangemessene 
Verzögerung erfolgt. 

Im ersten Fall kontaktieren Sie bitte diejenigen, die Ihre Fallakte bearbeiten, um zu sehen, 
ob sie Ihnen behilflich sein können.  

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Informationen gemäß der Beschreibung im 
obigen Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren 
können“. 

7.14 Ihr Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung 

Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht, Ihre Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Dies gilt nur, wenn wir uns für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung stützen (siehe Abschnitt 
7.7). Wenn wir uns auf Ihre Einwilligung stützen, ist es wahrscheinlich, dass ein Widerruf 
Ihrer Einwilligung uns daran hindert, unsere Dienstleistungen bereitzustellen, und im Falle 
der Bearbeitung eines Anspruchs sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihren Anspruch 
abzurechnen. Wenn Sie Ihr Recht wahrnehmen möchten, äußern Sie dies bitte schriftlich (E-
Mail ist ebenfalls akzeptabel) gegenüber denjenigen, die Ihre Fallakte bearbeiten. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass wir bei einem Widerspruch oder Widerruf ihrerseits 
mitunter trotzdem Ihre Daten verarbeiten müssen, um laufende Verpflichtungen zu erfüllen 
und den unter „Löschung und Ihr Recht auf Vergessenwerden“ beschriebenen Pflichten 
nachzukommen. 
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Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Informationen gemäß der Beschreibung im 
obigen Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren 
können“. 

7.15 Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Das Gesetz gibt einer Einzelperson das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zu widersprechen: 

• Für Zwecke des Direktmarketings – wir tun dies normalerweise nicht, also wird dies
im Allgemeinen nicht zutreffen.

• Allein auf Grundlage legitimer Interessen, die wir oder ein Dritter verfolgen oder für
eine Aufgabe im öffentlichen Interesse – bitte beachten Sie, dass das Recht auf
Einspruch nicht gilt, wenn wir Ihre Daten für die Erfüllung eines Vertrags, z. B. bei
einem Anspruch im Rahmen einer Versicherungspolice, verarbeiten.

• Für wissenschaftliche oder historische Forschung und Statistiken – wir tun dies
normalerweise nicht, also wird dies im Allgemeinen nicht zutreffen.

Jeder Widerspruch, der sich auf die obenstehenden Grundlagen stützt, sollte unserem 
operativen Team, das die von uns bereitgestellte Dienstleistung verwaltet, mitgeteilt 
werden, damit es Ihre Anfrage an unsere Datenschutzabteilung weiterleiten kann. 

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Informationen gemäß der Beschreibung im 
obigen Abschnitt „Wen Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren 
können“. 

7.16 Recht auf Beschränkung der Verarbeitung 

Auf Anfrage beschränken wir die Verarbeitung, wenn: 

• Sie die Korrektheit der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
bestreiten. Bitte beachten Sie aber, dass:
- eine andere Meinung oder Ansicht nicht notwendigerweise fehlerhafte Daten

darstellt.
- die Beschränkung nur für die zur Diskussion stehenden personenbezogenen

Daten gilt und nicht für alle Daten, die wir in der Fallakte aufbewahren. Wenn
eine Beschränkung umgesetzt wird, verarbeiten wir die betreffenden Daten
während der Zeitspanne, für welche die Beschränkung in unserem System
eingetragen ist, für keinen anderen Zweck als für die Gewährleistung ihrer
Korrektheit.
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• Die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie zum Verhindern der Löschung eine
Beschränkung der Verarbeitung verlangen. Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, setzen wir eine Beschränkung des Datensatzes um und erhalten die Daten auf
Verlangen.

• Wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen, sie aber beantragen, dass wir
sie für die Formulierung oder Ausübung rechtlicher Ansprüche oder für die
Verteidigung gegen einen rechtlichen Anspruch erhalten.

• Sie bei uns Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einlegen, falls unsere
einzigen Grundlagen dafür eine Aufgabe im öffentlichen Interesse oder ein
legitimes Interesse sind, das wir oder ein Dritter verfolgen. Wir beschränken dann
die Verarbeitung vorbehaltlich einer Überprüfung, ob wir vorrangige Gründe für
eine Verarbeitung besitzen.

In jedem Fall informieren wir Sie, bevor eine Beschränkung aufgehoben wird. Bitte beachten 
Sie aber: 

• Auch wenn eine Beschränkung in Kraft ist, dürfen wir trotzdem Daten speichern
und für die Formulierung oder Ausübung rechtlicher Ansprüche oder für die
Verteidigung gegen solche Ansprüche oder für den Schutz der Rechte einer
anderen natürlichen Person oder Rechtsperson verarbeiten.

• Eine Beschränkung gilt nur für personenbezogene Daten oder einen Teil davon und
wir können andere Daten bezüglich Ihrer Fallakte weiterhin verarbeiten.

• Wir sind nicht für Verzögerungen bei der Bereitstellung unserer Dienstleistungen
verantwortlich, die durch unnötige, durch Sie auferlegte Beschränkungen,
verursacht werden.

7.17 Ihr Recht auf Datenzugriff 

Im Rahmen der DSGVO haben Sie das Recht, eine Kopie Ihrer von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten anzufordern, indem Sie einen „Antrag auf Auskunft“ (Subject 
Access Request, SAR) stellen. In vielen Fällen werden die Informationen, die Sie anstreben, 
auch ohne die Notwendigkeit eines formalen SAR verfügbar sein. Sie sollten daher damit 
beginnen, diejenigen, mit denen Sie bezüglich unserer Bereitstellung einer Dienstleistung 
sprechen, nach den angestrebten Informationen zu fragen, da dies die mögliche 
Verzögerung eines formalen SAR vermeidet, bei dem die DSGVO uns einen Monat für 
unsere Antwort zugesteht, wobei in komplexen Fällen dieser Zeitraum um weitere zwei 
Monate verlängert werden kann. 

Wenn Sie einen formalen SAR stellen und wir als Verantwortlicher agieren, werden wir die 
von uns gespeicherten Informationen überprüfen, um festzustellen, welche 
personenbezogenen Daten bereitgestellt werden können. Wenn wir als Auftragsverarbeiter 
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agieren, werden wir den SAR an den Verantwortlichen, normalerweise also an unseren 
anweisenden Kunden, weiterleiten.  

Bitte beachten Sie, dass, je nach Situation und Art Ihrer Fallakte, bei der Antwort auf einen 
SAR bestimmte Daten zurückgehalten werden können.  

Wenn Sie einen formalen SAR stellen möchten, informieren Sie bitte das Sedgwick-Team, 
mit dem Sie bezüglich unserer Bereitstellung einer Dienstleistung sprechen, da dies Ihre 
Identifikation beschleunigen wird. Alternativ kann der Antrag an die zuständige 
Datenschutzabteilung bei Sedgwick gerichtet werden, wie im obigen Abschnitt „Wen Sie 
bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren können“ angegeben.  

Wenn Sie einen SAR stellen, informieren wir Sie baldmöglichst über die nächsten Schritte. 

7.18 Aufzeichnung von Telefongesprächen 

Bitte beachten Sie, dass unsere Organisation mitunter Telefongespräche für Trainings- und 
Sicherheitszwecke aufzeichnet. Wir zeichnen aber nicht in all unseren Niederlassungen 
Telefongespräche auf und es findet möglicherweise keine Aufzeichnung statt, wenn unser 
Personal aus der Ferne oder unter Verwendung von Mobiltelefonen arbeitet.  

Die Aufzeichnungen von Anrufen werden für einen begrenzten Zeitraum aufbewahrt, der 
von der jeweils erbrachten Dienstleistung, von vertraglichen Anforderungen gegenüber 
unseren Auftraggebern und von den vorhandenen technischen Einrichtungen abhängig ist. 

7.19 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt 
haben, in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten, oder wir können sie auf Anfrage 
auch an einen anderen Verantwortlichen senden, wenn dies technisch möglich ist. Bitte 
beachten Sie aber: 

• Die Übertragbarkeit bezieht sich nur auf die Daten, die Sie uns zur Verfügung
gestellt haben, und nicht auf Ihre komplette Fallakte.

• Die Übertragbarkeit gilt nur für Daten, die in ein maschinenlesbares Format
konvertiert werden können, was von Ihnen bereitgestellte Bilder, gescannte
Dokumente, Fotos usw. ausschließen kann.

• Die Übertragbarkeit ist nur verfügbar, wenn:

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung basiert oder der Erfüllung eines
Vertrags dient; und
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• die Verarbeitung mithilfe automatischer Mittel erfolgt.

Sollten Sie jedoch Ihr Recht anhand dieser Option ausüben möchten, teilen Sie dies bitte 
denjenigen mit, mit denen Sie bezüglich unserer Bereitstellung einer Dienstleistung 
sprechen.  

7.20 Übermittlung von Daten außerhalb der Europäischen Union 

Wir sind ein globales Unternehmen und müssen Ihre Daten mitunter an/in Systeme(n) oder 
an/in Teile(n) unserer Organisation übermitteln, speichern oder verarbeiten, die sich 
außerhalb der Europäischen Union befinden. Wir gewährleisten aber, dass jede derartige 
Aktivität angemessenen Informationssicherheitsniveaus und Datenschutzmaßnahmen 
unterliegt, die für die Befolgung der innerhalb der Europäischen Union geltenden Gesetze 
erforderlich sind. 

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 4.3 dieser Datenschutzrichtlinie. 

7.21 Recht auf Beschwerde 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass unser Unternehmen die einschlägigen Datenschutzgesetze 
nicht eingehalten hat, haben Sie das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten oder sich bei 
unserer federführenden Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Die federführende Aufsichtsbehörde unseres Unternehmens ist die Data Protection 
Commission mit Sitz in Irland. Einzelheiten hierzu: 

Website der Behörde: https://www.dataprotection.ie/ 

Alternativ können Sie die Hotline anrufen:

• zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (Montag bis Freitag) unter 076 110 4800

• zwischen 14:00 und 16:00 Uhr (Montag bis Freitag) unter 057 868 4800 

Sie können außerdem an folgende Adresse schreiben:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Irland
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7.22 Zeitrahmen für die Beantwortung von Anfragen 

Wir versuchen, alle Anfragen, die wir bezüglich Ihrer Rechte erhalten, innerhalb eines 
Monats zu beantworten. Wenn dies aber nicht möglich sein sollte, informieren wir Sie 
innerhalb eines Monats darüber, dass die Frist um bis zu zwei zusätzliche Monate 

verlängert wird und geben Ihnen eine Erklärung, warum die Verlängerung erforderlich ist. 

7.22 Kosten/Gebühren 

Unsere Antwort auf eine Anfrage von Ihnen und alle erforderlichen Maßnahmen für die 
Erfüllung einer Anfrage von Ihnen bezüglich Ihrer Rechte werden kostenlos für Sie 
gehandhabt. Die einzige Ausnahme ist, wenn es sich um eine exzessive oder wiederholte 
Anfrage handelt. Wenn wir beabsichtigen, eine Gebühr zu berechnen, informieren wir Sie 
vor der Ergreifung von Maßnahmen, durch welche diese Gebühr entstehen kann. 
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8.0 Rekrutierung 

8.1 Einführung 

Sedgwick (das „Unternehmen“) speichert personenbezogene Daten über Stellenbewerber. 
Das heißt, das Unternehmen ist ein „Verantwortlicher“ und bestimmt den Zweck und die 
Methoden der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.  

Diese Datenschutzerklärung beschreibt: 

• Wie das Unternehmen Ihre Daten, einschließlich besonderer Kategorien
personenbezogener Daten, in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen im
Rahmen der DSGVO speichert und verarbeitet;

• Wie das Unternehmen versucht, die personenbezogenen Daten von Bewerbern, die
sich während des Einstellungsverfahrens in Europa befinden, zu schützen; und

• Ihre Rechte als betroffene Person.

Das Unternehmen nimmt die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten ernst. Wir müssen 
Informationen oder „Daten“ über Sie als Teil des Rekrutierungsprozesses sammeln und 
verwenden. Wir haben die Absicht, unsere rechtlichen Verpflichtungen gemäß der DSGVO 
und den Gesetzen des Landes, in dem Sie sich um eine Stelle bei uns beworben haben, in 
Bezug auf Datenschutz und Sicherheit einzuhalten. 

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten, unabhängig davon, ob 
sie elektronisch, in Papierform oder auf anderen Materialien gespeichert sind. 

8.2 Datenverarbeitungsaktivitäten 

Wir werden die Daten nur so lange aufbewahren, wie es für den Rekrutierungsprozess 
notwendig ist.  

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer von sechs Monaten nach Abschluss 
des Rekrutierungsverfahrens gespeichert. 

Diese personenbezogenen Daten können uns durch Sie oder eine andere Person (z. B. einen 
ehemaligen Arbeitgeber oder eine Personalvermittlung) zur Verfügung gestellt oder von uns 
erstellt werden. 

Wir können die folgenden Arten von personenbezogenen Daten über Sie erfassen und 
nutzen: Ihr Bewerbungsformular, Lebenslauf, Referenzen, Qualifikationen und die 
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Mitgliedschaft in Berufsverbänden sowie Einzelheiten zu allen Beurteilungen vor der 
Einstellung.  

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten für: 

• unsere Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen.

• den normalen Verlauf des Vorbeschäftigungsvertragsverfahrens während des
Rekrutierungsprozesses.

• unsere legitimen Interessen bei der Durchführung des Rekrutierungsprozesses.
Allerdings können wir das nur tun, sofern Ihre Interessen und Rechte unsere nicht
überwiegen. Sie haben das Recht, unsere legitimen Interessen zu beanstanden und
zu beantragen, dass wir die Verarbeitung einstellen.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken ohne Ihr Wissen oder Ihre 
Einwilligung verarbeiten.  

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht für anderweitige Zwecke verwenden, 
ohne Sie darüber zu informieren und über die gesetzliche Grundlage zu verfügen, auf die wir 
uns für die Verarbeitung verlassen möchten.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in verschiedenen Situationen während Ihres 
Rekrutierungsprozesses, zum Beispiel: 

• um zu entscheiden, ob Sie eingestellt (oder beauftragt) werden sollten.

• um zu entscheiden, wie viel Sie verdienen und wie die anderen Bedingungen
unseres Vertrags aussehen sollen.

• um zu überprüfen, ob Sie das Recht haben, legal für uns zu arbeiten.

• um zu entscheiden, ob wir aufgrund einer Behinderung vertretbare Veränderungen
an Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrer Rolle vornehmen müssen.

• um kulturelle Vielfalt und Chancengleichheit zu gewährleisten.

• um Arbeitsgesetze, Einwanderungsgesetze, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze,
Steuergesetze und andere Gesetze einzuhalten, die uns betreffen.

• um Betrug und andere Straftaten zu erkennen und zu verhindern.



Dokumentklassifizierung: Öffentlich 
Datenschutzrichtlinie v7.1 

© 2021 Sedgwick Inc and all subsidiaries  29 

• aus anderen Gründen, über die wir Sie von Zeit zu Zeit in Kenntnis setzen können.

In einigen Fällen benötigen wir möglicherweise Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Dabei werden in der Regel besondere Kategorien Ihrer 
personenbezogenen Daten (z. B. Gesundheits- und Strafregisterdaten) verarbeitet. Wenn 
wir um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, werden 
wir Ihnen die Gründe für unsere Anfrage erklären. Sie müssen nicht einwilligen und können 
Ihre Einwilligung später bei Bedarf widerrufen, indem Sie sich an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, uns bestimmte personenbezogene Daten nicht zur 
Verfügung zu stellen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass wir bestimmte Teile 
unseres Rekrutierungsprozesses nicht auf normale Weise durchführen können oder dass es 
zu gefährlichen oder ungeschickten Situationen kommen könnte, die vermeidbar wären. 
Wenn Sie uns z. B. über eine Krankheit oder Medikamente informieren, könnte dies 
irgendwann Ihr Leben retten, oder wenn Sie uns darüber informieren, dass Sie im Rollstuhl 
sitzen, können wir angemessene Anpassungen für die Durchführung Ihres 
Bewerbungsgesprächs vornehmen (Auswahl eines bestimmten Büros oder einer bestimmte 
Etage mit einem Aufzug oder einer Rampe).  

Ihre Einwilligung wird nicht benötigt, wenn wir besondere Kategorien Ihrer 
personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten, wozu wir berechtigt sind: 

• Wenn dies erforderlich ist, um Rechte und Pflichten im Rahmen des
Beschäftigungsgesetzes zu erfüllen.

• Wenn dies erforderlich ist, um Ihre wesentlichen Interessen oder die Interessen
einer anderen Person zu schützen, wenn Sie oder die Person körperlich oder
rechtlich nicht im Stande sind, Ihre Einwilligung zu erteilen.

• Wenn Sie die Daten öffentlich gemacht haben.

• Wenn die Verarbeitung zur Etablierung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher
Ansprüche erforderlich ist.

• Wenn die Verarbeitung für Zwecke der Arbeitsmedizin oder zur Einschätzung Ihrer
Arbeitsfähigkeit notwendig ist.

Für einige Positionen könnten wir Sie darum bitten, eine Bescheinigung von der zuständigen 
Vorstrafenprüfungsbehörde einzuholen, oder diese selbst einholen, sofern dies durch die 
örtlichen Gesetze zulässig ist. Das sind in den meisten Fällen Positionen, in denen Sie in 
direktem Kontakt mit Vertretern der Öffentlichkeit stehen müssen (z. B. durch 
Hausbesuche) oder Positionen, die Vertrauen erfordern. 
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Manchmal geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Konzerngesellschaften oder unsere 
Auftragnehmer und Agenten weiter, um den Rekrutierungsprozess durchzuführen. 

Wir verpflichten diese Unternehmen, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und sicher 
zu behandeln und sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz und unseren Richtlinien zu 
schützen. Diese Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zu den gesetzlichen Zwecken 
verarbeiten, zu denen sie weitergegeben wurden, und müssen dabei unsere Anweisungen 
einhalten.  

8.3 Ihre Rechte als betroffene Person 

• Sie haben das Recht, darüber informiert zu werden, welche personenbezogenen
Daten wir wie und auf welcher Grundlage verarbeiten, wie in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben.

• Sie haben das Recht, auf Ihre eigenen personenbezogenen Daten über einen Antrag
auf Auskunft zuzugreifen. Hierzu können Sie sich an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden.

• Sie können alle Fehler in Ihren personenbezogenen Daten korrigieren. Hierzu
können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

• Sie haben das Recht, zu beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
löschen, wo wir kein gesetzliches Recht haben, sie zu verarbeiten oder wo die
Verarbeitung für den ursprünglichen Erhebungszweck nicht mehr notwendig ist.
Hierzu können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

• Wenn Sie beantragen, dass Ihre personenbezogenen Daten korrigiert oder gelöscht
werden sollen, oder wenn Sie die Rechtmäßigkeit unserer Verarbeitung
beanstanden, können Sie auch beantragen, dass die Nutzung der Daten während
der Bearbeitung des Antrags eingeschränkt werden soll. Hierzu können Sie sich an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

• Sie haben das Recht, der Verarbeitung von Daten zu widersprechen, bei der wir uns
auf unser legitimes Interesse stützen, sofern Sie denken, dass Ihre Rechte unsere
Interessen überwiegen und Sie möchten, dass wir diese Verarbeitung beenden.

• Sie haben das Recht, sich bei Ihrer lokalen Datenschutzbehörde zu beschweren. Das
wird von dem Land oder sogar der administrativen Region abhängen, in der sie
leben und arbeiten.
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9.0 Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie 
Wir überarbeiten diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig und behalten uns das Recht vor, 
jederzeit Änderungen vorzunehmen, um Veränderungen in unserem Geschäft und in den 
rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Wir werden Aktualisierungen auf unserer 
Website veröffentlichen. 


