Globale Datenschutzrichtlinie

Die „Sedgwick caring counts®“-Verpflichtung besteht darin, das Recht auf Privatsphäre der von uns
betreuten Unternehmen und Einzelpersonen zu respektieren. Es gehört zu den Grundsätzen von
Sedgwick, alle anwendbaren Datenschutzgesetze einzuhalten und das Vertrauen der Menschen, denen
wir dienen, zu erhalten.
Wir möchten Ihnen über unsere Richtlinie mitteilen, welche personenbezogenen Daten wir
möglicherweise sammeln, wie wir diese Informationen nutzen und andere wichtige Bereiche in Bezug
auf Ihre Privatsphäre und Ihren Datenschutz. Im Folgenden finden Sie Links zu den Richtlinien, die für
alle Internetseiten und Anwendungen von Sedgwick und seinen Unternehmensgruppen gelten.
Einführung und Anwendungsbereich
Sedgwick, seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („Sedgwick“, „wir“, „uns“,
„unser“) nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre ernst.
Dieser Datenschutzhinweis beschreibt die Arten von personenbezogenen Daten, die wir über die
Websites und Dienste (jeweils wie unten definiert) erhalten, wie wir diese personenbezogenen Daten
verwenden dürfen, mit wem wir sie teilen dürfen und wie Sie Ihre Rechte bezüglich unserer
Verarbeitung ausüben können. Der Hinweis beschreibt die Maßnahmen, die wir ergreifen, um die
personenbezogenen Daten, die wir erhalten, zu schützen und wie Sie uns bezüglich unserer
Datenschutzverfahren kontaktieren können. Abschließend beschreiben wir weitere spezifische Rechte,
die in Ihrer Gerichtsbarkeit gelten können.
„Personenbezogene Daten“ sind Informationen, die Sie oder andere Personen (wie z. B. Ihre
Angehörigen) identifizieren. Dieser Datenschutzhinweis beschreibt, wie wir mit personenbezogenen
Daten umgehen, die wir sammeln über:
•
•

Unsere Websites und andere Software-Anwendungen, die über Computer und mobile Geräte zur
Verfügung gestellt werden (die „Websites“) und
Abwicklung von Ansprüchen, Schadenregulierung oder ähnliche Prozesse wie Antragsformulare,
Telefonanrufe, E-Mails und andere Kommunikation mit uns, sowie von Anspruchsprüfern,
medizinischen Fachleuten, Zeugen oder anderen Dritten, die an unseren Geschäftsbeziehungen mit
Ihnen beteiligt sind (die „Dienstleistungen“).

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.
Kontakt

Wenn Sie Fragen zu diesem Datenschutzhinweis oder zu den Datenschutzverfahren von Sedgwick
haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Datenschutzteam unter privacyissues@sedgwick.com
oder per Post an 8125 Sedgwick Way, Memphis, TN 38125, USA
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
Irland
Niederlande
Deutschland
Spanien
Belgien
Dänemark, Schweden und Norwegen
Frankreich

dataprotection@uk.sedgwick.com
DPO@ie.sedgwick.com
privacy@nl.sedgwick.com
privacy@nl.sedgwick.com
privacy@nl.sedgwick.com
privacy@nl.sedgwick.com
privacy@nl.sedgwick.com
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
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 Berufszulassungen und
Zugehörigkeiten, Ihre Beziehung zum Richtlinienverantwortlichen, ob Sie Versicherungsnehmer
oder Anspruchsteller sind, sowie Datum und Ursache bezüglich Tod, Verletzung oder Invalidität.
Identifikationsnummern, die von Regierungsbehörden oder -agenturen ausgegeben werden –
Sozialversicherungs- oder Nummer der nationalen Versicherung, Reisepassnummer,
Steueridentifikationsnummer, militärische Identifikationsnummer, nationale Einwohnernummer
oder Führerscheinnummer oder eine andere Lizenznummer.

Finanzinformationen und Kontodaten

•

Nummer und Daten des Bankkontos, Kreditverlauf und Kreditwürdigkeit.

Medizinischer Zustand und Gesundheitsstatus
•

In bestimmten Fällen erlangen wir mitunter Informationen über Ihren aktuellen oder früheren
physischen oder mentalen oder medizinischen Zustand, Ihren Gesundheitsstatus, Verletzungsoder Invaliditätsinformationen, durchgeführte medizinische Verfahren, persönliche
Gewohnheiten (zum Beispiel Rauchen oder Alkoholkonsum), Rezeptinformationen und
medizinischen Verlauf.

Andere potenziell sensible Daten
•

•

In bestimmten Fällen erlangen wir mitunter 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-Marketingpartner beantragen, der eine handelsbezogene,
religiöse oder politische Organisation ist). Darüber hinaus erlangen wir im Rahmen des Prozesses
zum Vermeiden, Erkennen und Untersuchen von Betrug mitunter Informationen über Ihr
Strafregister oder Ihren Zivilverfahren-Verlauf.
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).

Telefonaufzeichnungen
•
•

Aufzeichnungen von Telefonanrufen bei unseren Mitarbeitern und Niederlassungen.
Informationen zum Untersuchen von Verbrechen, einschließlich Betrugs und Geldwäsche: Zum
Beispiel teilen die Versicherer normalerweise Informationen über ihre vorherigen Beziehungen
zu Policeninhabern und Anspruchstellern für diesen Zweck.

Informationen, die uns die Erbringung von Dienstleistungen ermöglichen
•
•
•
•

Lokalisierung 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; und
Verlauf vorheriger Unfälle oder Verluste, Ihr Status als Direktor oder Partner oder sonstige
Inhaberschaft oder sonstiges Führungsinteresse in einer Organisation sowie sonstige
Versicherungspolicen, die Sie halten.

Wie wir Cookies verwenden
Cookies enthalten kleine Informationsmengen, die auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, wenn Sie
unsere Website besuchen. Cookies werden an unsere Website zurückgeschickt, damit wir Ihr Gerät
erkennen können.

Wir verwenden folgende Cookies:
•

•

CraftSessionId zur Beibehaltung von Sitzungen über Web-Anfragen hinweg. Bitte beachten Sie
für DSGVO-Zwecke, dass die Standard-Cookies von Craft keine personenbezogenen oder
sensiblen Informationen sammeln. Die Standard-Cookies von Craft sammeln keine IP-Adressen.
Die von ihnen gespeicherten Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben.
Die Standard-Cookies werden nur zur Kommunikation für die Zwecke der
Benutzerauthentifizierung, Formularvalidierung/Sicherheit und grundlegende
Webanwendungsoperationen verwendet.
Google Analytics _gat, _ga Diese beiden Cookies werden verwendet, um Informationen darüber
zu sammeln, wie Besucher unsere Website 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, woher die Besucher auf die Seite
gekommen sind, und der von ihnen besuchten Seiten.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen
Wir verwenden die personenbezogenen Daten, die wir erfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Kommunikation mit Ihnen und anderen Parteien, die an der Bereitstellung unserer
Dienstleistungen beteiligt sind.
Zusendung wichtiger Informationen bezüglich Ihrer Fallakte sowie sonstiger administrativer
Informationen an Sie.
Entscheidungsfindung bezüglich Ihrer Fallakte, z. B. bezüglich Einschätzung, Bearbeitung und
Regulierung (des Schadens).
Gegebenenfalls Handhabung von Streitfällen.
um optimierte Qualität, Schulung und Sicherheit bereitzustellen (zum Beispiel bezüglich
aufgezeichneter oder überwachter Telefonanrufe an unsere Kontaktnummern).
um Verbrechen, einschließlich Betrug und Geldwäsche, zu vermeiden, zu erkennen und zu
untersuchen und andere kommerzielle Risiken zu analysieren und zu handhaben.
um Umfragen zur Zufriedenheit durchzuführen.
um den normalen Verlauf des Vorbeschäftigungsvertrags während des Einstellungsverfahrens zu
nutzen.
für unsere legitimen Interessen bei der Durchführung des Rekrutierungsprozesses.
um unsere geschäftlichen Aktivitäten zu handhaben, 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.
um Beschwerden zu klären und Anträge auf Datenzugriff oder -korrektur zu handhaben.
um die relevanten Gesetze und regulatorischen Verpflichtungen zu befolgen (einschließlich
Gesetzen außerhalb Ihres Wohnsitzlandes), wie z. B., Gesetze, die sich gegen Geldwäsche
richten, und zum Befolgen rechtlicher Verfahren und zum Beantworten von Anfragen
öffentlicher Behörden und Regierungsbehörden (einschließlich Behörden außerhalb Ihres
Wohnsitzlandes).
zur Begründung und Ausübung gesetzlicher Rechte, zum Schützen unserer geschäftlichen
Aktivitäten (einschließlich unserer Konzerngesellschaften), unserer Rechte, unserer Privatsphäre,
der Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Vermögenswerte und zum Schützen von Ihnen

oder von anderen bezüglich eines Anspruchs und zum Verfolgen der verfügbaren
Korrekturmaßnahmen zur Begrenzung unserer Schäden
Wir verwenden Daten während des Rekrutierungs- und Beschäftigungsprozesses, einschließlich:
•
•
•
•
•
•
•
•

um zu entscheiden, ob Sie eingestellt (oder engagiert) 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 angemessene Veränderungen an Ihrem
Arbeitsplatz oder in Ihrer Rolle vornehmen müssen;
um kulturelle Vielfalt und gleiche Chancen 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; und
aus anderen Gründen, über die wir Sie von Zeit zu Zeit in Kenntnis setzen können.

Wir können besondere oder sensible personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:
•
•

•
•
•

wenn es zur Ausübung der Rechte und Pflichten nach dem Gesetz erforderlich ist;
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
Zustimmung zu erteilen;
wenn Sie die Daten öffentlich gemacht haben;
wenn die Verarbeitung für die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist; und
wenn die Verarbeitung zum Zwecke der Arbeitsmedizin oder zur Einschätzung Ihrer
Arbeitsfähigkeit notwendig ist.

Wir verarbeiten nur personenbezogene Daten für die spezifischen oben beschriebenen Zwecke oder für
jegliche anderen Zwecke, die spezifisch im Rahmen der Datenschutzgesetzgebung zulässig sind. Wir
benachrichtigen Sie über diese Zwecke, wenn wir die Daten zum ersten Mal erfassen oder baldmöglichst
danach.
Wir sind berechtigt, aus rechtlichen Gründen und ohne vorherige Ankündigung oder Zustimmung Ihre
Daten zur Verbrechens- und Betrugsprävention oder zur Systemadministration innerhalb von Sedgwick
und zur Überwachung und/oder Durchsetzung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und
Vorschriften durch Sedgwick zu verwenden.
Sie können uns mitteilen, wie Sie kontaktiert werden möchten (z. B. per E-Mail, Telefon oder Post).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Damit personenbezogene Daten rechtmäßig verarbeitet werden können, müssen sie in den meisten
Ländern auf einer der Grundlagen verarbeitet werden, die im geltenden Recht festgelegt sind. Diese
umfassen u. a. die Einwilligung des Datensubjekts in die Verarbeitung oder die Notwendigkeit der
Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Datensubjekt, für die Befolgung einer rechtlichen

Verpflichtung, welcher das Datensubjekt unterliegt, oder für die Ausübung eines legitimen Interesses
des Datenverantwortlichen oder der Partei, gegenüber der die Daten offengelegt werden. Wenn
sensible personenbezogene Daten verarbeitet werden, müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden.
Wenn wir personenbezogene Daten als Datenverantwortliche im Laufe unserer geschäftlichen
Aktivitäten verarbeiten, gewährleisten wir, dass diese Bedingungen erfüllt werden.
Je nach Ihrer Beziehung zu uns ist die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten eine der folgenden:
•
•
•

Sie haben uns oder der Partei, für die wir agieren, Ihre Einwilligung gegeben
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags oder einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich
Die Verarbeitung ist für ein legitimes Interesse erforderlich, das von uns oder einem Dritten
verfolgt wird. Wenn die Verarbeitung nur auf einem legitimen Interesse basiert, bezieht sie sich
auf eine der folgenden Aktivitäten:
o Schadenmanagement im Namen einer anderen Partei
o Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
o Vermeidung und Erkennung von Verbrechen

Wenn wir legitimes Interesse als unsere Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten verwenden, haben
Sie das Recht, jederzeit Widerspruch einzulegen.
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben
Sedgwick kann den folgenden Parteien personenbezogene Daten zum Zwecke der Anspruchsprüfung
oder wie gesetzlich vorgeschrieben zur Verfügung stellen:
Versicherungs- und Vertriebsparteien
•

Im Rahmen der Bearbeitung von Ansprüchen geben wir personenbezogene Daten an Dritte
weiter, wie z. B. an Rückversicherungsmakler, zugewiesene Repräsentanten, Händler,
Finanzinstitute, Sicherheitsunternehmen 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:
o um die relevanten Gesetze und Bestimmungen, einschließlich derer außerhalb Ihres
Wohnsitzlandes, zu befolgen;
o um gerichtliche Verfahren zu befolgen;
o um Anfragen von öffentlichen Behörden und Regierungsbehörden, einschließlich öffentlicher
Behörden und Regierungsbehörden außerhalb Ihres Wohnsitzlandes, zu beantworten;
o um unsere Aktivitäten und die jeglicher Konzerngesellschaften von uns zu schützen;
o um Ihre Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder Vermögenswerte und/oder die von unseren
Konzerngesellschaften, von Ihnen oder von Dritten zu schützen; und
o 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 im
Rahmen einer Neuorganisation, Fusion, Veräußerung, eins Joint Ventures, einer 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 Anspruchsregistern erfasst 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.

Internationale Datenübermittlungen
Aufgrund des globalen Charakters unseres Geschäfts können wir für die oben genannten Zwecke
personenbezogene Daten an Parteien in anderen Ländern übertragen (einschließlich der Vereinigten
Staaten und anderer Länder, in denen andere Datenschutzregelungen gelten als in dem Land, in dem Sie
ansässig sind). Beispielsweise übertragen wir mitunter personenbezogene Daten zum Verarbeiten von
Ansprüchen bezüglich internationaler Reiseversicherungen und zum Bereitstellen medizinischer
Notfallversorgungsdienstleistungen, wenn Sie sich im Ausland aufhalten. Wir übertragen mitunter Daten
international an unsere Konzerngesellschaften, Dienstleister und Geschäftspartner sowie an
Regierungsbehörden oder öffentliche Behörden, um unsere Dienstleistungen zu erbringen.
Wir werden uns auf gesetzlich vorgesehene Mechanismen stützen, um personenbezogene Daten
rechtmäßig über Grenzen hinweg zu übertragen. In vielen Fällen werden wir von der Europäischen
Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln als rechtlichen Mechanismus für Datentransfers aus
der EU verwenden. Weitere Informationen über Standardvertragsklauseln finden Sie hier auf der
Website der Europäischen Kommission. Bei diesen Klauseln handelt es sich um vertragliche

Verpflichtungen zwischen Unternehmen, die personenbezogene Daten übermitteln, die sie zum Schutz
der Privatsphäre und der Datensicherheit verpflichten.
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 von personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen besitzen, beeinträchtigt wurde),
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich.
Wenn wir personenbezogene Daten an einen Auftragnehmer weitergeben, wird dieser sorgfältig
ausgewählt und muss angemessene Vorkehrungen treffen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es zur Erfüllung der in diesem
Datenschutzhinweis genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist
gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig.
Kontrolle Ihrer PIN
Ihr Konto kann verwendet werden, um sensible Informationen bei Anwendungen einzusehen, bei denen
eine PIN erforderlich ist. Es ist daher wichtig, dass Sie Ihre PIN wie Ihre Bank-PIN geheim halten. Sollte
Ihre PIN gefährdet sein, wenden Sie sich umgehend an Sedgwick.
Änderungen
Von Zeit zu Zeit ändern wir unseren Datenschutzhinweis, wenn wir neue Dienste einführen oder
bestehende ändern. Änderungen dieses Hinweises treten in Kraft, sobald sie auf der Website
veröffentlicht werden und ein Hinweis auf den Anmeldebildschirmen der Self-Service-Anwendungen
platziert wurde. Von Zeit zu Zeit teilen wir diese Änderung auch per E-Mail mit. Das Datum des
Inkrafttretens dieser Version des Datenschutzhinweises erscheint am Anfang des Hinweises.
Websites Dritter
Sie haben von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, über die Website auf die Website eines Dritten zuzugreifen,
oder Sie haben von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, über eine andere Website eines Dritten auf unsere
Website zuzugreifen. Da wir nicht garantieren können, dass solche Websites Dritter unsere
Datenschutzrichtlinien befolgen, empfehlen wir Ihnen, Fragen zu stellen und die Datenschutzrichtlinien
dieser Dritten zu überprüfen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Handlungen
oder Richtlinien dieser unabhängigen Websites, unterstützen keine Produkte oder Dienstleistungen, die
auf solchen Websites erwähnt oder angeboten werden, und sind nicht für den Inhalt oder die
Datenschutzverfahren dieser Websites verantwortlich.
Datenschutz für Kinder

Unsere Websites sind allgemeine und fachliche Websites, die zu keiner Zeit wissentlich Informationen
von Minderjährigen unter 18 Jahren sammeln. Wir bemühen uns außerdem um die vollständige
Einhaltung des Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) – Gesetz zum Schutz der Privatsphäre
von Kindern im Internet. Wir ermutigen Eltern und Erziehungsberechtigte nachdrücklich, die OnlineAktivitäten ihrer Kinder regelmäßig zu überwachen und zu beaufsichtigen. Wenn ein Minderjähriger
unter 18 Jahren ohne die Zustimmung seiner Eltern oder Erziehungsberechtigten auf einer unserer
Websites personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, bitten wir die Eltern oder
Erziehungsberechtigten, eine E-Mail an privacyissues@Sedgwick.com zu senden und wir werden die
personenbezogenen Daten des Minderjährigen aus unseren Dateien löschen.

