
Datenschutzrichtlinien 

SODEXO baut auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens belastbare und 

langfristige Beziehungen zu ihren Kunden, Partnern, Verbrauchern und Mitarbeitern 

auf: Die Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit ihrer personenbezogenen 

Daten hat für SODEXO absolute Priorität. 

SODEXO hält alle französischen und europäischen gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz personenbezogener Daten ein. 

SODEXO wendet äußerst strenge Datenschutzrichtlinien an, um den Schutz der 

personenbezogenen Daten der Nutzer ihrer Websites und anderer Anwendungen zu 

gewährleisten: 

Jeder Nutzer behält die Kontrolle über seine Daten. Sie werden transparent, 

vertraulich und sicher verarbeitet. 

SODEXO führt einen kontinuierlichen Prozess zum Schutz der Daten ihrer Nutzer 

gemäß dem geänderten französischen Datenschutzgesetz vom 6. Januar 1978  

(im Folgenden „LIL“) und der Allgemeinen Datenschutzverordnung (EU) vom 

27. April 2016 (im Folgenden „DSGVO“) durch. 

SODEXO verfügt über ein Team für den Schutz personenbezogener Daten.  

Es besteht aus einem Group Data Protection Officer, der bei der französischen CNIL 

(Commission Nationale Informatique et Libertés, nationale Kommission für Informatik 

und Freiheit) gemeldet ist: Anne-Cécile Colas, 255, Quai de la Bataille de Stalingrad, 

92130 Issy-les-Moulineaux, FRANKREICH (E-Mail-Adresse 

dpo.group@sodexo.com), und einem lokalen Ansprechpartner für den Schutz Ihrer 

personenbezogene Daten, den Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichen 

können: dataprivacy.oss.lu@sodexo.com. 

GEGENSTAND DIESER RICHTLINIEN 

SODEXO legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. 

Wir haben diese Richtlinien entwickelt, um Sie über die Bedingungen zu informieren, 

unter denen wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten, verwenden 

und schützen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um zu erfahren, welche 

Kategorien personenbezogener Daten erhoben und verarbeitet werden, wie wir diese 

Daten verwenden und an wen wir sie weitergeben dürfen. In diesen Richtlinien ist 



ebenfalls festgehalten, welche Rechte Sie haben und wie Sie uns kontaktieren 

können, um diese auszuüben oder um uns eventuell aufkommende Fragen zu Ihren 

personenbezogenen Daten zu stellen. 

Diese Richtlinien können geändert, ergänzt oder aktualisiert werden, um 

gesetzlichen, regulatorischen, rechtlichen und technischen Entwicklungen Rechnung 

zu tragen. Ihre personenbezogenen Daten werden jedoch immer in 

Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt ihrer Erhebung geltenden Richtlinien 

verarbeitet, es sei denn, eine zwingende gesetzliche Vorschrift enthält anders 

lautende Vorgaben und ist rückwirkend wirksam. 

Diese Richtlinien sind ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen 

Nutzungsbedingungen der Website.  

IDENTITÄT UND KONTAKTDATEN DES VERANTWORTLICHEN FÜR DIE 
VERARBEITUNG 

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten: 

Société Anonyme mit einem Kapital von 100 000 Euro 

Firmensitz: 39 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange – LUXEMBURG 

HANDELSREGISTER LUXEMBURG B 17620 

Tel.: +352 (0)26 109 1 

Vertreter Julien Demoulin, Geschäftsführer 

DEFINITIONEN 

„Personenbezogene Daten“: sämtliche Informationen, die sich auf eine identifizierte 

natürliche Person beziehen oder auf eine Person, die direkt oder indirekt anhand 

einer Identifikationsnummer oder eines oder mehrerer für sie spezifischer Elemente 

identifiziert werden kann. 

„Wir“ oder „unser“: Sodexo Luxembourg S.A. (im Folgenden „Sodexo“). 

„Sie“: jeder Nutzer/Besucher der Website 

„Website“: die Website Sodexo.com unter https://lu.sodexo.com  



ERHEBUNG & HERKUNFT PERSONENBEZOGENER DATEN 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten direkt (insbesondere über die auf 

unserer Website verfügbaren Erfassungsformulare) oder indirekt (insbesondere über 

unsere Dienstleister und/oder die Technologien auf unserer Website). 

Wir verpflichten uns, Ihre Einwilligung einzuholen und/oder Ihnen zu gestatten,  

der Verwendung Ihrer Daten für bestimmte Zwecke zu widersprechen, sobald dies 

erforderlich ist. 

In jedem Fall werden Sie über die verschiedenen Online-Formulare zur 

Datenerfassung und die Richtlinien zur Verwaltung von Cookies über die Zwecke 

informiert, für die Ihre Daten erfasst werden. 

ARTEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE WIR ERFASSEN UND 
VERWENDEN 

Wir können insbesondere folgende Arten von personenbezogenen Daten erheben 

und verarbeiten: 

• Die Informationen, die Sie durch Ausfüllen der Formulare auf der Website 

bereitstellen (zum Beispiel für Anmeldungszwecke, Teilnahme an Umfragen, 

Marketingzwecke usw.). 

Die in den Erfassungsformularen mit einem Sternchen gekennzeichneten 

personenbezogenen Daten sind Pflichtfelder, da sie für die Bearbeitung der 

gestellten Anfrage erforderlich sind. Wenn diese Pflichtfelder nicht ausgefüllt werden, 

können diese Vorgänge nicht bearbeitet werden. 

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR AUTOMATISCH ERFASSEN 

Wir erfassen bestimmte Informationen automatisch, wenn Sie die Website besuchen, 

um Ihre Nutzererfahrung zu personalisieren und zu verbessern. Wir sammeln diese 

Informationen auf verschiedene Arten, einschließlich: 

Cookies 

Ein „Cookie“ ist eine kleine Informationsdatei, die an Ihren Browser gesendet wird, 

wenn Sie sich auf unserer Website befinden, und die auf Ihrem Endgerät gespeichert 

wird. Diese Datei enthält Informationen wie den Domainnamen, den Internetanbieter, 



das Betriebssystem sowie das Datum und die Uhrzeit des Nutzerzugriffs. Cookies 

können in keiner Weise Ihr Endgerät beschädigen. 

Cookies werden nicht verwendet, um die Identität einer Person festzustellen,  

die unsere Website besucht. Cookies ermöglichen es uns insbesondere,  

Ihren geografischen Standort und die Anzeigesprache zu ermitteln, um Ihre 

Navigation zu verbessern. Sie ermöglichen es uns auch, Informationen über Ihren 

Besuch auf der Website zu verarbeiten, z. B. die aufgerufenen Seiten und die 

durchgeführten Suchvorgänge, um den Inhalt der Website zu verbessern,  

Ihre Interessen festzustellen und Ihnen passenden Inhalt vorzuschlagen. 

Wenn Sie keine Cookies von unserer Website erhalten möchten, können Sie Ihren 

Browser konfigurieren. In Bezug auf die Verwaltung Ihrer Auswahl ist die 

Konfiguration jedes Browsers unterschiedlich. Sie wird im Hilfemenü Ihres Browsers 

beschrieben, in dem Sie erfahren, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. 

Wir empfehlen Ihnen jedoch, unsere Cookies nicht zu deaktivieren. Wenn Sie unsere 

Cookies blockieren, deaktivieren oder ablehnen, werden bestimmte Seiten unserer 

Website möglicherweise nicht mehr korrekt angezeigt oder Sie können einige der 

Ihnen angebotenen Dienste nicht mehr nutzen. In diesem Fall lehnen wir jede 

Verantwortung für die Folgen ab, die aufgrund der eingeschränkten Funktionsweise 

unserer Dienste auftreten und die darauf zurückzuführen sind, dass die für ihre 

Funktionsweise erforderlichen Cookies nicht gespeichert bzw. nicht aufgerufen 

werden können, weil Sie diese abgelehnt oder gelöscht haben. 

Klicken Sie auf die Symbole der sozialen Medien wie Twitter, Facebook, LinkedIn usw., 

die gegebenenfalls auf unsere Website abgebildet sind, und wenn Sie der Speicherung 

von Cookies durch die Fortsetzung Ihrer Navigation auf der Website zugestimmt haben, 

können auch die betroffenen sozialen Medien Cookies auf Ihren Endgeräten (Computer, 

Tablet, Mobiltelefon) ablegen. Diese Arten von Cookies werden nur dann auf Ihren 

Endgeräten abgelegt, wenn Sie dem zustimmen, indem Sie weiterhin auf der Website 

navigieren. Sie können Ihre Einwilligung zur Speicherung dieser Art von Cookies durch 

diese sozialen Medien jedoch jederzeit widerrufen. 

Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zur Verwaltung von Cookies.  

http://www.sodexo-luxembourg.lu/gdpr/cookies-de.pdf


IP-Adresse 

Eine IP-Adresse ist eine eindeutige Kennung, mit der bestimmte elektronische 

Geräte sich über das Internet identifizieren und miteinander kommunizieren.  

Wenn Sie die Website besuchen, verwenden wir möglicherweise die IP-Adresse des 

Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen. Wir nutzen diese Informationen,  

um den allgemeinen physischen Standort des Geräts zu bestimmen und um zu 

verstehen, aus welcher geografischen Region die Besucher der Website stammen. 

Statistiken 

Die Website verwendet Google Analytics, um statistische Berichte zu erstellen.  

Aus diesen Berichten geht beispielsweise hervor, wie viele Nutzer die Website 

besucht haben, welche Seiten dieser Website besucht wurden und aus welchem 

geografischen Gebiet die Nutzer der Website stammen. Zu den mithilfe von 

Statistiken gesammelten Informationen können zum Beispiel Ihre IP-Adresse,  

die Website, von der aus Sie auf unsere Website gelangt sind, und der von Ihnen 

verwendete Gerätetyp. Ihre IP-Adresse ist in unseren Systemen nicht sichtbar und 

wird nur verwendet, wenn dies zur Behebung technischer Probleme, zur Verwaltung 

der Website und zur Feststellung der Vorlieben ihrer Besucher erforderlich ist. 

Informationen zum Datenverkehr auf der Website stehen nur autorisierten 

Mitarbeitern zur Verfügung. Wir verwenden diese Informationen nicht, um Besucher 

zu identifizieren, und wir geben sie nicht an Dritte weiter. 

SOZIALE MEDIEN 

Sie können auf die Symbole der sozialen Medien wie Twitter, Facebook, LinkedIn 

usw. klicken, die auf unserer Website erscheinen. 

Soziale Medien verbessern die Benutzerfreundlichkeit der Website und fördern durch 

das Teilen die Bekanntheit. Video-Sharing-Dienste bereichern unsere Website mit 

Videoinhalten und verbessern ihre Sichtbarkeit. 

Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, haben wir möglicherweise Zugriff auf die 

persönlichen Informationen, die Sie in Ihren Profilen in den betreffenden sozialen 

Medien als öffentlich und zugänglich gekennzeichnet haben. Wir erstellen jedoch 

keine von diesen sozialen Medien unabhängige Datenbank aus den persönlichen 

Informationen, die Sie dort veröffentlichen können, und nutzen und verarbeiten auf 

diesem Weg keinerlei Daten, die Ihre Privatsphäre betreffen. 



Wenn Sie nicht möchten, dass wir auf die im öffentlichen Bereich Ihres Profils oder 

Ihres Kontos bei einem sozialen Medium veröffentlichten persönlichen Informationen 

zugreifen können, müssen Sie die von den betreffenden sozialen Medien 

bereitgestellten Funktionalitäten nutzen, um den Zugriff auf diese Daten zu 

beschränken. 

ZWECKE, FÜR DIE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN VERWENDEN 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten insbesondere, um: 

• auf Ihre Anfragen in Bezug auf Informationen, Suchanfragen, Newsletter oder andere 

Inhalte zu antworten; 

• Statistiken zu erstellen; 

• Ihre Erfahrungen auf unserer Website zu personalisieren und zu verbessern; 

• Ihnen Angebote für unsere Produkte und Dienstleistungen zu unterbreiten; 

• sie für jeden anderen Zweck nutzen, den wir Ihnen gegebenenfalls bei der Erhebung 

Ihrer Daten mitteilen. 

GESETZLICHE GRUNDLAGE DER VERARBEITUNG DER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Abwicklung und 

Verwaltung unseres Vertragsverhältnisses mit Ihnen, unseres berechtigten 

Interesses an der Verbesserung der Qualität und der Durchführung der von uns 

angebotenen Dienstleistungen oder auch im Rahmen der Einhaltung bestimmter 

gesetzlicher Verpflichtungen. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten kann in bestimmten Situationen auch auf der 

Grundlage Ihrer vorherigen Zustimmung erfolgen, falls diese erforderlich ist. 

WEITERGABE DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.  

Aus diesem Grund beschränken wir den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten 

ausschließlich auf unsere Mitarbeiter, die von diesen Kenntnis haben müssen,  

um Ihre Anfrage zu bearbeiten oder den gewünschten Dienst für Sie zu erbringen. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an unbefugte Dritte weiter.  

Wir können Ihre Daten jedoch an Unternehmen der Sodexo-Gruppe und autorisierte 



Dienstleister weitergeben (z. B. technische Dienstleister (Hosting, Wartung),  

Beratung usw.), die wir im Rahmen der Bereitstellung unserer Dienstleistung 

beauftragen. Wir gestatten diesen Dienstanbietern nicht, Ihre Daten zu verwenden oder 

offenzulegen, sofern dies nicht erforderlich ist, um die Dienste in unserem Namen 

auszuführen oder gesetzlichen Verpflichtungen zu genügen. Darüber hinaus können wir 

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, weitergeben, (i) wenn das Gesetz oder ein 

gerichtliches Verfahren dies vorschreibt, (ii) auf Ersuchen von Behörden oder anderen 

Beamten oder (iii) wenn wir der Auffassung sind, dass die Übermittlung dieser Daten 

erforderlich oder angemessen ist, um physische Schäden oder finanzielle Verluste zu 

verhindern, oder im Zusammenhang mit einer Untersuchung in Bezug auf eine 

vermutete oder nachgewiesene rechtswidrige Handlung. 

DAUER DER SPEICHERUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum, der den für die 

Zwecke der Erhebung und Verarbeitung erforderlichen Zeitraum nicht überschreitet. 

Dieser Zeitraum wird, falls nötig, gemäß den geltenden rechtlichen oder 

behördlichen Vorgaben verlängert. 

SENSIBLE PERSONENBEZOGENE DATEN 

In der Regel sammeln wir über unsere Website keine sensiblen personenbezogenen 

Daten. Als „sensible personenbezogene Daten“ gelten alle Informationen zu Rasse, 

ethnischer Herkunft, politischen Meinungen, Religion, Weltanschauung, 

Gewerkschaftsmitgliedschaften, Gesundheitsdaten, Sexualleben oder zur sexuellen 

Orientierung einer natürlichen Person. Diese Definition umfasst auch 

personenbezogene Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und strafbare 

Handlungen. 

Falls die Erhebung solcher Daten für den Zweck der Verarbeitung unbedingt 

erforderlich ist, erfolgt diese nach den Bestimmungen der örtlichen Gesetzgebung 

zum Schutz personenbezogener Daten und insbesondere nach Ihrer ausdrücklichen 

vorherigen Zustimmung und unter den in diesen Datenschutzrichtlinien 

beschriebenen Bedingungen. 
 



 

 

Auskunftsrecht Sie verfügen über das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten. Ebenso können Sie die Berichtigung fehlerhafter 

personenbezogener Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten beantragen. 

Sie haben auch das Recht, die Quellen dieser personenbezogenen Daten zu erfahren. 

Recht auf Löschung Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen, wenn: 

die Daten für die Durchführung der Zwecke, für die sie ursprünglich erfasst und verarbeitet wurden, nicht mehr 

notwendig sind; 

Sie sich entscheiden, Ihre Zustimmung zurückzuziehen (in den Fällen, in denen Ihre Zustimmung als gesetzliche Grundlage 

für die Verarbeitung erfasst wurde), wobei dieser Rückzug keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

der Daten vor seiner Durchführung hat; 

Sie gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen; 

Ihre Daten unerlaubterweise verarbeitet wurden; 

Ihre Daten gelöscht werden müssen, um einer gesetzlichen Verpflichtung zu genügen; oder 

ihre Löschung erforderlich ist, um die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten. 

Recht auf 

Einschränkung 

Ebenso können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn: 

Sie die Korrektheit der Daten anzweifeln; 

wir diese Daten nicht mehr für Verarbeitungszwecke benötigen und Sie 

der Verarbeitung von Daten widersprochen haben. 

  

Recht, nicht einer 

ausschließlich auf 

einer 

automatisierten 

Verarbeitung 

beruhenden 

Entscheidung 

unterworfen zu 

werden 

Sie haben die Möglichkeit, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf automatisierter Datenverarbeitung 

beruht, welche juristische Folgen in erheblichem Maße nach sich zieht. 

 



 

 

 

Recht auf 

Übertragbarkeit 

Sie können beantragen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten Format aushändigen, das allgemein 

verwendet wird und maschinenlesbar ist, und dass wir die Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen für die Verarbeitung 

„übertragen“, unter der Bedingung, dass: 
 

die Verarbeitung mit Ihrer Zustimmung oder aufgrund eines Vertrags, der mit Ihnen 

besteht, erfolgt; und dass diese auf automatisch erfolgt. 

Das Recht, vorherige 

Anweisungen zur 

Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen 

Daten nach Ihrem Tod 

zu geben 

In Übereinstimmung mit dem französischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten können Sie ebenfalls 

Anweisungen zu diesem Abschnitt für die Zeit nach Ihrem Tod festlegen (insbesondere zu ihrer Aufbewahrungsfrist, 

ihrer Löschung und/oder ihrer Übermittlung) und diese Rechte benennen. 

Recht auf Beschwerde 

bei einer 

Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie Bedenken oder Beschwerden bezüglich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten vorbringen möchten,  

haben Sie das Recht, bei der luxemburgischen Nationalen Datenschutzkommission (Commission nationale pour la protection 

des données) über den Link www.cnpd.lu oder bei unserer Aufsichtsbehörde, der französischen nationalen Kommission für 

Informatik und Freiheit (Commission Nationale Informatique et Libertés) über den Link www.cnil.fr eine Beschwerde 

einzureichen. 

Wir bitten Sie jedoch, uns vorab sämtliche Anfragen zu senden, indem Sie uns unter der unten angegebenen Adresse 

kontaktieren, damit wir eine einvernehmliche Lösung finden können. 

PERSONENBEZOGENE DATEN UND MINDERJÄHRIGE 

Die Website richtet sich an Erwachsene, die gemäß den Gesetzen des Landes,  

in dem sie sich befinden, Verpflichtungen eingehen können. 

Nutzer, die jünger als 16 Jahre oder nicht geschäftsfähig sind, müssen die vorherige 

Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters einholen, bevor sie ihre Daten auf der 

Website eingeben. 

Das Alter von 16 Jahren kann abhängig von der örtlichen Gesetzgebung Ihres 

gewöhnlichen Aufenthaltsortes bis auf 13 Jahre gesenkt werden. 

http://www.cnpd.lu/
http://www.cnil.fr/


 

 

ÜBERMITTLUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Angesichts der weltweiten Tätigkeit der SODEXO-Gruppe werden Ihre 

personenbezogenen Daten möglicherweise an autorisierte interne oder externe 

Empfänger übertragen, die für uns Dienstleistungen erbringen und sich unter 

Umständen in Ländern außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen 

Wirtschaftsraums befinden und daher keinen entsprechenden Schutz 

personenbezogener Daten bieten. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit der so übermittelten 

personenbezogenen Daten treffen wir alle erforderlichen Maßnahmen,  

um sicherzustellen, dass diese Daten angemessen geschützt werden,  

beispielsweise durch die Unterzeichnung von Standardvertragsklauseln der 

Europäischen Kommission oder durch andere äquivalente Mechanismen. 

IHRE RECHTE 

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen haben Sie bestimmte Rechte in 

Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Um diese Rechte wahrzunehmen, können Sie sich schriftlich an den lokalen 

Ansprechpartner für den Schutz personenbezogener Daten unter der folgenden  

E-Mail-Adresse wenden: dataprivacy.oss.lu@sodexo.com. 

Sie können sich auch unter der folgenden E-Mail-Adresse an das Global Data 

Protection Office wenden: dpo.group@sodexo.com. 

Wir werden Sie möglicherweise um zusätzliche Informationen bitten, um Sie zu 

identifizieren und Ihre Anfrage bearbeiten zu können. 

SICHERHEIT 

Wir ergreifen alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Sicherheit 

und Vertraulichkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. 

Daher treffen wir alle erforderlichen Vorkehrungen im Hinblick auf die Art der 

personenbezogenen Daten und die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken, um die 

Sicherheit der Daten zu gewährleisten und insbesondere zu verhindern, dass sie 

verfälscht oder beschädigt werden oder dass unbefugte Dritte Zugriff darauf haben 

(physischer Schutz von Räumlichkeiten, Authentifizierungsverfahren mit persönlichem 

mailto:dataprivacy.oss.lu@sodexo.com


 

 

und gesichertem Zugriff über vertrauliche Benutzernamen und Passwörter, 

Protokollierung von Verbindungen, Verschlüsselung bestimmter Daten usw.). 

DATENBANKEN FÜR DAS KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT  
(„CRM-DATENBANKEN“) 

Wir verwenden eine Datenbank, um unsere Beziehungen zu bestehenden und 

potenziellen Kunden zu verwalten und zu verfolgen. Diese Datenbank enthält 

personenbezogene Daten der Mitarbeiter unserer Kunden oder anderer Partner,  

mit denen wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder mit denen wir eine solche 

Geschäftsbeziehung aufbauen möchten. Diese Daten, die ausschließlich für diese 

Zwecke verwendet werden, umfassen insbesondere: Kontaktdaten (Name, Vorname, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw.), öffentlich zugängliche Informationen, 

Antworten auf gezielte E-Mails und andere Informationen, die von unseren 

Mitarbeitern im Rahmen der Interaktion mit unseren Kunden und Partnern 

gesammelt und gespeichert werden. Wenn Sie aus unseren CRM-Datenbanken 

gelöscht werden möchten, wenden Sie sich bitte an CRM_Group@sodexo.com. 

VERLINKUNG MIT ANDEREN WEBSITEN 

Wir stellen gelegentlich aus praktischen Gründen und zur Information Links zu 

anderen Websites zur Verfügung. Die meisten dieser Websites sind Sodexo-

Websites, andere werden unabhängig von unseren Websites betrieben und 

unterliegen nicht unserer Kontrolle. Diese von Drittanbietern betriebenen Websites 

verfügen möglicherweise über eigene Datenschutzhinweise oder 

Nutzungsbedingungen, die Sie unbedingt lesen sollten. Wir lehnen jegliche 

Verantwortung für den Inhalt dieser Websites, für die dort angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen oder für jede andere Verwendung ab. 

AKTUALISIERUNG UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIEN 

Diese Richtlinien treten am 25. Mai 2018 in Kraft. Wir können diese 

Datenschutzrichtlinien nach Bedarf aktualisieren oder ändern. In diesem Fall gelten 

die vorgenommenen Änderungen erst nach Ablauf von 30 Arbeitstagen ab der 

Änderung. Überprüfen Sie diese Seite regelmäßig, wenn Sie sich über eventuelle 

Änderungen informieren möchten. 



 

 

ABMELDUNG 

Wenn Sie bestimmte Dienste über unsere Website abonniert haben und zukünftig 

keine E-Mails mehr erhalten möchten, besuchen Sie die Abmeldeseite des 

Abonnements, für das sie angemeldet sind. 

KONTAKT 

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu diesen Richtlinien haben, wenden Sie sich 

bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse an den örtlichen Ansprechpartner für den 

Schutz personenbezogener Daten: 

dataprivacy.oss.lu@sodexo.com oder kontaktieren Sie unseren Group Data 

Protection Officer unter der folgenden Adresse: dpo.group@sodexo.com 

Letzte Aktualisierung: 16.01.2020 


