DATENSCHUTZRICHTLINIE

Wir begrüßen Sie auf der Website der Clara Abbott Foundation (im Folgenden als „Stiftung“,
„Clara Abbott“, „wir“, „uns“ etc. bezeichnet). Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr
wichtig. Diese Datenschutzrichtlinie erläutert, wie wir die personenbezogenen Daten, die Sie auf
unserer Website clara.abbott.com zur Verfügung stellen, nutzen, und gilt ausschließlich für
Daten, die auf dieser Website erhoben werden. Vorbehaltlich anderslautender ausdrücklicher
Bestimmungen gilt diese Datenschutzrichtlinie nicht für personenbezogene Daten, die offline
von Ihnen eingeholt werden, für Websites, die keine Verlinkung zu dieser Datenschutzrichtlinie
aufweisen, oder für fremde Websites, die mit der Website der Stiftung verlinkt sind. Ihre
Nutzung der Website der Clara Abbott Foundation unterliegt dieser Datenschutzrichtlinie.

Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie vor Nutzung der Website der Clara Abbott Foundation
bzw. vor dem Absenden personenbezogener Daten an uns aufmerksam durch.

Was sind „personenbezogene Daten“ im Sinne dieser Datenschutzrichtlinie?
Als „personenbezogene Daten“ werden Daten bezeichnet, die Sie persönlich identifizieren bzw.
zu Ihrer persönlichen Identifizierung genutzt werden können. Diese Daten werden bei uns
eingereicht und/oder von uns eingeholt. Personenbezogene Daten beinhalten z. B. Ihren Namen,
Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Wie werden Daten von der Clara Abbott Foundation Daten im Internet erfasst?
Die Stiftung erfasst Daten auf zwerlei Art:


Personenbezogene Daten, die Sie einsenden:
Die Stiftung erfasst personenbezogene Daten, die Sie in Datenfelder auf unserer Website
eintragen. So kann es zum Beispiel sein, dass Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift, E-MailAdresse und/oder sonstige Daten an uns einsenden, um Informationen zu diversen
Themen zu erhalten, um finanzielle Unterstützung oder Stipendien zu beantragen, um
sich für Programme oder Kurse der Stiftung anzumelden, um den Clara-AbbottKundendienst zu kontaktieren oder um Umfragen der Stiftung zu beantworten. Zum
Schutz Ihrer Privatsphäre sollten Sie der Stiftung keine Daten zur Verfügung stellen, die
nicht ausdrücklich verlangt werden.



Passive Beschaffung nicht personenbezogener Daten:
Die Stiftung kann Informationen über Ihre Besuche dieser Website erfassen, ohne dass
Sie diese Informationen aktiv bereitstellen. Nicht personenbezogene Daten können

mithilfe diverser Technologien, wie z. B. Cookies oder Zählpixel, erhoben werden.
Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website auf der Festplatte Ihres
Computers abgelegt werden. Zählpixel (auch als GIF-Dateien, Pixel-Tag oder WebWanze bezeichnet) helfen der Stiftung dabei, ein spezielles Cookie auf Ihrem Browser zu
erkennen. Ihr Webbrowser übermittelt einige dieser nicht personenbezogenen
Informationen, wie z. B. die URL der Website, die Sie zuletzt besucht haben, sowie die
Browserversion, die Ihr Computer nutzt, automatisch an die Website der Clara Abbott
Foundation. Mittels Technologien zur passiven Informationsbeschaffung wird Ihre
Nutzung der Website der Stiftung einfacher gestaltet, da diese es uns ermöglichen, Ihnen
einen besseren Service zu bieten, unsere Website an die Präferenzen der Besucher
anzupassen, Statistiken zu erstellen und die Website der Clara Abbott Foundation
anderweitig zu verwalten und zu verbessern. Es kann sein, dass bestimmte Funktionen
unserer Website ohne die Nutzung von Technologien zur passiven
Informationsbeschaffung nicht funktionieren. Informationen, die mittels dieser
Technologien gesammelt werden, können ohne zusätzliche personenbezogene Daten
nicht zur Identifikation Ihrer Person genutzt werden. Die Stiftung verknüpft zusätzliche
personenbezogene Daten nicht mit Informationen, die durch den Einsatz derartiger
Tracking-Technologien beschafft werden. Informationen zur Einschränkung oder
Blockierung von Tracking-Technologien finden Sie im Abschnitt „Welche
Wahlmöglichkeiten habe ich hinsichtlich der Erfassung und Nutzung meiner
personenbezogenen Daten durch die Stiftung?“.

Unter welchen Umständen erfasst und nutzt die Stiftung personenbezogene Daten?
Die Stiftung nutzt die von Ihnen über unsere Website zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten, um Ihre Fragen und Anfragen zu beantworten und um Ihnen einen
effizienten Kundendienst zu bieten. Nachdem Sie personenbezogene Daten in ein Formular oder
ein Datenfeld auf unserer Website eingegeben haben, kann die Stiftung bestimmte
Identifikationstechnologien verwenden, mit deren Hilfe sich die Website Ihre persönlichen
Präferenzen, wie z. B. Abschnitte der Website, die Sie häufig besuchen, „merken“ kann. Wir
können diese personenbezogenen Daten auch für andere geschäftliche Zwecke nutzen. Zum
Beispiel um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Mitteilungen bezüglich der Dienstleistungen und
Produkte der Stiftung zu erhalten, um Sie zur Teilnahme an Umfragen zu unseren
Dienstleistungen und/oder Produkten einzuladen oder um Sie über bevorstehende
Veranstaltungen zu informieren.

Konsolidiert die Clara Abbott Foundation Daten, die auf ihrer Website zur Verfügung
gestellt werden?
Die Stiftung kann die Informationen ihrer Kunden konsolidieren, die die Website nutzen. Wir
nutzen diese Informationen, um das Design der Website der Stiftung sowie unsere Produkte und
Dienstleistungen besser gestalten zu können, um unsere Marketing- und Forschungsaktivitäten
zu verbessern und um andere geschäftliche Funktionen zu vereinfachen.

Welche Wahlmöglichkeiten habe ich hinsichtlich der Erfassung und Nutzung meiner
personenbezogenen Daten durch die Stiftung?
Sie können jederzeit den Umfang und die Art der personenbezogenen Daten, die die Stiftung zu
Ihrer Person erhält, einschränken, indem Sie keine personenbezogenen Daten in Formulare oder
Datenfelder auf unserer Website eintragen. Einige unserer Dienstleistungen können Ihnen nur
dann bereitgestellt werden, wenn Sie uns die entsprechenden personenbezogenen Daten zur
Verfügung stellen. Andere Teile der Website der Stiftung fragen Sie möglicherweise, ob Sie sich
in unsere Kontaktlisten für bevorstehende Veranstaltungen und zusätzliche Leistungen, die für
Sie von Interesse sein könnten, eintragen lassen oder daraus abmelden möchten.

Die Abschnitte der Website der Clara Abbott Foundation, die Tracking-Technologien
verwenden, um nicht personenbezogene Daten zu erfassen, ermöglichen es Ihnen in der Regel
nicht, sich gegen den Einsatz von Tracking-Technologien zu entscheiden. Manche Webbrowser
bieten Ihnen jedoch die Option, die Verwendung von Tracking-Technologien, die nicht
personenbezogene Daten erfassen, einzuschränken oder zu blockieren.

Für unsere Aufzeichnungen und soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden wir bestimmte
personenbezogene Daten, die Sie in Verbindung mit Förderanträgen einreichen, für einen
bestimmten Zeitraum aufbewahren.

Wer hat Zugriff auf meine personenbezogenen Daten?
Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Clara Abbott Foundation,
bestimmte Unternehmen, mit denen die Stiftung gemeinsame Programme durchführt, sowie
natürliche oder juristische Personen, die wir mit der Durchführung von geschäftlichen
Aktivitäten für die Stiftung beauftragen, haben Zugriff auf personenbezogene Daten. Wir
schulen unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und ehrenamtlichen Mitarbeiter darin, wie wichtig
Datenschutz ist und wie die Daten von Kunden angemessen und sicher zu handhaben und zu
verwalten sind. Zudem ist es die Richtlinie der Stiftung, Sie zu benachrichtigen, wenn Sie sich
für ein Programm anmelden, das zusammen mit einem anderen Unternehmen durchgeführt wird,
das möglicherweise Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten benötigt. Gleichermaßen verlangt
die Stiftung von ihren Auftragnehmern, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln
und diese nur bei der Ausführung von Funktionen für die Clara Abbott Foundation zu
verwenden.
Ihre personenbezogenen Daten werden außerhalb Ihres Heimatlandes (einschließlich der USA
und anderer Länder) übermittelt und dort gespeichert. Die Datenschutzgesetze in diesen Ländern
bieten möglicherweise nicht den gleichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wie die

Gesetze in Ihrem Heimatland. Die Clara Abbott Foundation hat jedoch Verfahren und Praktiken
im Einsatz, um ein kontinuierliches angemessenes Schutzniveau Ihrer personenbezogenen Daten
zu gewährleisten. Mit der Nutzung unserer Website gestatten Sie der Stiftung, Ihre
personenbezogenen Daten außerhalb Ihres Heimatlandes zu übermitteln und zu speichern.

Gibt die Stiftung personenbezogene Daten an Dritte weiter?
Als gängige Praxis bei der Stiftung werden personenbezogene Daten nicht an Dritte
weitergegeben, sofern dies nicht für die Durchführung eines gemeinsamen Programms oder für
die Ausübung eines Programms oder einer Aktivität durch einen Auftragnehmer erforderlich ist.
Sollte die Stiftung Ihre personenbezogenen Daten für natürliche oder juristische Personen, die
uns bei unseren geschäftlichen Aktivitäten unterstützen, weitergeben, verlangen wir von diesen
natürlichen oder juristischen Personen, dass sie Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
behandeln und diese nur im Rahmen der Ausübung von Funktionen für die Stiftung verwenden.
Die Clara Abbott Foundation behält sich das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten zur
Beantwortung von befugten Anfragen durch Behörden, bei Fragen der nationalen Sicherheit oder
soweit anderweitig gesetzlich vorgeschrieben offenzulegen.

Wie schützt die Stiftung personenbezogene Daten?
Es ist die gängige Praxis der Stiftung, ihre Webseiten, auf denen personenbezogene
Informationen erfasst werden, möglichst sicher zu gestalten. Jedoch kann der Schutz von
personenbezogenen Daten, die über das Internet gesendet werden, nicht garantiert werden. Die
Stiftung kann keine Garantie dafür übernehmen, dass sich unbefugte Dritte nicht Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten verschaffen. Daher müssen Sie bei der Einsendung von
personenbezogenen Daten an die Clara Abbott Foundation die Nutzen und Risiken abwägen.
Personenbezogene Daten, die wir über unsere Website und/oder offline erhalten, werden auf
unseren sicheren Servern gespeichert und durch Firewalls geschützt.
Die Stiftung arbeitet mit Dritten zusammen, deren Websites nicht durch die Clara Abbott
Foundation oder ihre Datenschutzrichtlinie geregelt werden. Sie sollten die
Datenschutzrichtlinien dieser Dritt-Websites durchlesen, bevor Sie personenbezogene Daten
einreichen.

Wie schützt die Stiftung die Privatsphäre von Kindern?
Der Schutz der Privatsphäre von Kindern liegt uns sehr am Herzen. Weder erfasst die Stiftung
wissentlich die personenbezogenen Daten von Kindern (wir definieren „Kinder“ als
Minderjährige unter 13 Jahren) noch nutzt sie diese auf ihrer Website. Wir gestatten Kindern
nicht wissentlich die Kommunikation mit uns oder die Nutzung unserer Online-Dienste. Sollten
Sie feststellen, dass Ihr Kind uns Informationen zugesendet hat, kontaktieren Sie uns bitte mittels

einer der unten aufgeführten Kontaktmöglichkeiten. Wir werden uns dann bemühen, dieses
Problem zusammen mit Ihnen zu lösen.

Wie kann ich meine personenbezogenen Daten aktualisieren oder ändern?
Sie können eine Aktualisierung oder Änderung Ihrer personenbezogenen Daten in unseren
aktuellen Unterlagen anfordern. Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche auf einem der unten
aufgeführten Wege mit.

Wie kann ich die Clara Abbott Foundation kontaktieren?
Bei Fragen zur Nutzung oder Änderung von personenbezogenen Daten, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, oder falls Sie weitere Mitteilungen von der Clara Abbott Foundation
oder einem bestimmten Programm der Stiftung abbestellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte
durch Klick auf den „Kontakt“-Link auf der Website der Stiftung oder per E-Mail an
askclara@abbott.com. Sie können uns auch schriftlich unter der folgenden Anschrift erreichen:

The Clara Abbott Foundation
Attention: Communications Manager
1175 Tri-State Parkway
Suite 200
Gurnee, IL 60031, USA

Wie erfahre ich, ob die Stiftung diese Richtlinie aktualisiert hat?
Die Stiftung behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie ohne Vorankündigung zu
ändern, um technologische Neuerungen, rechtliche und gesetzliche Änderungen und gute
Geschäftsmethoden widerzuspiegeln. Sollte die Stiftung ihre Datenschutzpraktiken ändern, wird
diese Änderung in einer neuen Datenschutzrichtlinie wiedergeben und das Datum des
Inkrafttretens der überarbeiteten Datenschutzrichtlinie wird in diesem Absatz aufgeführt. Diese
Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 20. Oktober 2014 aktualisiert und trat an diesem Tag in
Kraft.

