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Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein und befragen
beispielsweise Ihre behandelnden Ärzte. Erstellen wir Sta-

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Swiss Life

tistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grund-
lage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Deutschland (nachfolgend Swiss Life genannt) und die Ih-
nen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interes-
sen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f)
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland
85746 Garching b. München
Telefon +49 89 38109-0, Fax +49 89 38109-4405 • zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Be-

triebs,E-Mail datenschutz@swisslife.de

Unseren Datenschutzbeauftragten von Swiss Life errei-
chen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz

• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsproduk-
te, für Konsortialprodukte (MetallRente, KlinikRente, BU
Flex, Vitalschutz Flex) und für andere Produkte der Un-– Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter:

datenschutz@swisslife.de ternehmen der Swiss Life-Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung • zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung vonWir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-

achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten
können.des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B.

schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unter- aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-nehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit per- cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versiche- pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen inrungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Ge- diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V.

m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.setze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese
können Sie im Internet unter www.gdv.de
(http://www.gdv.de/datenschutzkodex) abrufen. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir SieStellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benöti-
gen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zu-

vor informieren.Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen
Daten

uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policie- Rückversicherer:
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden be- Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziel-

len Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafürnötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich.

daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit die-
ser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versi-
cherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich,
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statis-

seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensab-
läufen unterstützt.tiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfül-
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur im
zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderli-

lung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit ei-
ner Swiss Life-Gesellschaft bestehenden Verträge nutzen

chen Umfang bzw. nur, soweit dies für die Erfüllung unse-
res Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist.

wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung,
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-

Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer
stellt Ihnen dieser hier www.munichre.com

passung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für
umfassende Auskunfserteilungen.

(https://www.munichre.com/de/service/privacy-statement/
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke

index.html), www.es-rueck.de (https://www.es-rueck.de/
datenschutz-es), www.swissre.com
(http://www.swissre.com/privacy_policy.html) bzw.ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kate-

gorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheits- www.newre.com (http://www.newre.com/en/privacy-statement)
zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter
den o. g. Kontaktinformationen anfordern.

daten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertra-
ges) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von ei-
nem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler---

3478676865245-0000000
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die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung
zu widersprechen.

übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ih-
rer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter

Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen SituationDatenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-

Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung
sprechen.

aufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unterneh- Beschwerderechtmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwi- Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an
den o. g. Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-schen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen un-

serer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentra- schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:len Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefoni-

schen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbei-
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsichttung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbe-
Postfach 606, 91511 Ansbacharbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe ver-

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versichererarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbei-
tung teilnehmen. Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertra-

ges (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in
Externe Dienstleister: der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Ein-

tritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergän-Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. zen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein

Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ih-
nen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-

Bonitätsauskünfteschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht
im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unse-
rer Internetseite unter

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir bei der Creditreform-Auskunftei Infor-

http://www.swisslife.de/datenschutz entnehmen. mationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhal-
tens ab.Weitere Empfänger:
Datenübermittlung in ein DrittlandDarüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Da-

ten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behör- Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftraums (EWR) übermitteln,den zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B.

Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafver-
folgungsbehörden).

erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau be-

Dauer der Datenspeicherung stätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgaran-
tien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie

für die o. g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden
sind.kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für
Im Zuge unseres Internetauftrittes übermitteln wir Daten in
die Schweiz. Nach Art. 25 Abs. 6 EU-DSRL wurde seitens

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen un-
ser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-

der EU-Kommission für die Schweiz ein angemessenes Da-
tenschutzniveau verbindlich festgestellt.

setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30 Jahren).
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, so-

Detaillierte Informationen dazu sowie über das Datenschutz-
niveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie

weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich un-

hier: Dienstleisterliste - http://www.swisslife.de/datenschutz.ter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
Sie können die Informationen auch unter den o. g. Kontakt-
informationen anfordern.

ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen
betragen danach bis zu zehn Jahren.

Automatisierte EinzelfallentscheidungenBetroffenenrechte
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei
Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hin-

etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung desaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ih-
nen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Ver-

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ih-
rem Vertrag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten

arbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. hierzu erhaltenen Informationen entscheiden wir vollautoma-

tisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten
Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher fest-
gelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen.
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