Datenschutzerklärung und -einwilligung
Der Auftragnehmer (Makler) ist berechtigt, für die Erfüllung seiner eigenen Geschäftszwecke personenbezogene
Daten des Kunden zu erheben, zu speichern, zu verändern, zu übermitteln und zu nutzen. Der Auftragnehmer wird
alle den Kunden betreffenden Daten vertraulich behandeln.
Der Auftragnehmer ist als Vermittler für Versicherungen tätig. Seine Geschäftszwecke sind folgende:
die Begründung eines Vertrages mit dem Kunden,
die Vermittlung von Versicherungen für den Kunden,
die Betreuung des Kunden bei der Abwicklung von Schadensfällen,
die Betreuung des Kunden bei der Änderung bestehender Verträge,
die Beendigung bestehender Verträge.
Der Auftragnehmer arbeitet dabei bei Bedarf mit Kooperationspartnern, wie z.B. mit Dienstleistungsunternehmen
oder mit anderen Vermittlern (Spezialmakler und Maklerpools, in denen sich eine Vielzahl von Maklern
zusammengeschlossen haben) zusammen, um die übernommenen Aufgaben zu erfüllen. Der Kunde ist damit
einverstanden, dass der Auftragnehmer den unten aufgeführten Personen die für ihre Aufgabenerfüllung im
Rahmen des Geschäftszwecks erforderlichen Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt.
Übermittelt werden dürfen folgende Daten, die sich aus den Antragsunterlagen und/oder aus Unterlagen, die der
Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung erhält, ergeben:
Personalien, wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, sozialrechtlicher Status,
Beruf oder vergleichbare Daten,
die zur Berechnung von konkreten Versicherungsverträgen oder bestimmten Kapitalanlagen oder Darlehen
erforderlichen Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen,
Gesundheitsdaten des Kunden oder vergleichbare jeweils risikorelevante Daten,
Daten über vorhandene Versicherungsverträge, insbesondere Anträge, Beiträge, Versicherungsfälle,
Risiko- und Vertragsänderungen oder vergleichbare Daten,
Diese Daten dürfen zur ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Aufgaben an folgende Personen zur
Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden:
Versicherungsgesellschaften,
andere Vermittler bzw. Makler, insbesondere Maklerpools, mit denen der Auftragnehmer
zusammenarbeitet,
technische und sonstige Dienstleister, die für den Auftragnehmer tätig sind,
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Schlichtungsstellen,
Rechtsnachfolger des Auftragnehmers
Konkrete Informationen zu den jeweiligen einzelnen Kooperationspartnern des Auftragnehmer werden auf Anfrage
des Kunden mitgeteilt.
Der Kunde ist auch damit einverstanden, dass die genannten Kooperationspartner ihrerseits die oben genannten
Daten verarbeiten und nutzen, soweit das der ordnungsgemäßen Durchführung des beantragten und vermittelten
Vertrages dient, und dass sie ebenfalls berechtigt sind, diese Daten wiederum an den Auftragnehmer übermitteln.

Für den Fall, dass der Auftragnehmer beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes
Unternehmen zu übertragen, ist der Kunde im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung damit einverstanden,
dass der Auftragnehmer mit der Vertragsüberleitung alle vorhandenen Vertragsunterlagen (Vollmachten,
Erklärungen, Verträge) und Kundendaten an das eintretende Unternehmen übermittelt und diese dort erhoben,
gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden können. Dazu gehören auch die dem Auftragnehmer
vorliegenden Daten über den Gesundheitszustand des Kunden.
Der Kunde stimmt einer solchen Übertragung bestehender Verträge mit allen Rechten und Pflichten auf das
übernehmende Unternehmen bereits jetzt zu.
Der Kunde kann im Fall der Übertragung den Maklervertrag jederzeit durch Erklärung gegenüber dem
übertragenden (Auftragnehmer) oder dem übernehmenden Makler mit sofortiger Wirkung beenden.
Die Rechte des Kunden auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten
können jederzeit gegenüber dem Auftragnehmer und involvierten Dritten geltend gemacht werden.
Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten an die
verantwortliche Stelle ausschließlich sichere Kommunikationswege zu wählen sind (z.B. Briefpost). Nutzt der
Kunde unsichere Wege (z.B. unverschlüsselte E-Mail), nimmt er eine mögliche Offenlegung seiner
personenbezogenen Daten in Kauf.
Sollte eine Regelung dieser Erklärung unwirksam sein oder durch die Rechtsprechung oder durch gesetzliche
Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten Einwilligung zur Folge. Die
nichtige Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am ehesten entspricht.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann – ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung
– jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.
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