Wichtige Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die
HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Partner,
am 25. Mai 2018 wurde die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirksam, die den Datenschutz für Bürger in der Europäischen Union deutlich stärkt. Wir als Ihr Versicherer legen großen Wert auf die Sicherheit lhrer persönlichen Daten und haben umfassende
Datenschutz- und Datensicherheitskonzepte eingerichtet, um damit die Daten unserer Kunden und Partner im besonderen Maße zu
schützen.
Die DSGVO hat die nationalen Regelungen, wie das „alte“ Datenschutzgesetz, abgelöst. Erstmalig wurde ein EU-weit einheitliches
Regelwerk zum Datenschutz geschaffen, das für bestimmte Rechtsfragen zulässige Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten zulässt,
die Österreich durch ein neues Datenschutzgesetz auf nationaler Ebene ausgestaltete. Das neue Datenschutzgesetz trat ebenfalls am
25.05.2018 in Kraft.
Durch die Vereinheitlichung der Datenschutzregelungen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten hebt sich das Datenschutzniveau in den
EU-Mitgliedstaaten an, indem die Rechte von Betroffenen gestärkt und die Verpflichtungen für Unternehmen erhöht werden.
Was bedeutet das für Sie?
Damit Sie die einzelnen Aspekte und Auswirkungen des neuen Datenschutzrechts besser einordnen können, geben wir lhnen mit den
beigefügten Datenschutzhinweisen einen Überblick über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch die HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich. Beschrieben sind darin auch lhre erweiterten Rechte, wie sie sich aus der DSGVO ergeben.
Die Einhaltung der Gesetze und regulatorischen Vorgaben sind uns und unseren Mitarbeitern ein hohes Anliegen. Ebenfalls gewährleisten
wir den rechtmäßigen und sensiblen Umgang mit lhren personenbezogenen Daten. Weitere Informationen über den Umgang mit lhren
personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte den beigefügten Datenschutzhinweisen.
Bitte geben Sie diese Informationen auch den aktuellen und/oder künftigen vertretungsberechtigten Personen und/oder wirtschaftlichen
Berechtigten, wie z.B. anderen versicherten Personen oder Begünstigten im Todesfall.

DATENSCHUTZHINWEIS
Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie über die Erhebung und
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den unten
benannten Verantwortlichen und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zustehenden Rechte informieren.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
HDI Lebensversicherung AG
Direktion für Österreich
Dresdner Straße 91
1200 Wien
Telefon: +43 1 20709 0
Telefax: +43 1 20709 99
E-Mail: office@hdi-leben.at
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der o.g. Adresse des Verantwortlichen mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder per E-Mail unter datenschutz@hdi-
leben.at.
I. Worüber wir Sie informieren möchten, wenn Sie Kunde
der HDI Lebensversicherung AG Direktion für Österreich
sind
Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 (DSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Vor Abschluss des bei uns bestehenden Versicherungsvertrags
haben wir die von Ihnen gemachten personenbezogenen Angaben zum einen zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden

Risikos im Rahmen der Risikoprüfung (inklusive Risikoausschluss und -erhöhung) und zum anderen im Rahmen der Tarifierung und Annahmeprüfung, die für den Abschluss eines
Versicherungsvertrages erforderlich sind, benötigt.
Diese Daten verarbeiten wir zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, insbesondere zur Vertragspolizzierung, Sanierungsprüfung, Rechnungsstellung, In- und Exkasso,
Rückversicherungsabrechnung, Abrechnung gegenüber Dritten
wie z.B. Vermittlern, Tarifanpassung bzw. Tarifoptimierung,
Betrugsabwehr und zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Kontrollen.
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht zwingend für den Abschluss bzw. die Durchführung
des Versicherungsvertrages notwendig ist, erfolgen Ihre
Angaben auf freiwilliger Basis und sind entsprechend als
freiwillige Angabe gekennzeichnet.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten
zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B.
für die Entwicklung neuer Tarife bzw. zur Optimierung bestehender Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Die Daten aller mit dem oben genannten Verantwortlichen
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung und/oder für
umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs.
1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind,
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7
DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V.
m. § 7 DSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies
kann insbesondere erforderlich sein:
–– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–– zur Sanierungsüberprüfung,
–– zur postalischen Werbung für unsere eigenen Versicherungs
produkte sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
–– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen,
die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten
(z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein bzw.
erfolgt eine solche auf Basis von Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht sowie zur
Durchführung von gesetzlich notwendigen Kontrollen und
gesetzlichen Vorgaben. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Versicherer sind zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt verpflichtet, den Versicherungsnehmer sowie vertretungsbefugte Personen und
Prämienzahler zu identifizieren und den PEP (politisch exponierte Person) Status sowie die Treuhandschaft abzufragen. Die
erhobenen Daten werden solange verarbeitet und aufbewahrt,
wie sie zur vertraglichen und gesetzlichen Erfüllung notwendig
sind.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen
Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Ver
sicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den
Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stellt
Ihnen dieser unter folgendem Link www.hdi-leben.at/datenschutz zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter
den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.
Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem
Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten
Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler,
soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung
in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegen
heiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben
für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr.
Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem

oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können
Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der
Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden
Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen
bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.hdi-leben.at/datenschutz entnehmen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).
II. Worüber wir Sie informieren möchten, wenn Sie für die
HDI Lebensversicherung AG Direktion für Österreich als
Vermittler tätig sind
Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 (DSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Datenverarbeitung vor Abschluss eines Vermittlervertrages
Kontaktbogen: Wenn Sie Interesse haben, für uns als Vermittler tätig zu sein, haben Sie die Möglichkeit, uns deswegen über
unsere Webseite zu kontaktieren. Durch Ausfüllen des sogenannten „Kontaktbogens für neue Partner“ informieren Sie uns
über Ihr Interesse. Bei Bedarf nehmen wir daraufhin mit Ihnen
Kontakt auf. Für diese Zwecke verarbeiten wir die von Ihnen
durch Ausfüllen des Kontaktbogens angegeben Daten. Dabei
handelt es sich um Ihren vollständigen Namen, den Namen Ihres
Unternehmens, Ihre GISA-Zahl sowie Firmenbuchnummer und
die von Ihnen angeführten Kontaktdaten (Telefonnummer,
E-Mailadresse) sowie sonstige von Ihnen freiwillig hinterlassenen Informationen.
Interview-Konditionsblatt: An einer Zusammenarbeit mit uns
interessierte Vermittler ersuchen wir, unser „Interview-Konditionsblatt“ auszufüllen. Dies dient der Vorbereitung einer möglichen Vermittlervereinbarung. Dabei fragen wir unter anderem
personenbezogene Daten von Ihnen, insbesondere zu Ihrer Person bzw. Ihrem Unternehmen, aber auch darüberhinausgehende
Informationen, ab. Dies, damit wir uns ein Bild über Ihre Person
bzw. Ihr Unternehmen machen und die Möglichkeit einer
zukünftigen Zusammenarbeit beurteilen können. Außerdem
nützen wir diese von Ihnen gemachten Angaben um Ihre Bonität
zu überprüfen.
Rechtsgrundlagen: Die Rechtsgrundlagen für diese vor
Abschluss eines Vermittlervertrages vorgenommenen Datenverarbeitungen sind Artikel 6 Abs 1 lit b und lit f DSGVO: Die
Datenverarbeitung ist zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen, erforderlich. Außerdem
ist die Verarbeitung in unserem überwiegenden berechtigten
Interesse sowie in jenem unserer (potentiellen) Versicherungsnehmer gelegen. Das berechtigte Interesse liegt in der Erreichung der oben genannten Verarbeitungszwecke.

Datenverarbeitung nach Abschluss eines Vermittlervertrages
Wenn zwischen Ihnen und unserem Unternehmen ein Vermittler
vertrag abgeschlossen wird, verarbeiten wir Daten, die Sie uns
zur Verfügung gestellt haben sowie jene, die aufgrund des
Vertragsverhältnisses anfallen.
Diese Daten verarbeiten wir zur Durchführung des Vertrags
verhältnisses, insbesondere zu Abrechnungszwecken, sowie zur
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht sowie zur
Durchführung von gesetzlich notwendigen Kontrollen und
gesetzlichen Vorgaben. Zudem sind Versicherer zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt verpflichtet. Dies beinhaltet die Verpflichtung den
Versicherungsnehmer sowie vertretungsbefugte Personen und
Prämienzahler zu identifizieren und den PEP (politisch exponierte Person) Status sowie die Treuhandschaft abzufragen. Die
diesbezüglich erhobenen Daten werden solange verarbeitet und
aufbewahrt, wie sie zur vertraglichen und gesetzlichen Erfüllung
notwendig sind.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind die Bestimmungen
des Artikel 6 Abs 1 lit b, Art. 6 Abs. 1 lit c (in Verbindung mit
den jeweiligen gesetzlichen Regelungen) und Art. 6 Abs. 1 f
DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesses in der Erreichung
der obigen Verarbeitungszwecke liegt.
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei ist
es zur Abwehr von Ansprüchen notwendig, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche
gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können.
Hierbei ist die Aufbewahrungszeit abhängig von vertraglichen
und/oder gesetzlichen Verjährungsfristen und den jeweils entsprechenden Verjährungsvoraussetzungen. Zudem speichern
wir Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, in dem wir
dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem
Unternehmensgesetzbuch, der Bundesabgabenordnung und
dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz. Sofern ein Vertragsverhältnis zu Ihnen aufgrund einer Ablehnung unseres Unternehmens nicht zustande kommt, speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten, um die Gestaltung allfälliger Folgebewerbungen effizienter gestalten zu können.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den
Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung des Versicherungsvertrages, den wir mit einem von Ihnen betreuten Kunden
abgeschlossen haben, erforderlich ist bzw. im zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stellt
Ihnen dieser unter folgendem Link www.hdi-leben.at/datenschutz zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter
den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben
für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr.
Soweit ein Versicherungsvertrag mit einem Kunden, der von
Ihnen betreut wird, besteht, können Ihre Daten etwa zur zen
tralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für Inund Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral
durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer
zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.
Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen
bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.hdi-leben.at/datenschutz entnehmen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).
 etroffenenrechte (gilt gleichermaßen für VersicheIII. B
rungsnehmer und Vemittler)
Sie können unter der o.g. Adresse des Verantwortlichen Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen und zu welchen Zwecken wir diese verarbeiten. Darüber
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer Daten zustehen, wenn ein gesetzlicher Einschränkungsgrund gegeben ist. Weiters haben Sie ein Recht, die von Ihnen
bereitgestellten Daten, die wir aufgrund Ihrer Einwilligung oder
aufgrund eines Vertrages mit Ihnen mithilfe automatisierter Verfahren verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Diese Daten können Sie
einem Dritten, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, übermitteln. Sie haben das Recht, dass diese Daten
direkt von uns an einen von Ihnen bekanntgegebenen weiteren
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch
machbar ist.
Anfragen zur Wahrnehmung dieser Ihnen zukommenden Betroffenenrechte richten sie bitte entweder per Post an die o.g.
Adresse des Verantwortlichen oder per Email an datenschutz@
hdi-leben.at.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen. Ein solcher Widerspruch ist entweder per Post an die o.g. Adresse des Verantwortlichen oder per
Email an datenschutz@hdi-leben.at zu richten.
Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die Datenschutzbehörde zu wenden. Die Adresse der österreichischen
Datenschutzbehörde ist: Wickenburggasse 8, 1080 Wien

