Allianz SE Reinsurance

www.allianzre.com

Datenschutzhinweis zum
Rückversicherungsgeschäft
Rüc
Personenbezogene Daten sind uns wichtig
Die
Allianz
SE
Reinsurance
ist
die
Geschäftseinheit in der Allianz Gruppe („wir“,
„uns“, „unser“), die zuständig für bestimmte
Rückversicherung und damit in Zusammenhang
stehende Aktivitäten ist. Dies bedarf der
Verarbeitung personenbezogener Daten von
Rückversicherten, sogenannten betroffenen
Personen. Alle diese Aktivitäten dienen der
Erfüllung von Pflichten im Rahmen von
Rückversicherungsvereinbarungen, die von der
Allianz SE Reinsurance verwaltet werden.
Für den größten Teil der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen
Daten
ist
der
Erstversicherer verantwortlich, mit dem Sie ihren
Versicherungsvertrag abgeschlossen haben. Das
gilt
auch
für
die
Verarbeitung
von
personenbezogenen Daten in Verbindung mit
dem Kernversicherungsgeschäft. Daher umfasst
dieser Hinweis keine Hauptaktivitäten, die direkt
im
Zusammenhang
mit
dem
Versicherungsvertrag mit dem Erstversicherer
stehen, sondern ist nur auf rückversicherte
Personen anwendbar. Sie sollten daher auch
den vom Erstversicherer bereitgestellten
Datenschutzhinweis lesen, um ein Verständnis
davon zu erlangen, zu welchen Zwecken die
personenbezogenen Daten verarbeitet werden
können und welche Aktivitäten mit der
Verarbeitung verbunden sind.

1. Wer ist der Datenverantwortliche?
Der Datenverantwortliche ist die natürliche oder
juristische Person, die die Verarbeitung
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personenbezogener Daten in Papier- oder
elektronischer Form überwacht und dafür
rechenschaftspflichtig
ist.
Die
Allianz
Reinsurance SE ist gemäß der Definition in den
einschlägigen Datenschutzgesetzen Datenverantwortliche
zum
Zweck
der
Datenverarbeitung, wie in diesem Hinweis
beschrieben.

2. Welche personenbezogenen
werden empfangen?

Daten

Als Rückversicherer erhalten und erheben wir
potenziell personenbezogene Daten im Rahmen
der Rückversicherung gegen bestimmte Risiken.
Wir empfangen, erheben und verarbeiten die im
Folgenden aufgeführten verschiedenen Arten
von personenbezogenen Daten:







Nachnamen
und
Vornamen
der
versicherten Parteien und / oder Anspruchsberechtigten
Geburtstdatum / Geschlecht für die Lebensund Krankenrückversicherung
Anschrift / Geoposition für Sachrückversicherung
Gehalt / Beruf für Unfallrückversicherung
in Ausnahmefällen Schadenfälle aus der
Vergangenheit,
Ergebnisse
von
Sanktionsprüfungen,
Faktoren
der
Gefahrerhöhung (z. B. gefährliche Hobbys),
Familienstatus
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Informationen zu Schadenfällen wie
Umsatzverlust / Gehaltsberechnungen,
Polizeiberichte,
Berichte
der
Staatsanwaltschaft



Zur Vermeidung von Kumulrisiken

Erfassung, Verarbeitung und Verwendung
Datenschutzhinweis Die
zum
personenbezogener Daten basiert auf folgender
In Ausnahmefällen können wir auch „besondere
rechtlicher Grundlage:
KategorienRückversicherungsgeschäft
personenbezogener Daten“ über
eine Person empfangen oder verarbeiten, wenn
dies zur Erfüllung der in diesem Hinweis
aufgeführten Zwecke erforderlich ist.



Zu (vor)vertraglichen Zwecken, da für
die
Ausführung
von
Erstversicherungsverträgen oder von zu
vereinbarenden
Zwecken
eine
Rückversicherung vorhanden sein muss



Zur Einhaltung gesetzlicher
aufsichtsrechtlicher Pflichten



Für den Fall, dass eine Verarbeitung
besonderer
Kategorien
personenbezogener Daten erforderlich
ist
und
die Übermittlung
und
Verarbeitung solcher Daten der
Zustimmung
des
Rückversicherten
bedarf, holt der Erstversicherer Ihre
Einwilligung zur Weiterleitung solcher
personenbezogenen Daten an den
Rückversicherer ein.



Im
Zusammenhang
mit
Forschungsaktivitäten und statistischen
Analysen.

Dazu gehört:


Informationen, die eine Beurteilung sehr
hoher Einzelrisiken für Lebens- und
Krankenrückversicherungen ermöglichen



Informationen wie Grad der Invalidität oder
Behinderungen, die eine Beurteilung sehr
hoher
Einzelrisiken
für
Unfallrückversicherungen ermöglichen



Informationen zum Gesundheitszustand,
einschließlich medizinischer Daten und
Polizeiberichte, die eine Untersuchung von
Ansprüchen ermöglichen

3. Wie werden wir personenbezogene
Daten verwenden?
Wir nutzen personenbezogene
folgenden Zwecken:

Daten

zu



Zur
Verwaltung
Rückversicherungsverträgen
der Laufzeit



Zur Unterstützung des Erstversicherers
bei der Risiko- und Schadenanalyse
sowie
Risikoanpassung
und
Schadenregulierung

von
während



Für
Katastrophenszenarien,
Sanktionsprüfungen, Risikocontrolling
und Betrugsprävention



Für Portfolio- und Ereignisanalysen

Allianz Reinsurance

und

In Fällen, in denen die Verarbeitung aus
unseren berechtigten Interessen notwendig
ist und sofern Ihre eigenen berechtigten
Interessen nicht überwiegen, umfassen
unsere
berechtigten
Interessen
ggf.
Folgendes:


Umgang mit Interessenkonflikten und
Vermeidung von Fehlverhalten



Untersuchung
von
mutmaßlich
unangemessenem
Verhalten,
einschließlich mutmaßlich krimineller
Handlungen (z. B. Betrug)
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Zu
diesen
Zwecken
können
wir
personenbezogene Daten verarbeiten, die wir
vom Erstversicherer, von Regierungsbehörden
und über öffentliche Datenbanken erhalten.

4.

Daten werden sowohl
Datenschutzhinweis Personenbezogene
zum
innerhalb als auch außerhalb des Europäischen
Wer hat Zugriff auf die
Wirtschaftsraums (EWR) von den in Abschnitt 4
Rückversicherungsgeschäft
oben
genannten
Parteien
stets
unter
personenbezogenen
Daten?

Wir sorgen dafür, dass personenbezogene
Daten so verarbeitet werden, dass die
Vereinbarkeit mit den oben genannten Zwecken
gesichert ist.
Für die angegebenen Zwecke können
personenbezogene Daten gegenüber folgenden
Parteien offengelegt werden, die diese Daten
als Datenverantwortliche verarbeiten:


Retrozessionäre

Für die genannten Zwecke können wir
personenbezogene Daten an die folgenden
Parteien weitergeben, die als Datenverarbeiter
unter unserer Anleitung tätig sind:


die Gesellschaften der Allianz Gruppe, die
uns Ihre Dienste anbieten



externe Anbieter und Dienstleister, Anwälte,
Wirtschaftsprüfer, Makler



Wirtschaftsexperten
Sachverständige

und

medizinische

Darüber hinaus können wir personenbezogene
Daten in folgenden Fällen offenlegen:




5. Wo werden die personenbezogenen
Daten verarbeitet?

gegenüber
Aufsichtsbehörden
oder
berufsständischen Vereinigungen, wenn
dies im Zusammenhang mit einem Verdacht
auf kriminelles oder unangemessenes
Verhalten steht oder sofern dies für die
Erfüllung rechtlicher oder regulatorischer
Verpflichtungen erforderlich ist
gegenüber Regierungsbehörden, sofern dies
für
die
Erfüllung
rechtlicher
oder
regulatorischer Verpflichtungen erforderlich
ist

Allianz Reinsurance

Berücksichtigung
der
vertraglichen
Beschränkungen in Bezug auf Vertraulichkeit
und Sicherheit und der geltenden Gesetze und
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet.
Wir legen personenbezogene Daten keinen
Parteien gegenüber offen, die zur Verarbeitung
nicht bevollmächtigt sind.

Immer wenn wir personenbezogene Daten für
die Verarbeitung außerhalb des EWR an ein
anderes Unternehmen der Allianz Gruppe
übermitteln, geschieht dies auf Basis der von der
Allianz genehmigten sog. Binding Corporate
Rules (BCR), auch als Allianz Privacy Standard
(APS) bekannt, der angemessenen Schutz
personenbezogener Daten sicherstellt und als
für alle Gesellschaften der Allianz Gruppe
bindend gelten soll. In Fällen, in denen die BCR
noch nicht gelten, werden wir stattdessen
Maßnahmen ergreifen, damit bei der
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
außerhalb des EWR dasselbe Maß an Schutz
garantiert ist, wie es innerhalb des EWR der Fall
ist. Wenn Sie Genaueres darüber erfahren
wollen, wie wir uns bei solchen Transfers
absichern (z. B. Standardvertragsklauseln),
können Sie wie in Abschnitt 9 unten beschrieben
mit uns in Kontakt treten.

6. Welche Rechte haben Sie im Hinblick
auf personenbezogene Daten?
Sie haben das Recht,


auf
Ihre
personenbezogene
Daten
zuzugreifen und deren Ursprung zu kennen
sowie
Einzelheiten
über
den/die
Datenverantwortlichen,
den/die
Datenverarbeiter und die Parteien zu
erfahren, denen gegenüber diese Daten
offengelegt werden können
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Ihre
personenbezogenen
Daten
zu
aktualisieren oder zu korrigieren, sodass sie
stets korrekt sind

8. Wie lange bewahren wir
personenbezogene Daten auf?

Datenschutzhinweis zum
Personenbezogene Daten werden von uns wie
Rückversicherungsgeschäft
folgt aufbewahrt, je nachdem, was länger

Ihre Einwilligung jederzeit zurückzuziehen,
wenn Ihre personenbezogenen Daten mit
Ihrer erforderlichen Zustimmung verarbeitet
werden

Ihre personenbezogenen Daten aus unseren
Dateien zu löschen, sofern Sie nicht mehr für
die o. g. Zwecke benötigt werden
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten unter bestimmten Umständen, z. B.
wenn Sie deren Korrektheit angefochten
haben, so lange zu beschränken, wie wir für
die Überprüfung benötigen
Ihre
personenbezogenen
Daten
in
elektronischer Form für Sie oder Ihren neuen
Versicherer abzurufen
eine Beschwerde bei uns und/oder der
zuständigen
Datenschutzbehörde
einzulegen

Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie den
Vertreter der Allianz SE Reinsurance oder uns
wie in Abschnitt 9 unten beschrieben unter
Angabe Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse,
Kundenkennung und des Zwecks Ihrer Anfrage
ansprechen. Beachten Sie, dass es sich dabei
nicht um absolute Rechte handelt, wir aber voll
und ganz unseren gesetzlichen Verpflichtungen
nachkommen.

7. Wie können Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten
widersprechen?
Sie haben das Recht, unserer Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen
oder uns aufzufordern, diese einzustellen.
Sobald Sie uns über dieses Anliegen informiert
haben, dürfen wir Ihre personenbezogenen
Daten – außer im gesetzlich zulässigen Umfang
– nicht mehr verarbeiten.
Sie dürfen dieses Recht so ausüben wie Ihre
anderen in Abschnitt 6 genannten Rechte.
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dauert:





wie für die Erfüllung der in diesem Hinweis
angegebenen geschäftlichen Zwecke bzw.
es gesetzlich erforderlich ist (z. B.
Rückversicherungsrecht, Regelungen für
Finanzdienstleistungen oder Steuerrecht)
oder
wie es unsere gesetzliche Haftpflicht
verlangt

Wir bewahren personenbezogene Daten nicht
länger als notwendig auf.

9. Wie erreichen Sie uns?
Wenn Sie Fragen dazu haben sollten, wie wir
personenbezogene Daten verwenden, können
Sie sich unter folgenden Daten per E-Mail oder
Post an uns wenden:
Allianz SE
Data Protection Officer
E-Mail: goodprivacy@allianz.com
10. Wie oft wird der vorliegende
Datenschutzhinweis von uns aktualisiert?
Wir überarbeiten diesen Datenschutzhinweis
regelmäßig. Wir sorgen dafür, dass die
aktuellste Version auf unserer Website
allianzre.com zur Verfügung steht. Dieser
Datenschutzhinweis wurde zuletzt am 2. Mai
2018 aktualisiert.

