Datenschutzhinweise
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Ausführungen sorgfältig durchzulesen.
Diese Datenschutzhinweise informieren Sie darüber, zu welchen
Zwecken die Generali Deutschland Services GmbH (im Folgenden:
GDS) Ihre Daten erhebt, wie sie diese nutzt, an wen sie diese ggf.
weitergibt und wie Sie als betroffene Person Ihre Rechte wahrnehmen
können. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes
Anliegen. Wir achten stets auf einen sorgfältigen und dem Datenschutz entsprechenden Umgang mit Ihren Daten.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Generali Deutschland Services GmbH
Maria-Theresia-Allee 38
52064 Aachen
Telefon: 089 5121-0
E-Mail: service@generali.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der o. g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:
datenschutzbeauftragter.de@generali.com
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie allen weiteren einschlägigen Gesetzen, und
verpflichten unsere Mitarbeiter zu Vertraulichkeit nach den geltenden
gesetzlichen Vorgaben.
Was sind personenbezogene Daten?
Nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind. Zu den personenbezogenen
Daten zählen zum Beispiel Name, Kontaktdaten, E-Mail-Adresse,
Geburtsdatum und das Geschlecht.
Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, benötigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Bearbeitung Ihres
Anliegens.
Die Bearbeitung Ihres Anliegens ist ohne die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht möglich.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener D
 aten
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 Statis
tiken mit diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von
Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung
kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von
Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der
DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind.
Ihre Daten verarbeiten wir soweit erforderlich auch auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, um berechtigte Interessen von uns oder von
Dritten (z. B. Behörden) zu wahren. Dies gilt insbesondere bei der
Aufklärung von Straftaten (Rechtsgrundlage § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG),
zur Gewährleistung der IT-Sicherheit oder im Konzern zu Zwecken
der Konzernsteuerung, der internen Kommunikation, sonstiger Verwaltungszwecke oder auch für Markt- und Meinungsumfragen.
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Soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher oderbehördlicher Vorgaben verarbeitet werden, dient in diesem Fall die jeweilige gesetzliche
Regelung i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO als Rechtsgrundlage.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zuvor darüber informieren.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Innerhalb der GDS erhalten nur die Personen und Stellen (z. B. Fachbereich) Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der GDS benötigen.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur
dann an Dritte weitergegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist.
Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt werden, soweit
– Sie gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben sowie
– für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c
DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht.
Erteilte Einwilligungen können jederzeit gegenüber der GDS wider
rufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. Zur Geltendmachung des Widerrufs wenden Sie sich bitte per E-Mail an
verwaltung.service.de@generali.com.
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 Verwal- tung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice,
zur Vertrags- und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der
Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste sowie in der
jeweils aktuellen Version unserer Datenschutzhinweise im Internet
unter http://www.generali.de/datenschutz 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 unserer Internetseite unter http://www.generali.de/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).
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten,
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Speicherung beantragen.
Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen,
wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht
mehr erforderlich erweist.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
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.
Ihre Rechte können Sie geltend machen bei dem vorne genannten
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung.
Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter I nteressen,
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.
Sollten Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst
an den vorgenannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung gerichtet werden.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor
handen sind.
Vorbehalt der Änderung der Datenschutzhinweise
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit o
 hne
Ankündigung zu ändern. Eine aktuelle Version finden Sie jederzeit auf
unserer Website. Bitte informieren Sie sich bei jeder Nutzung der
Kontaktseite über die im jeweiligen Zeitpunkt geltenden Datenschutzbestimmungen.

