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Datenschutzhinweise

Information zur Verwendung Ihrer Daten

Mit  diesen  Hinweisen  informieren  wir  Sie  über  die  Verarbeitung  Ihrer
personenbezogenen  Daten  durch  die  ARAG  Allgemeine  Versicherungs-
AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an
wen kann ich mich wenden?

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
ARAG-Platz 1
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 98 700 700
Fax: 0211 963 2850
E-Mail-Adresse: service@ARAG.de

Unseren Datenschutzbeauftragten  erreichen  Sie  per  Post  unter  der  o.g.
Adresse  mit  dem  Zusatz  –  Datenschutzbeauftragter  –  oder  per  E-Mail
unter: Datenschutz@ARAG.de

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung)
und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?

Wir  verarbeiten  Ihre  personenbezogenen  Daten  unter  Beachtung  der
EU-Datenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO),  des  Bundesdaten-
schutzgesetzes  neue  Fassung  (BDSG),  der  datenschutzrechtlich  rele-
vanten  Bestimmungen  des  Versicherungsvertragsgesetzes  (VVG)
sowie  aller  weiteren  maßgeblichen  Gesetze.  Zudem  verarbeiten  wir  –
soweit  für  die  Erbringung  unserer  Dienstleistung  erforderlich  –  perso-
nenbezogene  Daten,  die  wir  aus  öffentlich  zugänglichen  Quellen
(z.B.  Presse,  Internet,  Handels-  und  Vereinsregister)  zulässiger-
weise gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen des ARAG
Konzerns  oder  von  sonstigen  Dritten  (z.B.  Schuldnerverzeichnis,
Melderegister)  berechtigt  übermittelt  werden. Darüber  hinaus  hat
sich  unser  Unternehmen  auf  die  „Verhaltensregeln  für  den  Umgang
mit  personenbezogenen  Daten  durch  die  deutsche  Versicherungs-
wirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versi-
cherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter:
www.ARAG.de/datenschutz abrufen.

Im  Rahmen  der  Schadenbearbeitung  haben  wir  Ihre  personenbezo-
genen  Daten  direkt  von  Ihnen  oder  von  einem  Schadenbeteiligten
erhalten.  Diese  Angaben  zum  Schaden  werden  bei  uns  verarbeitet.
Dies  ist  z.B.  erforderlich,  um prüfen  zu  können,  ob  ein  Versicherungs-
fall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Eine Entscheidung über geltend gemachte Ansprüche oder
die Bearbeitung eines Schadenfalls ist ohne die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber  hinaus  benötigen  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten  zur
Erstellung  von  versicherungsspezifischen  Statistiken,  wie  z.B.  für  die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Alle  bei  der  ARAG  Allgemeine  Versicherungs-AG  verarbeiteten  Daten
nutzen wir für umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese
Verarbeitungen  personenbezogener  Daten  ist  Art.  6  Abs.  1  c)
DS-GVO. Soweit  dafür  besondere Kategorien personenbezogener  Daten
(z.B.  Ihre  Gesundheitsdaten  in  der  Unfallversicherung)  erforder-
lich sind, holen wir in der Regel  Ihre  Einwilligung nach Art.  9 Abs.  2 a)
i.  V.  m.  Art.  7  DS-GVO  ein  oder  Verarbeiten  diese  Daten  auf  der
Grundlage  von Art.  9  Abs.  2  f)  DS-GVO. Erstellen wir  Statistiken mit
diesen Datenkategorien,  erfolgt  dies  auf  Grundlage von Art.  9  Abs.  2  j)
DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre  Daten  verarbeiten  wir  auch,  um berechtigte  Interessen  von  uns
oder von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur:
•   Risiko und Geschäftssteuerung
•   Optimierung unserer Geschäftsprozesse
•   Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten
•   Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für
    andere Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren
    Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen
•   Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen
    wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf   
    Versicherungsmissbrauch hindeuten können
•   Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Strei- 
    tigkeiten
•   Gewährleistung der Haus- , Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des
    IT-Betriebs
•   Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts.
Darüber  hinaus  verarbeiten  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten  zur
Erfüllung  gesetzlicher  Verpflichtungen  wie  z.B.  aufsichtsrechtlicher
Vorgaben,  handels-  und  steuerrechtlicher  Aufbewahrungspflichten
oder  unserer  Beratungspflicht.  Als  Rechtsgrundlage  für  die  Verarbei-
tungen dienen in diesem Fall  die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber u.a. auf www.ARAG.de/datenschutz zuvor
informieren.

An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten
weiter?

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer).  Dafür kann es erforderlich sein,
Ihre  Schadendaten  an  einen  Rückversicherer  zu  übermitteln,  damit
dieser sich ein eigenes Bild über den Versicherungsfall  machen kann.
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unter-
nehmen  aufgrund  seiner  besonderen  Sachkunde  bei  der  Leistungs-
prüfung sowie bei  der  Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für
die  Erfüllung  unseres  Versicherungsvertrages  erforderlich  ist  bzw.  im
zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Beteiligte Gesellschaften:
Für  die  Übernahme  von  Versicherungsrisiken  kann  es  erforderlich
sein, dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften
(Beteiligte Gesellschaften) an Risiken beteiligen müssen.
Die  beteiligten Gesellschaften  nutzen  Ihre  Schadendaten dann eben-
falls zur Schadenabwicklung.

Vermittler:
Soweit  unser  Kunde  hinsichtlich  seiner  Versicherungsverträge  von
einem  Vermittler  betreut  wird,  verarbeitet  dieser  die  zum  Abschluss
und  zur  Durchführung  des  Vertrages  benötigten  Antrags-,  Vertrags-
und Schadendaten.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte  Unternehmen  bzw.  Bereiche  unserer  Unternehmens-
gruppe  nehmen  bestimmte  Datenverarbeitungsaufgaben  für  die  in
der  Gruppe verbundenen Unternehmen zentral  wahr.  Soweit  wir  Ihre
Daten  in  Verbindung  mit  einem Schadenfall  verarbeiten,  können  Ihre
Daten  etwa  zur  zentralen  Verwaltung  von  Anschriftendaten,  für  den
telefonischen  Schadenservice,  zur  Schadenbearbeitung,  für  In-  und
Exkasso  oder  zur  gemeinsamen  Postbearbeitung  zentral  durch  ein
Unternehmen  der  Gruppe  verarbeitet  werden.  In  unserer  Dienstleis-
terliste  finden  Sie  die  Unternehmen,  die  an  einer  zentralisierten
Datenverarbeitung teilnehmen.


