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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. 
 
Versicherungsvermittler 
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  als  eigener 
datenschutzrechtlicher  Verantwortlicher.  Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die 
Sie  betreuenden  Vermittler,  soweit  diese  die 
Information  zu  Ihrer  Betreuung  und  Beratung  in 
Ihren  Versicherungs‐  und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.  
 
Externe Auftragsverarbeiter 
Zur  Erfüllung  unserer  vertraglichen  und 
gesetzlichen  Verpflichtungen  bedienen  wir  uns 
zum  Teil  externer  Auftragsverarbeiter  und 
übermitteln  diesen  personenbezogene  Daten, 
sofern dies für die Leistungserbringung erforderlich 
ist.  Wir  arbeiten  mit  folgenden 
Auftragsverarbeitern  bzw.  Kategorien  von 
Auftragsverarbeitern zusammen.  
 
Auftragsverarbeiter  Gegenstand der 

Beauftragung 

NÜRNBERGER Versicherung 
AG Österreich 

Bestandsverwaltung, 
Schadenbearbeitung 

GÖVD GARANTA Österreich 
Versicherungsdienst 
Ges.m.b.H. 

Vertriebspartnerbetreuung 

Adressermittlung  Adressverifikation 

Assisteure  Assistance‐Leistungen 

Druckdienstleister  Dokumentenerstellung 

Post‐ und Logistikpartner  Transport 

Entsorgungsdienstleister  Dokumentenvernichtung 

Gutachter/Sachverständige   Anspruchsprüfung 

Inkassounternehmen  Forderungseinzug 

Rechtsanwaltskanzleien  Prozessführung, 
Forderungseinzug 

IT‐Dienstleister  Wartung der 
Informationstechnologie, 
Datensicherung 

Rückversicherer  Monitoring 

Wirtschaftsprüfer  Buchprüfung 

Zentrales Melderegister  Meldeauskünfte 

 
 
ZIS 
Die  privaten  Versicherungsunternehmen 
Österreichs  betreiben  als  gemeinsame 
Verantwortliche  beim  Verband  der 
Versicherungsunternehmen  Österreichs  (VVO), 
Schwarzenbergplatz  7,  1030  Wien,  ein  Zentrales 

Informationssystem  ("ZIS")  im  Bereich  der 
Schadenversicherung  und  im  Bereich  der  
Kranken‐,  Lebens‐  und 
Berufsunfähigkeitsversicherung.  Der    VVO    agiert  
als  Auftragsverarbeiter,    die    teilnehmenden  
Versicherungen werden  als    gemeinschaftlich    zur  
Verarbeitung Verantwortliche  tätig.   Das  ZIS dient 
der  Verhinderung  und  Bekämpfung  des 
Versicherungsmissbrauchs  und  des 
Versicherungsbetrugs und  wird   von  uns    in   den  
Sparten    KFZ,  Haushalt  und  Eigenheim, 
Tierhalterhaftpflicht, 
Vermögensschadenhaftpflicht, Betriebshaftpflicht 
sowie Firmenrechtsschutz verwendet. Dafür ist ein 
Austausch  bestimmter  personenbezogener  Daten 
mit dem ZIS erforderlich. 
 
Weitere Empfänger 
Im  Rahmen  des  Vertragsverhältnisses  und 
insbesondere  in  Zusammenhang  mit  unserer 
Leistungsverpflichtung,  ist  es  unter  Umständen 
erforderlich,  dass  Ihre  personenbezogenen  Daten 
darüber  hinaus  je  nach  Versicherungsprodukt  an 
folgende Stellen übermittelt werden:  

 Gläubiger 

 Zessionare 

 Kreditinstitute 

 Behörden, z.B. Finanzbehörden, 
Strafverfolgung‐ und 
Verwaltungsbehörden, Gerichte, 
Staatsanwaltschaften 

 Kfz‐Zulassungsstellen 

 Sozialversicherungsträger 

 Beteiligte im Schadens‐ und Leistungsfall 
(wie Schädiger, Geschädigte, Insassen, 
Zeugen) 

 Neue  Rechtsschutz‐
Versicherungsgesellschaft AG 

 Vertriebspartner 

 CONNEX  Marketing  GmbH  (nur  bei  Ihrer 
Teilnahme  am  holiday  UNLIMITED 
Programm) 

 
Gesundheitsdienstleister 
Soweit  eine  Übermittlung  im  konkreten  Anlassfall 
erforderlich ist, werden Gesundheitsdaten gemäß Art. 
9 Abs. 2 a iVm Art. 7 DSGVO und § 11a VersVG unter 
Umständen  an  untersuchende  oder  behandelnde 
Ärzte  und  Krankenanstalten  oder  sonstige 
Einrichtungen  der  Krankenversorgung  oder 
Gesundheitsvorsorge übermittelt.  

 
Konzernunternehmen 
Sofern Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilen, werden 
personenbezogene  Daten  zur  Ihrer  Beratung  und 
Information über Finanzdienstleistungsprodukte an 
unsere  Konzernunternehmen weitergegeben.  Dies 
sind die NÜRNBERGER Versicherung AG Österreich, 
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die  GÖVD  GARANTA  Österreich 
Versicherungsdienst GmbH und die GÖS GARANTA 
Österreich Versicherung Service GmbH 
 
Bonitätsauskünfte 
Soweit  es  zur  Wahrung  unserer  berechtigten 
Interessen  erforderlich  ist,  fragen  wir  bei 
Auskunfteien  (z.B.  CRIF  GmbH, 
Kreditschutzverband)  Informationen  zur 
Beurteilung  Ihres  allgemeinen  Zahlungsverhaltens 
ab.  Zum  Zweck  der  Bonitätsprüfung  werden 
Personenidentifikationsdaten  auch  an  diese 
Unternehmen übermittelt. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald 
diese  für  die  oben  genannten  Zwecke  nicht mehr 
erforderlich  sind.  Personenbezogene  Daten 
werden  für die Zeit  aufbewahrt,  in der Ansprüche 
gegen  unser  Unternehmen  geltend  gemacht 
werden  können,  wobei  die  gesetzliche 
Verjährungsfrist  zwischen  3 und 30  Jahre beträgt. 
Zudem  speichern  wir  Ihre  personenbezogenen 
Daten  soweit  wir  aufgrund  gesetzlicher 
Vorschriften dazu verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis‐  und  aufbewahrungspflichten  ergeben 
sich  unter  anderem  aus  dem 
Unternehmensgesetzbuch,  der  Abgabenordnung 
und  dem  Finanzmarkt‐Geldwäschegesetz  und 
betragen bis zu 10 Jahre.  
 
 
Betroffenenrechte  
Sie  können unter der o.  g. Adresse Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
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  sowie  ein  Recht  auf 
Herausgabe  der  von  Ihnen  bereitgestellten  Daten 
in  einem  strukturierten,  gängigen  und 
maschinenlesbaren Format zustehen.  
 
Widerspruchsrecht 
Sie  haben  ferner  das  Recht,  einer  Verarbeitung 
Ihrer  personenbezogenen  Daten  zu  Zwecken  der 
Direktwerbung  zu  widersprechen.  Ihre  Daten 
werden  dann  nicht  mehr  zu  diesem  Zweck 
verarbeitet.  
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.  
 
 
 

Widerrufsrecht 
Erfolgt die Verarbeitung  Ihrer personenbezogenen 
Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 
6 Abs 1  lit a DSGVO oder Art. 9 Abs 2  lit a DSGVO 
können  Sie  diese  Einwilligung  zur  Verarbeitung 
jederzeit widerrufen.  
 
Beschwerderecht 
Sie  haben  die  Möglichkeit,  sich  mit  einer 
Beschwerde  an  den  oben  genannten 
Datenschutzbeauftragten  zu  wenden.  Zudem 
besteht die Möglichkeit einer Beschwerde bei der 
Österreichischen  Datenschutzbehörde, 
Wickenburggasse 8, 1080 Wien. 
 
Datenaustausch mit anderen Versicherern 
Um  Ihre  Angaben  bei  Abschluss  des 
Versicherungsvertrages  (z.B.  zur  Mitnahme  einer 
Bonus/Malus  Stufe  in  der  Kfz‐
Haftpflichtversicherung)  bzw.  Ihre  Angaben  bei 
Eintritt  des  Versicherungsfalls  überprüfen  und  bei 
Bedarf  ergänzen  zu  können,  bei  gesetzlichem 
Forderungsübergang  oder  zur  Abwicklung 
versicherungsinterner 
Leistungsteilungsabkommen,  kann  im  dafür 
erforderlichen  Umfang  ein  Austausch  von 
personenbezogenen  Daten  mit  anderen 
Versicherern, erfolgen (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 
1 f DSGVO). Es werden nur die jeweils im Einzelfall 
notwendigen  Daten  übermittelt  (Name  und 
Anschrift,  Schadentag,  Sachverhalt,  Schaden‐ bzw. 
Leistungshöhe). 


