rungsmakler personenbezogene Daten zu Ihrer Person und zu Ihrem
Versicherungsverhältnis in jenem Ausmaß, als dies Ihr Versicherungs
makler zu Ihrer Betreuung benötigt. Weil Ihr Versicherungsmakler
selbst für die datenschutzkonforme Verwendung Ihrer Daten Gewähr
leisten muss, lassen wir bei der Auswahl der Zusammenarbeit mit
unseren Versicherungsmaklern stets höchste Sorgfalt walten.
Datenweitergabe an Aufsichtsbehörden und Gerichte sowie an
sonstige Dritte
Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir hohen Regulierungs
anforderungen und stetiger behördlicher Aufsicht. Dabei kann es dazu
kommen, dass wir Behörden oder Gerichten auf deren Anfragen hin
personenbezogene Daten unserer Versicherungsnehmer offenlegen
müssen. Ebenso kann es bei der Prüfung Ihres Leistungsfalls dazu
kommen, dass wir Dritte, wie Ärzte, Krankenanstalten, Gutachter oder
etwa mit der Schadensregulierung beauftragte Unternehmen, beizie
hen und diesen Ihre personenbezogenen Daten übermitteln müssen.
In all diesen Fällen achten wir jedoch stets darauf, dass die gesetz
lichen Grundlagen eingehalten werden und damit der Schutz Ihrer
Daten gewahrt bleibt.
Automatisierte Datenverarbeitungsprozesse
Um Ihnen eine möglichst effiziente Geschäftsfallbearbeitung zu bie
ten, verwenden wir zum Teil automatisierte Prüfprogramme, die auf
Basis Ihrer Angaben im Versicherungsantrag das Versicherungsrisiko
bestimmen und beispielsweise die Höhe Ihrer Versicherungsprämien
oder auch Ihre allfälligen Risikoausschlüsse festlegen. Auch lassen
wir durch solche Programme in Teilbereichen unsere Leistungspflicht
im Schadensfall automatisiert bestimmen. Die in diesen Programmen
verwendeten Prüfparameter bemessen sich an versicherungsmathe
matischen Erfahrungssätzen und sichern insofern einen objektiven Be
urteilungsmaßstab. Sie können die Vornahme solcher automatisierter
Verfahren zu Ihrer Person und zu Ihren Geschäftsfällen ablehnen und
stattdessen in allen Fällen die manuelle Bearbeitung Ihrer Angelegen
heit durch unsere Unternehmensmitarbeiter verlangen. Diesfalls ersu
chen wir Sie, Ihren Betreuer zu veranlassen, Ihren Antrag an die ent
sprechende Fachabteilung zur individuellen Beurteilung weiterzuleiten
oder uns dies unter kundenservice@wienerstaedtische.at mitzuteilen.
Bitte beachten Sie aber, dass dies mitunter zu einer verzögerten Be
arbeitung Ihres Geschäftsfalls führen kann.
Unsere Datensicherheit
Als konzessioniertes Versicherungsunternehmen ist es für uns selbst
verständlich, dass jeglicher Datenverkehr innerhalb unseres Unterneh
mens verschlüsselt erfolgt. Auch verfügen wir über Verschlüsselungs
optionen im externen Datenverkehr, sofern Sie als Empfänger unserer
Kommunikation über die technischen Voraussetzungen zur Entschlüs
selung verfügen. Bitte beachten Sie, dass die elektronische Kommu
nikation unter Verwendung handelsüblicher Mailprogramme (etwa MS
Exchange) keinen absoluten Schutz vor Drittzugriffen bietet und dass
bei dieser Form der Kommunikationsübermittlung auch nicht-europäi
sche Server eingeschaltet sein können.
Ebenso selbstverständlich ist es für uns, zu gewährleisten, dass unse
re unternehmensinternen Rechenzentren sämtliche ISO-27001-Sicher
heitsstandards erfüllen. Unser Sicherheitsverständnis überbinden wir
auch auf die von uns in Anspruch genommenen Dienstleister, die wir
zur Einhaltung gleichartiger oder ebenbürtiger Sicherheitsvorkehrun
gen verpflichtet haben. Sofern im Rahmen der von uns in Anspruch
genommenen Cloud-Services Datenspeicherungen auf Servern
außerhalb Europas stattfinden, stellen wir sicher, dass diese Daten
ausschließlich in fragmentierter und verschlüsselter Form, dies unter
Verwendung höchster Verschlüsselungstechnologien, gespeichert
werden. Die Speicherung von Daten zu Ihrem Versicherungsverhältnis
und die Speicherung Ihrer Gesundheitsdaten verbleiben stets in unse
ren internen Rechenzentren. Sollten Sie Fragen zu unseren konkret
Ihren Geschäftsfall betreffenden Datensicherheitsvorkehrungen haben,
wenden Sie sich bitten an datenschutz@wienerstaedtische.at
Ihre Rechte
Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicher
dauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person und zu
Ihrem Geschäftsfall von uns verarbeiteten Daten und zur Art dieser
Verarbeitung verlangen.
Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvoll
ständig sind, so können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung
verlangen. Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter
Daten verlangen. Bitte beachten Sie aber, dass dies nur auf unrich
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tige, unvollständige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist
unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder un
vollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen
Klärung dieser Frage verlangen. Wir ersuchen Sie zu beachten, dass
diese Rechte einander ergänzen, sodass Sie nur entweder die Berich
tigung bzw. Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung ver
langen können.
Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und
von uns rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung
dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen wider
sprechen. Ebenso können Sie widersprechen, wenn Sie von uns Direkt
werbung beziehen und diese in Zukunft nicht mehr erhalten möchten.
Sie können die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, sofern
wir diese von Ihnen selbst erhalten haben, in einem von uns bestimm
ten, maschinenlesbaren Format erhalten oder uns mit der direkten
Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten be
auftragen, sofern dieser Empfänger uns dies aus technischer Sicht er
möglicht und der Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand
noch gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder Ver
traulichkeitserwägungen von unserer Seite oder von dritten Personen
entgegenstehen.
Bei all Ihren Anliegen ersuchen wir Sie, uns unter den untenstehend
ausgewiesenen Kontaktdaten zu kontaktieren, wobei wir Sie hierbei
stets um einen Beleg Ihrer Identität, etwa durch Übermittlung einer
Ausweiskopie, ersuchen.
Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer
Daten bemühen, können Meinungsverschiedenheiten über die Art, wie
wir Ihre Daten verwenden, nicht ausgeschlossen werden. Sind Sie der
Ansicht, dass wir Ihre Daten in nicht zulässiger Weise verwenden, so
steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichi
schen Datenschutzbehörde offen.
Unsere Datenaufbewahrung
Grundsätzlich bewahren wir Ihre Daten für die Dauer unserer Versi
cherungsbeziehung mit Ihnen auf. Darüber hinaus sind wir vielfältigen
Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß denen wir Daten zu Ihrer
Person, zu Drittpersonen (etwa Mitversicherten), zu Ihren Leistungs
fällen und zu Ihrem Versicherungsverhältnis über Beendigung des Ver
sicherungsverhältnisses hinaus oder auch nach Abschluss eines Leis
tungsfalls aufzubewahren haben, wie dies etwa aufgrund der unterneh
mensrechtlichen Aufbewahrungsfristen der Fall ist. Wir bewahren Ihre
Daten zudem so lange auf, wie die Geltendmachung von Rechtsan
sprüchen aus unserem Versicherungsverhältnis mit Ihnen möglich ist.
Die Erforderlichkeit der Verarbeitung Ihrer Daten
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten sowie gegebenen
falls von Dritten, die Sie namhaft machen, ist zur Prüfung Ihres Versi
cherungsrisikos, zur Begründung unseres Versicherungsverhältnisses
und zur Erfüllung Ihrer Leistungsansprüche erforderlich. Sollten Sie
uns diese Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen,
so können wir das von Ihnen gewünschte Versicherungsverhältnis
unter Umständen nicht begründen oder Ihren Leistungsfall nicht erfül
len. Bitte beachten Sie, dass dies nicht als vertragliche Nichterfüllung
unsererseits gelten würde.
Sofern wir Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Zustimmung
erhalten haben und verarbeiten, können Sie diese Zustimmung jeder
zeit mit der Folge widerrufen, dass wir Ihre Daten ab Erhalt des Zustim
mungswiderrufs nicht mehr für die in der Zustimmung ausgewiesenen
Zwecke verarbeiten.
Ihre Kontaktmöglichkeit
Bitte kontaktieren Sie uns zu Ihren datenschutzrechtlichen Fragen und
Anliegen unter datenschutz@wienerstaedtische.at
Zentrales Informationssystem
Beim Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, Schwar
zenbergplatz 7, 1030 Wien, werden in der Kranken-, Lebens- und Be
rufsunfähigkeitsversicherung sowie in der Sachversicherung, Kfz-Ver
sicherung, Rechtsschutzversicherung und Unfallversicherung zentrale
Informationssysteme der Versicherungsunternehmen betrieben. Unse
re Teilnahme an diesen Systemen erfolgt unter Wahrung sämtlicher
behördlicher Auflagen. Unseren Antragsformularen können Sie alle
Informationen zu unserer jeweiligen produktspezifischen Weitergabe
Ihrer Daten in diese Systeme entnehmen. Ebenso können Sie nähe
re Informationen über unsere Teilnahme an diesen Systemen unter
datenschutz@wienerstaedtische.at erfragen.
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