
Datenschutz-Kurzmitteilung
Mitteilung zu Ihren personenbezogenen Daten

Wer wir sind
Wir sind die im Versicherungsvertrag und/oder in der Versicherungsbescheinigung genannten 
Versicherer.

Grundlegendes
Wir erheben und nutzen relevante Daten über Sie, damit wir Ihnen Ihre 
Versicherungsdeckung oder den für Sie nützlichen Versicherungsschutz bieten und unsere 
gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen können.

Die betreffenden Daten beinhalten Angaben wie Ihren Namen, Ihre Adresse und 
Kontaktdaten sowie alle anderen Daten, die wir in Verbindung mit dem für Sie nützlichen 
Versicherungsschutz über Sie erheben. Dabei können diese Auskünfte auch sensiblere Daten, 
wie beispielsweise solche über Ihre Gesundheit und mögliche Vorstrafen, enthalten.

Unter bestimmten Umständen benötigen wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung gewisser 
Datenkategorien betreffend Ihre personenbezogenen Daten (darunter sensible Daten wie 
solche über Ihre Gesundheit und mögliche Vorstrafen). Sofern wir Ihre Einwilligung 
benötigen, werden wir Sie separat darum bitten. Zwar müssen Sie Ihre Einwilligung nicht 
geben oder können diese zu jeder Zeit zurückziehen, jedoch könnte sich dies auf unsere 
Fähigkeit auswirken, Ihnen den für Sie nützlichen Versicherungsschutz anzubieten, und uns 
daran hindern, Ihnen Deckung zu gewähren oder Ihre Ansprüche zu bearbeiten.

Versicherungen funktionieren auf der Grundlage, dass Ihre Daten mit einer Reihe von 
Drittparteien in der Versicherungswirtschaft geteilt und von diesen genutzt werden können, 
darunter beispielsweise Versicherer, Agenten oder Makler, Rückversicherer, 
Schadenbearbeiter, Unterauftragsnehmer, Aufsichts- und Regulierungsbehörden, 
Strafverfolgungsbehörden, Betrugs- und Verbrechensbekämpfungs- und Ermittlungsbehörden 
sowie zwingend vorgeschriebene Versicherungsdatenbanken. Die Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns erfolgt nur in Verbindung mit der von uns gewährten 
Versicherung und in dem gesetzlich vorgeschriebenen oder erlaubten Umfang.

Daten anderer Personen, die Sie uns zur Verfügung stellen
Sofern Sie uns oder unserem Agenten oder Makler Daten über andere Personen zur 
Verfügung stellen, müssen Sie die vorliegende Mitteilung an diese weiterleiten. 

Benötigen Sie weitere Informationen?
Für weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, 
verweisen wir Sie auf unseren vollständigen Datenschutzhinweis (unsere vollständigen 
Datenschutzhinweise), den (die) Sie online auf unserer (unseren) Webseite(n) oder auf 
Anfrage in anderen Formaten erhalten.

Kontaktaufnahme mit uns und Ihre Rechte
Im Hinblick auf Ihre Daten in unserem Besitz stehen Ihnen verschiedene Rechte zu, darunter 
auch das Recht auf Zugang zu den Daten zu Ihrer Person. Sofern Sie Ihre Rechte ausüben 
oder besprechen möchten, wie wir Ihre Daten nutzen, oder Sie eine Kopie unseres 
vollständigen Datenhinweises (unserer vollständigem Datenhinweise) anfordern möchten, 
setzen Sie sich bitte mit uns per Email unter DPO@beazley.com  oder dem Agenten oder 
Makler in Verbindung, der Ihre Versicherung vermittelt hat und Ihnen unsere Kontaktdaten 
zur Verfügung stellt.
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