Datenschutzhinweise für die Verarbeitung von
Daten im Rahmen von Versicherungsverträgen ab
dem 25. Mai 2018
Mit diesen Hinweisen informieren wir Dich über die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten durch die
TRIAS Versicherung AG (TRIAS) und die Dir nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
TRIAS Versicherung AG
Bereich Risiko-/Leistungsprüfung
Maximiliansplatz 5
80333 München
Telefon: 089/55167-1149
Fax: 089/55167-1212
Email: info@trias.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst Du per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Daten
schutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: datenschutz@trias.de.
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Deine personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS
GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versi
cherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Ver
sicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.
Diese Verhaltensregeln kannst Du im Internet unter www.trias.de in der Rubrik Datenschutz abrufen.
Stellst Du einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Dir hierbei gemachten Angaben für den
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Im Falle eines OnlineVertragsabschlusses werden die von Dir mitgeteilten risikoerheblichen Informationen wie z.B. Alter, Versiche
rungssumme und Vertragslaufzeit, Beruf, zur Vorbereitung des Vertragsschlusses vollautomatisiert verarbeitet.
Das bedeutet, dass über das Zustandekommen des Vertrages oder über die Höhe des von Dir zu zahlenden
Beitrags vollautomatisch entschieden wird. Soweit bei der automatisierten Entscheidung gewisse Wahrschein
lichkeitswerte berücksichtigt werden, beruhen diese auf einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-sta
tistischen Verfahren. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung
des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Polizzierung oder Rechnungsstellung. Angaben zur Leistung benötigen wir
etwa, um prüfen zu können, ob ein Leistungsfall eingetreten ist oder nicht.
Automatisierte Einzelfallentscheidungen
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Die von Dir mitgeteilten risikoerheblichen Informationen wie:
Alter
Beruf
Versicherungssumme und Vertragslaufzeit
werden im Rahmen der Vorbereitung des Vertragsschlusses vollautomatisiert verarbeitet. Das bedeutet, dass
über das Zustandekommen des Vertrages oder über die Höhe des von Dir zu zahlenden Beitrags vollautoma
tisch entschieden wird. Soweit bei der automatisierten Entscheidung gewisse Wahrscheinlichkeitswerte berück
sichtigt werden, beruhen diese auf einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren.
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Im Falle negativer Entscheidungen kannst Du jederzeit eine Überprüfung durch einen unserer Mitarbeiter verlan
gen, Deinen eigenen Standpunkt darlegen oder eine Anfechtung erklären.
Die Verarbeitung im Wege der automatisierten Einzelfallentscheidung erfolgt aufgrund der von Dir abgegebe
nen Einwilligung (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit a) der EU-DSGVO).
Diese Einwilligung kannst Du jederzeit per E-Mail an info@livv.at widerrufen. Durch den Widerruf wird jedoch
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Deiner per
sonenbezogenen Daten nicht möglich.
Darüber hinaus benötigen wir Deine personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten al
ler mit der TRIAS bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, bei
spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für
umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwe
cke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Deine Ge
sundheitsdaten bei Abschluss eines Versicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Deine Einwilligung
nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies
auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
Deine Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1
f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erken
nung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.
Darüber hinaus verarbeiten wir Deine personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie
z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera
tungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege
lungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Deine personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden
wir Dich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. Die Informationen hierüber fin
dest Du auf unserer Homepage www.trias.de in der Rubrik Datenschutz.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Da
für kann es erforderlich sein, Deine Vertrags- und ggf. Leistungsdaten an einen Rückversicherer zu übermitteln,
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist
es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risi
ko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Deine
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Dir erforder
lich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zum
eingesetzten Rückversicherer kannst Du auf unserer Homepage www.trias.de in der Rubrik Datenschutz einse
hen. Du kannst die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.
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Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei
tungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag
zwischen Dir und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Deine Daten etwa zur
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungs
bearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der
Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste findest Du 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, kannst Du der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf
unserer Internetseite unter www.trias.de in der Rubrik Datenschutz entnehmen.
Antrags- und Leistungsprüfung:
Zur Antrags- oder Leistungsprüfung kann es erforderlich sein, dass wir Deine Daten an Dritte übermitteln oder
bei diesen erheben. Dies geschieht in dem Umfang und auf Grundlage der von Dir abgegebenen datenschutz
rechtlichen Einwilligungserklärung.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Deine 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 Deine personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforder
lich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der An
sprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder
bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Deine personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich ver
pflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Per
sonen- und Gesellschaftsrecht (PGR) und dem Sorgfaltspflichtgesetz (SPG). Die Aufbewahrungsfristen betra
gen danach bis zu zehn Jahren.
Betroffenenrechte
Du kannst unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Deiner Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber
hinaus kannst Du unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Deiner Daten verlan
gen. Dir kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Deiner Daten sowie ein Recht auf He
rausgabe der von Dir bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zustehen.
Widerspruchsrecht
Du hast das Recht, einer Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung
zu widersprechen.
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Verarbeiten wir Deine Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kannst Du dieser Verarbeitung wider
sprechen, wenn sich aus Deiner besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei
tung sprechen.
Beschwerderecht
Du hast die Möglichkeit, Dich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an
eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Datenaustausch mit Deinem früheren Versicherer
Um Deine Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Deine Angaben bei Eintritt des Versiche
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch
von personenbezogenen Daten mit dem von Dir im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.
Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informatio
nen zur Beurteilung Deines allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Aktuell handelt es sich bei diesen Auskunfteien
um Schufa und Creditreform. Weitere Informationen zu den eingesetzten Auskunfteien findest Du auf unserer
Homepage www.trias.de in der Rubrik Datenschutz.
Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Da
tenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unterneh
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Sollten wir personen
bezogene Daten an solche Dienstleister übermitteln, findest Du detaillierte Information dazu sowie über das Da
tenschutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern auf unserer Homepage www.trias.de unter der Rubrik
Datenschutz. Du kannst die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.
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Auflistung der von uns eingesetzten Dienstleister nach Kategorien
Dienstleisterkategorie

Übertragene Aufgabe

Postdienstleister

Abholung, Transport und Zustellung von Post

IT-Dienstleister

Pflege, Wartung, Entwicklung, Hosting etc.
von IT-Anwendungen

Wirtschaftsauskunfteien

Bonitätsauskünfte über Privatpersonen

Entsorgungsunternehmen, Aktenvernichter

Entsorgung von Dokumenten und
Speichermedien

Marketingagenturen/ Marketingprovider

Marketingaktionen, Vertriebsunterstützung

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss/Wirtschaftsprüfung

Rechtsanwälte, Sachverständige, Gutachter,
Ärzte

Leistungs-/ Schadenbearbeitung

Lettershops / Druckereien

Dokumentenversand / Newsletter-Versand
(E-Mail)

Telefondienstleister

Outbound/Inbound Telefonie
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