Diese Datenschutzrichtlinie gilt für Sie, wenn Sie ein Bürger der Europäischen Union oder des
Europäischen Wirtschaftsraums sind und/oder wenn Ihre personenbezogenen Daten von QBEUnternehmen verarbeitet werden, die in der Europäischen Union oder dem Europäischen
Wirtschaftsraum ansässig sind.

DATENSCHUTZRICHTLINIE
QBE European Operations („QBE“) hat sich dem Schutz Ihrer Privatsphäre verschrieben. In dieser Mitteilung der
fairen Verarbeitung werden Einzelheiten der Daten dargelegt, die wir über Sie erheben können und wie wir diese
Daten nutzen dürfen. Bitte nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie diese Mitteilung sorgfältig durch. Wenn Sie eine
QBE-Website nutzen, sollte diese Mitteilung zusammen mit den Bedingungen der Website gelesen werden.
1. Über uns ►
2. Unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ►
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4. Wie lange behalten wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
5. Was ist unsere Herangehensweise für den Versand von Daten nach Übersee? ►
6. Wie schützen wir Ihre Daten? ►
7. Automatisierte Entscheidungsfindung ►
8. Ihre Rechte ►
9. Cookie-Richtlinie ►
10. Unsere Kontaktdaten ►
11. Überarbeitung dieser Mitteilung ►

1. Über uns ►
1

QBE ist Teil einer breiteren Unternehmensgruppe, der QBE Insurance Group, einem der
weltweit führenden internationalen Versicherer und Rückversicherer. Als Fachunternehmen für
Unternehmensversicherungen bieten wir eine Palette von Rückversicherungsprodukten, vom
Standardversicherungspaket mit Sach-, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherung bis hin zu
Versicherungen für die speziellen Finanzbranchen des Marinesegments und Energiesektors.
Alle sind auf die individuellen Bedürfnisse unseres Kundenstamms aus Klein-, Mittelstands- und
Großunternehmen zugeschnitten.
Damit wir Rückversicherungsleistungen, einschließlich der Unterbreitung von Angeboten und
dann des Abschlusses von Rückversicherungen, der Abwicklung von eventuellen Ansprüchen
oder Beschwerden, die sich ergeben können, bieten können, müssen wir Daten erheben und
verarbeiten. Das macht uns zu einem „Datenverantwortlichen“ für personenbezogene Daten, die
Sie uns überlassen, womit wir die Verantwortung für die Einhaltung der Datenschutzgesetze
übernehmen.
Das konkrete Unternehmen, das als Datenverantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten
agiert, wird in der Dokumentation, die wir Ihnen bereitstellen, aufgeführt. Nachfolgend finden Sie
eine

Liste

aller

Unternehmen

innerhalb

von

Datenverantwortliche agieren
1

QBE

European

Operations,

die

als

• QBE Re (Europe) Limited
• QBE Europe SA/NV
•

QBE Insurance (Europe) Limited

• QBE Underwriting Limited
• QBE European Operations Plc
• QBE Management Services (UK) Limited
• QBE European Operations Plc
• QBE Management Services (UK) Limited
• QBE Management (Ireland) Limited
• QBE Underwriting Services (Ireland) Limited
• QBE Underwriting Services (UK) Limited
• QBE European Services Limited
• QBE Insurance Services (Regional) Limited
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer der Datenverantwortliche für Ihre personenbezogenen
Daten ist, können Sie uns auch jederzeit kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail senden an
dpo@uk.qbe.com.

2. Unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ►
1

Die Arten personenbezogener Daten, die wir erheben, und wie wir diese personenbezogenen
Daten nutzen, ist von Ihrem Verhältnis zu uns abhängig. Beispielsweise erheben wir
unterschiedliche personenbezogene Daten, je nachdem, ob Sie ein Versicherer, ein Makler, ein
Fachmann, ein Policeninhaber oder ein Nutznießer einer Versicherungspolice, ein WebsiteBenutzer oder eine andere Drittpartei sind.
Manchmal fordern wir einige Ihrer „sensiblen personenbezogenen Daten“ an oder erhalten
diese. Sensible personenbezogene Daten sind Daten in Bezug auf Ihr(e) Gesundheit,
biometrischen Daten, strafrechtliche Verurteilungen, Sexualleben, sexuelle Orientierung,
rassische oder ethnische Herkunft, politische Ansichten, religiöse oder philosophische
Überzeugungen oder eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Wir könnten beispielsweise
Zugriff auf Daten über Ihre Gesundheit benötigen, damit wir Statistiken erstellen, einem Makler
bzw. Versicherer einen Kostenvoranschlag machen und alle Ansprüche Ihrerseits verarbeiten
können.

Eventuell

benötigen

wir

auch

für

Betrugspräventionszwecke

oder

für

die

Durchführungen von Überprüfungen in Bezug auf Geldwäsche Einzelheiten zu ungetilgten
strafrechtlichen Verurteilungen Ihrerseits. Wir werden sensible personenbezogene Daten in
Bezug auf Ihr(e) Sexualleben, sexuelle Orientierung, rassische oder ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse und philosophische Überzeugungen oder Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft nicht aktiv erheben, obwohl es möglich ist, dass diese unter gewissen Umständen
indirekt bei der Beantwortung von Fragen offengelegt werden könnten.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten über andere Personen überlassen (z. B. von
Policeninhabern, Begünstigten oder Ihren Mitarbeitern), sind wir auch Datenverantwortliche und
für deren personenbezogenen Daten verantwortlich. Sie sollten die betroffenen Personen auf
diese Mitteilung verweisen.
2

Um diese Mitteilung so benutzerfreundlich wie möglich zu machen, haben wir sie in
verschiedene Abschnitte unterteilt. Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Abschnitt, der Ihr
Verhältnis zu uns am besten beschreibt.

3

1

Voraussichtliche Policeninhaber oder Begünstigte►

2

Wenn Sie bei einem Makler oder einem Versicherer eine Versicherungspolice beantragen, der
sich zur Rückversicherung der Police entscheidet, oder wenn jemand anders (wie zum Beispiel
Ihr Arbeitgeber) eine Versicherungspolice beantragt, deren Begünstigter Sie sind, ist dieser
Abschnitt für Sie von Interesse und legt unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten dar.
Welche personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht.

•

Finanzdaten, wie zum Beispiel Daten, die wir infolge unserer Kreditüberprüfungen, zum
Beispiel

Eröffnungsbeschlüsse,

einzelne

freiwillige

Vereinbarungen

oder

Landgerichtsurteile, erhalten.
•

Daten über Ihre Beziehung zum Policeninhaber, wenn Sie der Begünstigte sind.

•

Daten in Bezug auf Ihre Identität, wie zum Beispiel Ihre Sozialversicherungs-, Pass-,
Fahrzeugschein- oder Führerscheinnummer.

•

Daten über Ihren Job, wie zum Beispiel Stellenbezeichnung, beruflicher Werdegang und
Beschäftigungsunterlagen (einschließlich der Daten über Ihr Gehalt, Ihre Sozialleistungen
und Verdienste), Ihre Weiterbildungshistorie und Ihre beruflichen Akkreditierungen.

•

Daten, die wir als Teil der Überprüfung von Strafmaßnahmelisten erhalten.

•

Zusätzliche Informationen, die für den Versicherungsantrag relevant sind, wie zum Beispiel
vorherige Versicherungspolicen, die Sie abgeschlossen und Ansprüche, die Sie erhoben
haben. Das umfasst auch alle Daten, die sich speziell auf die Art der Police, die Sie
beantragen, beziehen. Zum Beispiel:
• Wenn Sie eine Sachschutzversicherung beantragen, können wir die Daten, die Ihren
Besitz betreffen, erheben und nutzen.
• Wenn Dritte (wie zum Beispiel Ihr Arbeitgeber) eine Berufshaftpflichtversicherung
beantragt,

die

Sie

abdeckt,

können

wir

Daten

in

Bezug

auf

vorherige

Disziplinarprobleme erheben und nutzen.
2

Welche sensiblen personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Einzelheiten über Ihre strafrechtlichen Verurteilungen und damit zusammenhängende
Informationen. Das umfasst Daten in Bezug auf Straftaten oder angebliche Straftaten, die
Sie begangen haben und jede Verwarnung, jedes Gerichtsurteil oder jede strafrechtliche
Verurteilung, der/dem Sie unterliegen oder in der Vergangenheit unterlegen haben; zum
Beispiel wenn Sie eine Deckung für Ihren Fuhrpark beantragt haben, werden wir von Ihnen
Auskunft über jegliche Verurteilungen wegen Verkehrsdelikten verlangen, die gegen Ihre
Mitarbeiter ergangen sind.

•

Einzelheiten über Ihre körperliche und mentale Gesundheit, die für den Versicherungsantrag
relevant sind (z. B. wenn Sie eine persönliche Unfall- und Reiseversicherung abschließen
oder diese Risiken bereits abgedeckt haben, benötigen wir eventuell Einzelheiten über
Vorerkrankungen oder, wenn Sie einen Versicherungsantrag für einen Fuhrpark stellen,
können wir Sie nach Krankheiten fragen, aufgrund derer Ihre Fahrer nur eine
eingeschränkte Fahrerlaubnis haben könnten). Das könnte in Form von medizinischen
4

Gutachten

oder

der

zugrundeliegenden

medizinischen

Daten,

wie

zum

Beispiel

Röntgenaufnahmen oder Bluttests, erfolgen.
•

Während wir andere sensible personenbezogene Daten nicht aktiv erheben, kann es
Umstände geben, unter denen Sie sensible personenbezogene Daten bei der Beantwortung
unserer Fragen offenlegen.

2

Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? ►

3

Wir erheben Daten von folgenden Quellen:
•

dem Antragsteller (wenn Sie ein Begünstigter oder namentlich Benannter in einer
Versicherungspolice sind);

•

Dritten, die am Versicherungsantragsverfahren beteiligt sind (wie zum Beispiel unsere
Geschäftspartner und Vertreter, Makler oder andere Versicherer);

2

•

Betrugspräventions- und Betrugserkennungsagenturen;

•

anderen Unternehmen innerhalb der QBE-Gruppe und

•

Kreditauskunfteien.

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine Vielzahl verschiedener Zwecke nutzen. In
jedem Fall müssen wir eine „Rechtsgrundlage“ für die Nutzung haben. Wir machen folgende
„Rechtsgrundlagen“ geltend, wenn wir Ihre „personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um einen Rückversicherungsvertrag
abzuschließen.

•

Wir haben eine rechtliche oder aufsichtsbehördliche Verpflichtung zur Nutzung solcher
personenbezogenen Daten. Zum Beispiel verlangen unsere Regulierungsstellen von uns,
dass wir gewisse Aufzeichnungen führen.

•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für legitime Interessen nutzen (z. B. für die
Aufstellung von Statistiken, die Erstellung von (Tarif-/Preis-/Prämien-)Modellen, um
Entscheidungen, die wir treffen, wenn verschiedene Arten von Anträgen gestellt werden,
schriftlich festzuhalten, zum Führen von Geschäfts- und Rechnungsunterlagen, zur Führung
unserer Geschäfte und zur Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte und
Dienstleistungen). Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen,
werden wir Ihre Rechte und Interessen immer berücksichtigen.

Wenn die von uns verarbeiteten Daten als „sensible personenbezogene Daten“ eingestuft
werden, müssen wir eine zusätzliche „Rechtsgrundlage“ haben. Wir machen die folgenden
Rechtsgrundlagen geltend, wenn wir Ihre „sensiblen personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen Ihre sensiblen personenbezogenen Daten nutzen, um Rechtsansprüche
geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen oder um Streitfälle zu regeln. Das
könnte der Fall sein, wenn wir uns Gerichtsverfahren gegenübersehen oder wenn wir selbst
Gerichtsverfahren einleiten wollen oder wenn wir einen Rechtsanspruch untersuchen, den
5

Dritte gegen Sie erhoben haben.
•

Sie haben Ihre ausdrückliche (schriftliche) Einwilligung zu unserer Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten gegeben (z. B. in Bezug auf Ihre Marketingpräferenzen). Unter
bestimmten Umständen benötigen wir eventuell Ihre Einwilligung zur Verarbeitung von
sensiblen personenbezogenen Daten. Ohne Ihre Einwilligung sind wir eventuell nicht in der
Lage, eine Rückversicherung anzubieten. Wir werden Ihnen immer erklären, warum wir Ihre
Einwilligung benötigen.

3

Zweck der Verarbeitung ►

Zum Abschluss eines
Rückversicherungsvertrags

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten
►

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten
►
• Wir müssen

Wir haben eine

Rechtsansprüche geltend

einschließlich der

maßgebliche rechtliche

machen, ausüben oder

Durchführung von

oder aufsichtsbehördliche

verteidigen oder Streitfälle

Überprüfungen auf Betrug,

Verbindlichkeit.

regeln.

Sanktionen, Kreditbetrug und

•

•

der Geldwäschebekämpfung.

Zur Beurteilung des

•

Wir haben ein legitimes

•

Sie haben Ihre

Interesse (zur Beurteilung

ausdrückliche

des

(schriftliche) Einwilligung

Versicherungsantrags).

gegeben.

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

Rückversicherungsantrags

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

und zur Abgabe eines

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Angebots an einen Makler,

Verbindlichkeit.

gegeben.

(Rück-)Versicherer.

•

Wir haben ein legitimes
Interesse (zur Beurteilung
des Versicherungsantrags
und zur Abgabe eines
Angebots an einen
Makler, Rückversicherer).

Um unsere rechtlichen oder

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

aufsichtsbehördlichen

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

Verpflichtungen zu erfüllen.

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Verbindlichkeit.

gegeben.
•

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
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oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.
Führen unserer Geschäfte,

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

wie zum Beispiel Bewahrung

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

von Rechnungsunterlagen,

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Analyse von

Verbindlichkeit.

gegeben.

Finanzergebnissen, interne

•

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

Buchprüfungsanforderungen,

berechtigtes Interesse

nutzen, um

Erhalt von professioneller

(die geschäftlichen

Rechtsansprüche geltend

Beratung (zum Beispiel

Abläufe effektiv zu

zu machen, auszuüben

Steuer- oder Rechtsberatung).

verwalten).

oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Überwachung von

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

Anwendungen, Überprüfung,

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

Beurteilung, Maßschneidern

(Statistiken zu erstellen,

(schriftliche) Einwilligung

und Verbessern unserer

die von QBE oder der

gegeben.

Produkte und

QBE-Gruppe

Dienstleistungen und

angebotenen Produkte

ähnlicher Produkte und

und Dienstleistungen zu

Dienstleistungen, die von der

entwickeln und zu

QBE-Gruppe angeboten

verbessern).

werden.
Untersuchen oder Erkennen

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

der unbefugten Nutzung

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

unserer Systeme, Sichern

(die Integrität und

(schriftliche) Einwilligung

unseres Systems zur

Sicherheit unserer

gegeben.

Sicherstellung des effektiven

Systeme sicherzustellen).

•

Betriebs unserer Systeme.

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Übertragung oder Verkauf

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

eines Teils unseres Geschäfts

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

oder Neuorganisation unserer

(unser Geschäftsportfolio

(schriftliche) Einwilligung

Unternehmensstruktur.

zu führen und unser

gegeben.

Unternehmen neu zu
organisieren).
•

Wir haben eine
maßgebliche rechtliche
oder aufsichtsbehördliche
Verbindlichkeit.
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2

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? ►

3

Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und werden sie nur an die
folgenden Parteien weitergeben, wenn das für die oben dargelegten Zwecke erforderlich ist:
•

Andere QBE-Gruppenunternehmen für unsere allgemeinen administrativen Zwecke oder für
die Prävention und Erkennung von Betrug.

•

Unsere Versicherungspartner, wie zum Beispiel Makler, Untermakler, Zeichner (die kein
eigenes Risiko tragen), andere Versicherer, Rückversicherer oder andere Unternehmen, die
als Vertreiber von Versicherungsprodukten agieren.

•

Dritte, die bei der Verwaltung Ihres Versicherungsantrags helfen. Das umfasst Gutachter,
Schätzer und andere Fachleute.

•

Andere Versicherer, bei denen wir unsere eigene Versicherung abgeschlossen haben
(Rückversicherer) und Unternehmen, die Rückversicherungen vermitteln.

•

Dritte, die die Dienstleistung der Überprüfung auf Sanktionen erbringen.

•

Versicherungsbehörden (einschließlich der von Datassur erstellten „RSR-Datenbank“).

•

Betrugsermittlungsagenturen und andere Dritte, die Betrugserkennungsregister betreiben und
aufrechterhalten.

•

Unsere Regulierungsstellen einschließlich der belgischen Nationalbank (NBB), der Belgian
Financial Services and Markets Authority (FSMA) (Behörde, die für Finanzdienstleistungen und
Märkte zuständig ist), der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs (Behörde
für Finanzgebaren) und der

Prudential Regulation Authority des Vereinigten Königreichs

(Behörde für aufsichtsrechtliche Regelungen).
•

Die Polizei, andere Dritte oder Strafverfolgungsbehörden, wenn es begründet für die
Prävention und Erkennung von Straftaten erforderlich ist.

•

Kreditauskunfteien.

•

Drittanbieter, die wir benennen, um uns bei der Ausführung unserer täglichen
Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, wie zum Beispiel IT-Lieferanten,
Versicherungsmathematiker, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Marketingagenturen, Anbieter
von Dokumentenmanagement und Steuerberater.
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•

Dritte, die Analysen für die Zwecke der Produktverbesserung durchführen.
Ausgewählten Dritten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Übertragung oder einer
Veräußerung unseres Geschäfts.

1

Policeninhaber oder Begünstigter im Rahmen einer Versicherungspolice ►

2

Wenn Sie eine Versicherungspolice bei einem Makler oder einem Versicherer abschließen, der sich
dazu entschließt, die Police rückzuversichern, oder wenn Sie als ein Antragsteller oder Begünstigter
unter einer Police aufgeführt sind, die jemand anderes bei dem Makler oder Versicherer hat (wie
zum

Beispiel

ein

namentlich

genannter

Rechtsanwalt

im

Rahmen

einer

Berufshaftpflichtversicherung), ist dieser Abschnitt für Sie von Interesse und legt dar, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten nutzen.
Welche personenbezogenen Daten erheben wir? ►
3

•

Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht.

•

Finanzdaten, wie beispielsweise Ihre Daten, die wir infolge unserer Kreditüberprüfungen, zum
Beispiel Eröffnungsbeschlüsse, einzelne freiwillige Vereinbarungen oder Landgerichtsurteile,
erhalten.

•

Daten über Ihre Beziehung zum Policeninhaber, wenn Sie der Begünstigte und/oder nicht der
Policeninhaber sind.

•

Identifizierung in Bezug auf Ihre Identität, wie zum Beispiel Ihre Sozialversicherungs-, Pass-,
Fahrzeugschein- oder Führerscheinnummer.

•

Daten über Ihren Job, wie zum Beispiel Stellenbezeichnung, beruflicher Werdegang und
Beschäftigungsunterlagen (einschließlich der Daten über Ihr Gehalt, Ihre Sozialleistungen und
Verdienste), Ihre Weiterbildungshistorie und Ihre beruflichen Akkreditierungen.

•

Daten, die wir als Teil der Überprüfung von Strafmaßnahmelisten erhalten.

•

Daten, die für Ihre Versicherungspolice relevant sind. Das ist abhängig von der Art der Police,
könnte aber Einzelheiten in Bezug auf Ihren Besitz oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten
umfassen.

•

Daten, die für Ihren Anspruch oder Ihre Beteiligung an einer Angelegenheit, die Anlass zu einem
Anspruch gab, relevant sind. Wenn Sie zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall einen Anspruch
geltend machen, können wir Ihre personenbezogenen Daten, die sich auf Ihr Fahrzeug und die
benannten Fahrer beziehen, nutzen.

•

Daten, die sich auf Ihre vorherigen Policen oder Ansprüche beziehen.

•

Daten, die wir als Teil der Überprüfung von Strafmaßnahmelisten erhalten.

2

Welche sensiblen personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Einzelheiten über Ihre strafrechtlichen Verurteilungen und damit zusammenhängende
Informationen. Das umfasst Daten in Bezug auf Straftaten oder angebliche Straftaten, die Sie
begangen haben und jede Verwarnung, jedes Gerichtsurteil oder jede strafrechtliche
Verurteilung, der/dem Sie unterliegen oder in der Vergangenheit unterlegen haben.

•

Einzelheiten über Ihre körperliche und mentale Gesundheit, die für die Police oder den
10

Anspruch relevant sind (z. B. wenn Sie eine Reiseversicherung abschließen oder durch eine
solche

abgedeckt

Vorerkrankungen).

sind,
Das

benötigen
könnte

in

wir

eventuell

Form

von

Einzelheiten

medizinischen

über

bestehende

Gutachten

oder

der

zugrundeliegenden medizinischen Daten, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen oder Bluttests,
erfolgen.
•

Unter manchen Fällen können wir auch andere sensible personenbezogenen Daten erheben,
wenn diese für einen Anspruch relevant sind.

2

Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir erheben Daten von folgenden Quellen:
•

Dem benannten Policeninhaber, wenn Sie ein Begünstigter sind;

•

Dritten, die an Ihrem Versicherungsantragsverfahren beteiligt sind (wie zum Beispiel unsere
Geschäftspartner und Vertreter, Makler, Untermakler oder andere (Rück-)Versicherer);

•

Anderen Dritten, die eine Leistung in Bezug auf Ihre Versicherungspolice oder Ihren Anspruch
erbringen, wie zum Beispiel Schadensregulierer, Sachbearbeiter, Rechtsanwälte, Fachleute
(einschließlich medizinischer Experten und medizinischer Gutachten), Gesundheitsdienstleister
und Reha-Anbieter und andere Dienstanbieter;

•

Anderen Unternehmen innerhalb der QBE-Gruppe;

•

Kreditauskunfteien;

•

Der Versicherungsbranche und anderen Betrugspräventions- und Erkennungsdatenbanken und
Sanctions Screening Tools;

•

Datenbanken der Versicherungsbranche, wie zum Beispiel die „RSR“-Datenbank, die von
Datassur betrieben wird;

•

Unsere Regulierungsstellen einschließlich der belgischen Nationalbank (NBB), der Belgian
Financial Services and Markets Authority (FSMA) (Behörde, die für Finanzdienstleistungen und
Märkte zuständig ist), der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs (Behörde für
Finanzgebaren) und der Prudential Regulation Authority des Vereinigten Königreichs (Behörde
für aufsichtsrechtliche Regelungen);

•

Die Polizei, wenn sie uns Daten bereitgestellt hat, und andere Strafverfolgungsbehörden;

•

Von Regierungsstellen, wie zum Beispiel der Kfz-Zulassungsbehörde (DIV) und der
Finanzverwaltungen;

•

Regulierungsbehörden; und

•

Ausgewählten Dritten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Übertragung oder einer
Veräußerung unseres Geschäfts.

2

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine Vielzahl verschiedener Zwecke nutzen. In
jedem Fall müssen wir eine „Rechtsgrundlage“ für die Nutzung haben. Wir machen folgende
„Rechtsgrundlagen“ geltend, wenn wir Ihre „personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um den Rückversicherungsvertrag, den wir
mit einem Versicherer abgeschlossen haben, zu erfüllen.
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•

Wir haben eine rechtliche oder aufsichtsbehördliche Verpflichtung zur Nutzung solcher
personenbezogenen Daten. Zum Beispiel verlangen unsere Regulierungsstellen von uns, dass
wir gewisse Aufzeichnungen führen.

•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für ein berechtigtes Interesse nutzen (d. h. um
Vorfälle, die Gegenstand eines Anspruchs sind, ordnungsgemäß zu untersuchen, um
Geschäfts- und Rechnungsakten zu führen, unsere geschäftlichen Aktivitäten zu verwalten und
unsere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern, um Statistiken zu
erstellen). Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen, werden wir Ihre
Rechte und Interessen immer berücksichtigen.

Wenn die von uns verarbeiteten Daten als „sensible personenbezogene Daten“ eingestuft werden,
müssen

wir

eine

zusätzliche

„Rechtsgrundlage“

haben.

Wir

machen

die

folgenden

Rechtsgrundlagen geltend, wenn wir Ihre „sensiblen personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen solche sensiblen personenbezogenen Daten nutzen, um Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben oder zu verteidigen oder um Streitfälle zu regeln. Das könnte der Fall
sein, wenn wir uns Gerichtsverfahren gegenübersehen oder wenn wir selbst Gerichtsverfahren
einleiten wollen oder wenn wir einen Rechtsanspruch untersuchen, den Dritte gegen Sie
erhoben haben.

•

Sie haben Ihre ausdrückliche (schriftliche) Einwilligung zu unserer Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten gegeben (z. B. in Bezug auf Ihre Marketingpräferenzen). Unter
bestimmten Umständen benötigen wir eventuell Ihre Einwilligung zur Verarbeitung von
sensiblen personenbezogenen Daten (z. B. Gesundheitsdaten). Ohne Ihre Einwilligung sind wir
eventuell nicht in der Lage, eine Rückversicherung anzubieten. Wir werden Ihnen immer
erklären, warum wir Ihre Einwilligung benötigen.

3

Zweck der Verarbeitung ►

Organisieren und Verwalten

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten
►
• Wir haben eine

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten
►
• Sie haben uns Ihre

eines

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

Rückversicherungsvertrags

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Verbindlichkeit.

gegeben.

•

Wir haben ein
berechtigtes Interesse
(den
Rückversicherungsvertrag
ordnungsgemäß zu
verwalten).
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Bearbeitung und Auszahlung

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

von Versicherungsansprüchen

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

innerhalb des Rahmenwerks

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

des

Verbindlichkeit.

gegeben.

Rückversicherungsvertrags.

Prävention und Erkennung

•

•

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

berechtigtes Interesse

nutzen, um

(den

Rechtsansprüche geltend

Rückversicherungsvertrag

zu machen, auszuüben

ordnungsgemäß zu

oder zu verteidigen oder

verwalten).

um Streitfälle zu regeln.

Wir haben eine

•

Wir müssen Ihre Daten

und Untersuchung und

maßgebliche rechtliche

nutzen, um

strafrechtliche Verfolgung von

oder aufsichtsbehördliche

Rechtsansprüche geltend

Betrug und Überprüfung auf

Verbindlichkeit.

zu machen, auszuüben

Wir haben ein

oder zu verteidigen oder

Weitergabe von Ihren

berechtigtes Interesse

um Streitfälle zu regeln.

personenbezogenen Daten an

(um Betrug und andere

Dritte, wie zum Beispiel die

Finanzdelikte zu

ausdrückliche

Polizei, und andere

verhindern, zu erkennen

(schriftliche) Einwilligung

Versicherungs- und

und strafrechtlich zu

gegeben.

Finanzdienstanbieter und

verfolgen).

Sanktionen. Das kann die

•

•

Sie haben uns Ihre

Datenbanken der
Versicherungsbranche,
beinhalten.
Um unsere rechtlichen oder

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

aufsichtsbehördlichen

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

Verpflichtungen zu erfüllen.

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Verbindlichkeit.

gegeben.
•

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Führen unserer Geschäfte,

•

Wir haben ein legitimes

•

Sie haben uns Ihre

wie zum Beispiel Bewahrung

Interesse (die

ausdrückliche

von Rechnungsunterlagen,

geschäftlichen Abläufe

(schriftliche) Einwilligung

Analyse von

effektiv zu verwalten,

gegeben.

Finanzergebnissen, interne

Statistiken zu erstellen).

Buchprüfungsanforderungen,
Erhalt von professioneller

•

•

Wir müssen Ihre Daten

Wir haben eine

nutzen, um

maßgebliche rechtliche

Rechtsansprüche geltend
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Beratung (zum Beispiel

oder aufsichtsbehördliche

zu machen, auszuüben

Steuer- oder Rechtsberatung).

Verbindlichkeit.

oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Überwachung von

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

Anwendungen, Überprüfung,

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

Beurteilung, Maßschneidern

(Statistiken zu erstellen,

(schriftliche) Einwilligung

und Verbessern unserer

die von QBE oder der

gegeben.

Produkte und

QBE-Gruppe

Dienstleistungen und

angebotenen Produkte

ähnlicher Produkte und

und Dienstleistungen zu

Dienstleistungen, die von der

entwickeln und zu

QBE-Gruppe angeboten

verbessern).

werden.
Nachverfolgung und

•

Eintreibung einer Schuld.

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

berechtigtes Interesse

nutzen, um

(Gelder, die man uns

Rechtsansprüche geltend

schuldet, nachzuverfolgen

zu machen, auszuüben

und einzutreiben).

oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Untersuchen oder Erkennen

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

der unbefugten Nutzung

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

unserer Systeme, Sichern

(die Integrität und

(schriftliche) Einwilligung

unseres Systems und

Sicherheit unserer

gegeben.

Sicherstellung des effektiven

Systeme sicherzustellen).

•

Betriebs unserer Systeme.

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Übertragung oder Verkauf

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

eines Teils unseres Geschäfts

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

oder Neuorganisation unserer

(unser Geschäftsportfolio

(schriftliche) Einwilligung

Unternehmensstruktur.

zu führen und unser

gegeben.

Unternehmen neu zu
organisieren).
•

Wir haben eine
maßgebliche rechtliche
oder aufsichtsbehördliche
Verbindlichkeit.
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2

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? ►

3

Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und werden sie nur an
die folgenden Parteien weitergeben, wenn dies für die oben dargelegten Zwecke erforderlich ist.
•

Andere QBE-Gruppenunternehmen für unsere allgemeinen administrativen Zwecke oder für
die Prävention und Erkennung von Betrug.

•

Unsere Versicherungspartner, wie zum Beispiel Makler, Untermakler, Rückversicherer oder
andere Unternehmen, die als Vertreiber von Versicherungsprodukten agieren.

•

Dritte, die bei der Verwaltung der Versicherungspolicen oder der Bearbeitung von
Ansprüchen helfen. Diese umfassen Schadensregulierer, Sachbearbeiter, Privatdetektive,
Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Banken, Rechtsanwälte und andere Fachleute einschließlich
medizinischer Experten.

•

Andere Versicherer, bei denen wir unsere eigene Versicherung abgeschlossen haben
(Rückversicherer) und Unternehmen, die Rückversicherungen vermitteln.

•

Dritte, die die Dienstleistung der Überprüfung auf Sanktionen erbringen.

•

Verbände der Versicherungsbranche

(einschließlich der von Datassur erstellten „RSR-

Datenbank“).
•

Betrugsermittlungsagenturen und andere Dritte, die Betrugserkennungsregister betreiben
und aufrechterhalten.

•

Unsere Regulierungsstellen einschließlich
Belgian

Financial

Services

and

der

Markets

belgischen Nationalbank
Authority

Finanzdienstleistungen und Märkte zuständig ist), der

(FSMA)

(NBB), der

(Behörde,

die

für

Financial Conduct Authority des

Vereinigten Königreichs (Behörde für Finanzgebaren) und der

Prudential Regulation

Authority des Vereinigten Königreichs (Behörde für aufsichtsrechtliche Regelungen).
•

Die Polizei, andere Dritte oder Strafverfolgungsbehörden, wenn es begründet für die
Prävention und Erkennung von Straftaten erforderlich ist.

•

Inkassobüros.

•

Kreditauskunfteien.

•

Unsere Drittdienstanbieter , wie zum Beispiel IT-Lieferanten, Versicherungsmathematiker,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Marketingagenturen, Anbieter von
Dokumentenmanagement, Anbieter von ausgelagertem Geschäftsprozessmanagement
unsere Subunternehmer und Steuerberater.

•

Dritte, die Analysen für die Zwecke der Produktverbesserung durchführen.

•

Ausgewählten Dritten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Übertragung oder einer
Veräußerung unseres Geschäfts.

•

Ministerien.

1

Dritte Antragsteller und Dritte mit kommerziellen Versicherungspolicen ►

2

Wenn Sie einen Anspruch gegen Dritte erheben, die eine Versicherungspolice bei einem der
Versicherer, die wir rückversichern, haben, ist dieser Abschnitt für Sie von Interesse und legt dar,
wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen.
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Welche personenbezogenen Daten erheben wir? ►
3

•

Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht.

•

Finanzdaten, wie beispielsweise Ihre Daten, die wir infolge unserer Kreditüberprüfungen, zum
Beispiel Eröffnungsbeschlüsse, einzelne freiwillige Vereinbarungen oder Landgerichtsurteile,
erhalten.

•

Daten in Bezug auf Ihre Identität, wie zum Beispiel Ihre Sozialversicherungs-, Pass-,
Fahrzeugschein- oder Führerscheinnummer.

•

Daten über Ihren Job, wie zum Beispiel Stellenbezeichnung, beruflicher Werdegang und
Beschäftigungsunterlagen (einschließlich der Daten über Ihr Gehalt, Ihre Sozialleistungen und
Verdienste), Ihre Weiterbildungshistorie und Ihre beruflichen Akkreditierungen.

•

Daten in Bezug auf vorherige Versicherungspolicen, die Sie abgeschlossen und Ansprüche,
die Sie gestellt haben.

•

Daten, die für Ihren Anspruch oder Ihre Beteiligung an einer Angelegenheit, die Anlass zu
einem Anspruch gab, relevant sind. Wenn Sie zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall einen
Anspruch geltend machen, können wir Ihre personenbezogenen Daten, die sich auf Ihr
Fahrzeug und die benannten Fahrer beziehen, nutzen.

•

Daten, die sich auf Ihre vorherigen Ansprüche beziehen.

•

Daten, die wir als Teil der Überprüfung von Strafmaßnahmelisten erhalten.

•

Daten, die wir aus den Datenbanken der Versicherungsbranche erhalten haben, wie zum
Beispiel der von Datassur geführten „RSR-Datenbank“.

•

Daten, die wir von öffentlich erhältlichen Quellen erhoben haben, wie zum die Beispiel die
zentrale Unternehmensdatenbank und Regierungs-Websites.

2

Welche sensiblen personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Einzelheiten über Ihre strafrechtlichen Verurteilungen und damit zusammenhängende
Informationen. Das umfasst Daten in Bezug auf Straftaten oder angebliche Straftaten, die Sie
begangen haben und jede Verwarnung, jedes Gerichtsurteil oder jede strafrechtliche
Verurteilung, der/dem Sie unterliegen oder in der Vergangenheit unterlegen haben.

•

Einzelheiten über Ihre körperliche und geistige Gesundheit, die für Ihren Anspruch relevant
sind (z. B. weil Sie verletzt worden sind, während Sie sich auf einem von uns versicherten
Grundstück aufgehalten haben). Das könnte in Form von medizinischen Gutachten oder der
zugrundeliegenden medizinischen Daten, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen oder Bluttests,
erfolgen.

•

In begrenzten Fällen können wir auch andere sensible personenbezogene Daten erheben,
wenn diese für einen Anspruch relevant sind.

2

Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? ►

3

Wir erheben Daten von folgenden Quellen:
•

Dritten, die an Ihrer Versicherungspolice oder Ihrem Anspruch beteiligt sind (wie zum Beispiel
unsere Geschäftspartner und Vertreter, Makler, Untermakler oder andere Versicherer).

•

Anderen Dritten, die eine Leistung in Bezug auf Ihren Anspruch erbringen, wie zum Beispiel
Schadensregulierer, Sachbearbeiter, Rechtsanwälte, Fachleute (einschließlich medizinischer
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Experten), Gesundheitsdienstleister und Reha-Anbieter und andere Dienstanbieter.
•

Anderen Unternehmen innerhalb der QBE-Gruppe.

•

Datenbanken

der

Versicherungsbranche

und

andere

Betrugspräventions-

und

Betrugserkennungsdatenbanken und Sanctions Screening Tools, wie zum Beispiel Absolute,
Validus, HMT Sanctions und Datenbereinigungstools von unter Vertrag genommenen
Anbietern.
•

Datenbanken der Versicherungsbranche, wie zum Beispiel die „RSR“-Datenbank, die von
Datassur geführt wird.

•

Der Polizei, wenn sie uns Daten bereitgestellt hat, und andere Strafverfolgungsstellen.

•

Regierungsstellen,

wie

zum

Beispiel

den

Kfz-Zulassungsbehörden

(DIV)

und

Finanzverwaltungen.
•
2

Regulierungsbehörden .

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine Vielzahl verschiedener Zwecke nutzen. In
jedem Fall müssen wir eine „Rechtsgrundlage“ für die Nutzung haben. Wir machen folgende
„Rechtsgrundlagen“ geltend, wenn wir Ihre „personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir haben eine rechtliche oder aufsichtsbehördliche Verpflichtung zur Nutzung solcher
personenbezogenen Daten. Zum Beispiel verlangen unsere Regulierungsstellen von uns,
dass wir gewisse Aufzeichnungen führen.

•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für ein berechtigtes Interesse nutzen (d. h. um
Vorfälle, die Gegenstand eines Anspruchs sind, ordnungsgemäß zu untersuchen, um
Geschäfts- und Rechnungsakten zu führen, unsere geschäftlichen Aktivitäten zu verwalten
und unsere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern, um Statistiken
zu erstellen). Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen, werden wir
Ihre Rechte und Interessen immer berücksichtigen.

Wenn die von uns verarbeiteten Daten als „sensible personenbezogene Daten“ eingestuft werden,
müssen

wir

eine

zusätzliche

„Rechtsgrundlage“

haben.

Wir

machen

die

folgenden

Rechtsgrundlagen geltend, wenn wir Ihre „sensiblen personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen solche sensiblen personenbezogenen Daten nutzen, um Rechtsansprüche
geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen oder um Streitfälle zu regeln. Das kann
geschehen, wenn wir uns gerichtlichen Verfahren gegenüber sehen, wenn wir selbst
gerichtliche Verfahren einleiten möchten oder wenn wir den Anspruch prüfen, der gegen
unseren Policeninhaber erhoben wurde.

•

Sie haben Ihre ausdrückliche (schriftliche) Einwilligung zu unserer Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten gegeben. Unter bestimmten Umständen benötigen wir eventuell
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung von sensiblen personenbezogenen Daten (z. B.
Gesundheitsdaten). Ohne diese Daten können wir eventuell Ihre Ansprüche nicht bearbeiten.
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Wir werden Ihnen immer erklären, warum wir Ihre Einwilligung benötigen.

3

Zweck der Verarbeitung ►

Bearbeitung und Zahlung von

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten
►
• Wir haben ein

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten
►
• Wir müssen Ihre Daten

Ansprüchen an den

berechtigtes Interesse

nutzen, um

Versicherer.

(Ihren Anspruch zu

Rechtsansprüche geltend

beurteilen und

zu machen, auszuüben

auszuzahlen und das

oder zu verteidigen oder

Anspruchsverfahren

um Streitfälle zu regeln.

abzuwickeln).

•

Sie haben uns Ihre

Wir müssen Ihre Daten

ausdrückliche

nutzen, um unsere

(schriftliche) Einwilligung

rechtlichen

gegeben.

Verpflichtungen zu
erfüllen.
Prävention und Erkennung

•

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

und Untersuchung und

berechtigtes Interesse

nutzen, um

strafrechtliche Verfolgung von

(um Betrug und andere

Rechtsansprüche geltend

Betrug und Überprüfung auf

Finanzdelikte zu

zu machen, auszuüben

Sanktionen. Das kann die

verhindern, zu erkennen

oder zu verteidigen oder

Weitergabe von Ihren

und strafrechtlich zu

um Streitfälle zu regeln.

personenbezogenen Daten an

verfolgen).

Dritte, wie zum Beispiel die

•

Sie haben uns Ihre

Wir haben eine

ausdrückliche

Polizei, und andere

maßgebliche rechtliche

(schriftliche) Einwilligung

Versicherungs- und

oder aufsichtsbehördliche

gegeben.

Finanzdienstanbieter und

Verbindlichkeit.

•

Datenbanken der
Versicherungsbranche,
beinhalten.
Um unsere rechtlichen oder

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

aufsichtsbehördlichen

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

Verpflichtungen zu erfüllen.

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Verbindlichkeit.

gegeben.
•

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.
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Führen unserer Geschäfte,

•

Wir haben ein legitimes

•

Sie haben uns Ihre

wie zum Beispiel der

Interesse (die

ausdrückliche

Bewahrung von

geschäftlichen Abläufe

(schriftliche) Einwilligung

Rechnungsunterlagen, der

effektiv zu verwalten,

gegeben.

Analyse von

Statistiken zu erstellen).

Finanzergebnissen, interne

•

Wir müssen Ihre Daten

Wir haben eine

nutzen, um

Buchprüfungsanforderungen,

maßgebliche rechtliche

Rechtsansprüche geltend

des Erhalts von

oder aufsichtsbehördliche

zu machen, auszuüben

professioneller Beratung (zum

Verbindlichkeit.

oder zu verteidigen oder

•

Beispiel Steuer- oder

um Streitfälle zu regeln.

Rechtsberatung). Für
geschäftliche Verfahren und
Aktivitäten einschließlich
Analysen, der Prüfung,
Planung und geschäftlicher
Transaktionen.
Nachverfolgung und

•

Eintreibung einer Schuld.

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

berechtigtes Interesse

nutzen, um

(Gelder, die man uns

Rechtsansprüche geltend

schuldet, nachzuverfolgen

zu machen, auszuüben

und einzutreiben).

oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Unsere Versicherung

•

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

ansuchen und einen Anspruch

berechtigtes Interesse

nutzen, um

gegen unsere eigene

(sicherzustellen, dass wir

Rechtsansprüche geltend

Versicherung erheben.

über eine angemessene

zu machen, auszuüben

Rückversicherung

oder zu verteidigen oder

verfügen).

um Streitfälle zu regeln.
•

Sie haben uns Ihre
ausdrückliche
(schriftliche) Einwilligung
gegeben.

Untersuchen oder Erkennen

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

der unbefugten Nutzung

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

unserer Systeme, Sichern

(die Integrität und

(schriftliche) Einwilligung

unseres Systems und

Sicherheit unserer

gegeben.

Sicherstellung des effektiven

Systeme sicherzustellen).

Betriebs unserer Systeme.

•

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.
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Übertragung oder Verkauf

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

eines Teils unseres Geschäfts

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

oder Neuorganisation unserer

(unser Geschäftsportfolio

(schriftliche) Einwilligung

Unternehmensstruktur.

zu führen und unser

gegeben.

Unternehmen neu zu
organisieren).
•

Wir haben eine
maßgebliche rechtliche
oder aufsichtsbehördliche
Verbindlichkeit.

2

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? ►

3

Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und werden sie nur an
die folgenden Parteien weitergeben, wenn das für die oben dargelegten Zwecke erforderlich ist.
•

Andere QBE-Gruppenunternehmen für unsere allgemeinen administrativen Zwecke oder für
die Prävention und Erkennung von Betrug.

•

Unsere (Rück)Versicherungspartner, wie zum Beispiel Makler, Untermakler,
Rückversicherer oder andere Unternehmen, die als Vertreiber von Versicherungsprodukten
agieren.

•

Dritte, die uns bei der Verwaltung Ihres Anspruchs helfen, wie zum Beispiel
Schadensregulierer, Sachbearbeiter, Privatdetektive, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Banken,
Rechtsanwälte und andere Fachleute einschließlich medizinischer Experten.

•

Dritte, die die Dienstleistung der Überprüfung auf Sanktionen erbringen.

•

Versicherungsbehörden.

•

Betrugsermittlungsagenturen und andere Dritte, die Betrugserkennungsregister betreiben
und aufrechterhalten.

•

Ermittlungsfirmen, die wir bitten, Ansprüche in unserem Namen im Hinblick auf einen
vermuteten Betrug zu untersuchen.

•

Unsere Regulierungsstellen einschließlich

der

belgischen Nationalbank

(NBB), der

Belgian Financial Services and Markets Authority (Behörde, die für Finanzdienstleistungen
und Märkte zuständig ist), der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs
(Behörde für Finanzgebaren) und der

Prudential Regulation Authority des Vereinigten

Königreichs (Behörde für aufsichtsrechtliche Regelungen).
•

Die Polizei, andere Dritte oder Strafverfolgungsbehörden, wenn es begründet für die
Prävention und Erkennung von Straftaten erforderlich ist.

•

Unsere Drittdienstanbieter , wie zum Beispiel IT-Lieferanten, Versicherungsmathematiker,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Marketingagenturen, Anbieter von
Dokumentenmanagement, Anbieter von ausgelagertem Geschäftsprozessmanagement,
unsere Subunternehmer und Steuerberater.

•

Ausgewählten Dritten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Übertragung oder einer
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Veräußerung unseres Geschäfts.
•

1

Ministerien.

Zeugen eines Vorfalls oder andere Personen, die uns Daten in Bezug auf einen Vorfall geben
►

2

Wenn Sie Zeuge eines Vorfalls oder eine Person sind, die anderweitig einem Makler oder
Versicherer, den wir rückversichern, Informationen in Bezug auf einen Vorfall, der Gegenstand eines
Anspruchs ist, gibt, ist dieser Abschnitt für Sie von Interesse und legt unsere Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten dar.
Welche personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht.

•

Daten, die für den Vorfall relevant sind, bei dem Sie Zeuge waren.

2

Welche sensiblen personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

Wir verarbeiten sensible personenbezogene Daten von Zeugen nicht routinemäßig. Allerdings
können wir das tun, wenn es für den Vorfall, dessen Zeuge Sie waren, relevant ist (zum Beispiel,
wenn Sie Gesundheitsprobleme haben, die Ihre Zeugenaussage beeinträchtigen könnten).

2

Wie erheben wir Ihre Daten? ►

3

Wir erheben Daten von folgenden Quellen:
•

Dritten, die an dem Vorfall, dessen Zeuge Sie waren, beteiligt waren (wie zum Beispiel Makler,
Untermakler, andere Versicherer).

•

Anderen Dritten, die eine Leistung in Bezug auf den Anspruch erbringen, der den Vorfall betrifft,
dessen Zeuge Sie waren, wie zum Beispiel Schadensregulierer, Sachbearbeiter und Fachleute
(einschließlich medizinischer Experten), Gesundheitsdienstleister und Reha-Anbieter und
andere Dienstanbieter.

•
2

Anderen Unternehmen innerhalb der QBE-Gruppe.

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine Vielzahl verschiedener Zwecke nutzen. In
jedem Fall müssen wir eine „Rechtsgrundlage“ für die Nutzung haben. Wir machen folgende
„Rechtsgrundlagen“ geltend, wenn wir Ihre „personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir haben eine rechtliche oder aufsichtsbehördliche Verpflichtung zur Nutzung solcher
personenbezogenen Daten. Zum Beispiel verlangen unsere Regulierungsstellen von uns, dass
wir gewisse Aufzeichnungen Ihrer Geschäfte mit uns führen.

•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für ein berechtigtes Interesse nutzen (d. h. um
Vorfälle, die Gegenstand eines Anspruchs sind, ordnungsgemäß zu untersuchen, um
Geschäfts- und Rechnungsakten zu führen, unsere geschäftlichen Aktivitäten zu verwalten und
unsere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern). Wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen, werden wir Ihre Rechte und Interessen
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immer berücksichtigen.
Wenn die von uns verarbeiteten Daten als „sensible personenbezogene Daten“ eingestuft werden,
müssen wir eine zusätzliche „Rechtsgrundlage“ haben. Wir machen die folgende Rechtsgrundlage
geltend, wenn wir Ihre „sensiblen personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Sie

haben

Ihre

ausdrückliche

(schriftliche)

Einwilligung

zu

unserer

Nutzung

Ihrer

personenbezogenen Daten gegeben.
•

Wir müssen Ihre Daten nutzen, um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu
verteidigen oder um Streitfälle zu regeln.

3

Zweck der Verarbeitung ►

Bearbeitung und Zahlung von

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten
►
• Wir haben ein

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten
►
• Wir müssen Ihre Daten

Ansprüchen an einen

berechtigtes Interesse

nutzen, um

Versicherer.

(Ansprüche zu beurteilen

Rechtsansprüche geltend

und auszuzahlen und das

zu machen, auszuüben

Anspruchsverfahren

oder zu verteidigen oder

abzuwickeln).

um Streitfälle zu regeln.

•

Führen unserer Geschäfte,

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Verbindlichkeit.

gegeben.

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

wie zum Beispiel der

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

Bewahrung von

(die geschäftlichen

(schriftliche) Einwilligung

Rechnungsunterlagen, der

Abläufe effektiv zu

gegeben.

Analyse von

verwalten).

Finanzergebnissen, interne

•

Wir haben eine

Buchprüfungsanforderungen,

maßgebliche rechtliche

des Erhalts von

oder aufsichtsbehördliche

professioneller Beratung (zum

Verbindlichkeit.

Beispiel Steuer- oder
Rechtsberatung). Für
geschäftliche Verfahren und
Aktivitäten einschließlich
Analysen, der Prüfung,
Planung und geschäftlicher
Transaktionen.
Um unsere rechtlichen oder

•

Wir haben eine
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•

Sie haben uns Ihre

aufsichtsbehördlichen

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

Verpflichtungen zu erfüllen.

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Verbindlichkeit.

gegeben.
•

Wir müssen Ihre Daten
nutzen, um
Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben
oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Prävention und Erkennung

•

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

und Untersuchung von Betrug.

berechtigtes Interesse

nutzen, um

Das kann die Weitergabe von

(um Betrug und andere

Rechtsansprüche geltend

Ihren personenbezogenen

Finanzdelikte zu

zu machen, auszuüben

Daten an Dritte, wie zum

verhindern und zu

oder zu verteidigen oder

Beispiel die Polizei, und

erkennen).

um Streitfälle zu regeln.

andere Versicherungs- und

•

Wir haben eine

•

Sie haben uns Ihre

Finanzdienstanbieter und

maßgebliche rechtliche

ausdrückliche

Datenbanken der

oder aufsichtsbehördliche

(schriftliche) Einwilligung

Versicherungsbranche,

Verbindlichkeit.

gegeben.

beinhalten.
Untersuchen oder Erkennen

•

Wir haben ein

•

Wir müssen Ihre Daten

der unbefugten Nutzung

berechtigtes Interesse

nutzen, um

unserer Systeme, Sichern

(die Integrität und

Rechtsansprüche geltend

unseres Systems und

Sicherheit unserer

zu machen, auszuüben

Sicherstellung des effektiven

Systeme sicherzustellen).

oder zu verteidigen oder

Betriebs unserer Systeme.

um Streitfälle zu regeln.
•

Sie haben uns Ihre
ausdrückliche
(schriftliche) Einwilligung
gegeben.

Übertragung oder Verkauf

•

Wir haben ein

•

Sie haben uns Ihre

eines Teils unseres Geschäfts

berechtigtes Interesse

ausdrückliche

oder Neuorganisation unserer

(unser Geschäftsportfolio

(schriftliche) Einwilligung

Unternehmensstruktur.

zu führen und unser

gegeben.

Unternehmen neu zu
organisieren).
•

Wir haben eine
maßgebliche rechtliche
oder aufsichtsbehördliche
Verbindlichkeit.
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2

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? ►

3

Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und werden sie nur an
die folgenden Parteien weitergeben, wenn das für die oben dargelegten Zwecke erforderlich ist:
•

Andere QBE-Gruppenunternehmen für unsere allgemeinen administrativen Zwecke oder für
die Prävention und Erkennung von Betrug.

•

Unsere Versicherungspartner, wie zum Beispiel Makler, Untermakler, Rückversicherer oder
andere Unternehmen, die als Vertreiber von Versicherungsprodukten agieren.

•

Dritte, die bei der Verwaltung der Versicherungspolicen oder des Anspruchs helfen. Diese
umfassen Schadensregulierer, Sachbearbeiter, Privatdetektive, Buchhalter,
Wirtschaftsprüfer, Banken, Rechtsanwälte und andere Fachleute einschließlich
medizinischer Experten.

•

Andere Versicherer (z. B. wenn ein anderer Versicherer auch an dem Anspruch beteiligt ist,
der den Vorfall betrifft, dessen Zeuge Sie waren).

•

Betrugsermittlungsagenturen und andere Dritte, die Betrugserkennungsregister betreiben
und aufrechterhalten.

•

Ermittlungsfirmen, die wir bitten, Ansprüche in unserem Namen im Hinblick auf einen
vermuteten Betrug zu untersuchen.

•

Unsere Regulierungsstellen einschließlich der

belgischen Nationalbank

(NBB), der

Belgian Financial Services and Markets Authority (Behörde, die für Finanzdienstleistungen
und Märkte zuständig ist), der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs
(Behörde für Finanzgebaren) und der

Prudential Regulation Authority des Vereinigten

Königreichs (Behörde für aufsichtsrechtliche Regelungen).
•

Die Polizei, andere Dritte oder Strafverfolgungsbehörden, wenn es begründet für die
Prävention und Erkennung von Straftaten erforderlich ist.

•

Unsere Drittdienstanbieter , wie zum Beispiel IT-Lieferanten, Versicherungsmathematiker,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Marketingagenturen, Anbieter von
Dokumentenmanagement, Anbieter von ausgelagertem Geschäftsprozessmanagement,
unsere Subunternehmer und Steuerberater.

•

Ausgewählten Dritten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Übertragung oder einer
Veräußerung unseres Geschäfts.
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1

Von

Versicherern,

Maklern,

Untermaklern

benannte

Vertreter

und

andere

Geschäftspartner, wie zum Beispiel Rechtsanwälte und Schadensregulierer ►
2

Wenn Sie ein Versicherer, Makler oder Untermakler, der Geschäfte mit uns betreibt, ein
benannter Vertreter oder anderer Geschäftspartner, wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt oder
Schadensregulierer, sind, dann ist dieser Abschnitt für Sie von Interesse und legt unsere
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten dar.
Welche personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht.

•

Kontaktdaten, einschließlich vorheriger Kontaktdaten, wie zum Beispiel Telefonnummern
und E-Mail-Adressen.

•

Informationen über Ihre Stelle, wie zum Beispiel Stellenbezeichnung und bisher
eingenommene Positionen.

•

Daten, die wir als Teil der Überprüfung von Strafmaßnahmelisten erhalten.

•

Daten, die wir von öffentlich erhältlichen Quellen erhoben haben, wie zum die Beispiel die
zentrale Unternehmensdatenbank und Regierungs-Websites.

2

Welche sensiblen personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Informationen über Ihre strafrechtlichen Verurteilungen (einschließlich Straftaten und
angebliche

Straftaten

und

jedes

Gerichtsurteil

oder

ungetilgte

strafrechtliche

Verurteilungen).
2

Wie erheben wir Ihre Daten? ►

3

Wir werden nicht nur Daten erheben, die Sie uns direkt überlassen haben, sondern wir erheben
auch Daten aus folgenden Quellen:
•

Anderen QBE-Gruppenunternehmen.

•

Öffentlich verfügbaren Quellen, wie zum Beispiel die zentrale Unternehmensdatenbank und
Regierungs-Websites.

•
2

Von Dienstanbietern, die Überprüfungen auf Sanktionen vornehmen.

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine Vielzahl verschiedener Zwecke nutzen. In
jedem Fall müssen wir eine „Rechtsgrundlage“ für die Nutzung haben. Wir machen folgende
„Rechtsgrundlagen“ geltend, wenn wir Ihre „personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um den Vertrag mit Ihnen
abzuschließen oder den Vertrag, den wir bereits mit Ihnen haben, zu erfüllen. Zum Beispiel
benötigen

wir

eventuell

gewisse

Informationen,

um

unsere

geschäftliche

Partnerschaftsvereinbarung betreiben zu können.
•

Wir haben eine rechtliche oder aufsichtsbehördliche Verpflichtung zur Nutzung solcher
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personenbezogenen Daten. Zum Beispiel sind wir eventuell gezwungen, gewisse
Hintergrundüberprüfungen im gesetzlich zulässigen Umfang durchzuführen.
•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für unser berechtigtes Geschäftsinteresse
nutzen (z. B. um Geschäfts- und Rechnungsunterlagen zu führen, unsere geschäftlichen
Aktivitäten zu verwalten und die Qualität, Schulung und Sicherheit zu verbessern). Wenn wir
Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen, werden wir Ihre Rechte und
Interessen immer berücksichtigen.

Wenn die von uns verarbeiteten Daten als „sensible personenbezogene Daten“ eingestuft
werden, müssen wir eine zusätzliche „Rechtsgrundlage“ haben. Wir machen die folgenden
Rechtsgrundlagen geltend, wenn wir Ihre „sensiblen personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen Ihre sensiblen personenbezogenen Daten nutzen, um Rechtsansprüche
geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen oder um Streitfälle zu regeln. Das
könnte geschehen, wenn wir uns gerichtlichen Verfahren gegenüber sehen oder wenn wir
selbst gerichtliche Verfahren einleiten möchten.

3

Zweck der Verarbeitung ►

Führen unserer Geschäfte,

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten
►
• Wir haben ein

Rechtsgrundlagen für die
Nutzung Ihrer sensiblen
personenbezogenen Daten
►
• Wir müssen Ihre Daten

wie zum Beispiel der

berechtigtes Interesse

nutzen, um

Bewahrung von

(die geschäftlichen

Rechtsansprüche geltend

Rechnungsunterlagen, der

Abläufe effektiv zu

zu machen, auszuüben

Analyse von

verwalten).

oder zu verteidigen oder

Wir haben eine

um Streitfälle zu regeln.

Finanzergebnissen, interne

•

Buchprüfungsanforderungen,

maßgebliche rechtliche

des Erhalts von

oder aufsichtsbehördliche

professioneller Beratung (zum

Verbindlichkeit.

Beispiel Steuer- oder
Rechtsberatung). Für
geschäftliche Verfahren und
Aktivitäten einschließlich
Analysen, der Prüfung,
Planung und geschäftlicher
Transaktionen.
Um geschäftliche

•

Wir haben ein

Leistungsschwerpunkte zu

berechtigtes Interesse

erbringen

(um effektiv
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•

Nicht zutreffend.

Rückversicherungsleistun
gen zu erbringen und uns
auf die Unterstützung der
Expertise oder anderer
Dritter zu verlassen).
Aufbau und Erhalt unserer

•

geschäftlichen Beziehungen.

Wir haben ein

•

Nicht zutreffend.

•

Nicht zutreffend.

•

Wir müssen Ihre Daten

berechtigtes Interesse
(starke
Geschäftsbeziehungen
aufzubauen und solche
Beziehungen zu
verwalten).

Um mit Ihnen zu

•

Wir haben ein

kommunizieren und Sie mit

berechtigtes Interesse

Marketing-Mitteilungen zu

(unser Geschäft zu

versorgen.

betreiben und zu
entwickeln).

Um unsere rechtlichen oder

•

Wir müssen Ihre Daten

aufsichtsbehördlichen

nutzen, um unsere

nutzen, um

Verpflichtungen zu erfüllen.

rechtlichen

Rechtsansprüche geltend

Verpflichtungen zu

zu machen, auszuüben

erfüllen.

oder zu verteidigen oder
um Streitfälle zu regeln.

Mit Ihnen zu kommunizieren,

•

Wir haben ein

um Ihre Anfragen zu

berechtigtes Interesse

verwalten und zu bearbeiten.

(Mitteilungen zu

•

Nicht zutreffend.

•

Wir müssen Ihre Daten

versenden, um unsere
Geschäfte effektiv zu
verwalten und auf Ihre
Anfragen zu antworten).
•

Es ist notwendig, einen
Vertrag mit Ihnen
einzugehen oder unseren
Vertrag mit Ihnen zu
erfüllen.

Untersuchen oder Erkennen

•

Wir haben ein

der unbefugten Nutzung

berechtigtes Interesse

nutzen, um

unserer Systeme, Sichern

(die Integrität und

Rechtsansprüche geltend

unseres Systems und

Sicherheit unserer

zu machen, auszuüben

Sicherstellung des effektiven

Systeme sicherzustellen).

oder zu verteidigen oder

Betriebs unserer Systeme.

um Streitfälle zu regeln.
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Übertragung oder Verkauf

•

Wir haben ein

eines Teils unseres Geschäfts

berechtigtes Interesse

oder Neuorganisation unserer

(unser Geschäftsportfolio

Unternehmensstruktur.

zu führen und unser
Unternehmen neu zu
organisieren).
•

Wir haben eine
maßgebliche rechtliche
oder aufsichtsbehördliche
Verbindlichkeit.
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2

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? ►

3

Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und werden sie nur an
die folgenden Parteien weitergeben, wenn das für die oben dargelegten Zwecke erforderlich ist:
•

Andere QBE-Gruppenunternehmen für unsere allgemeinen administrativen Zwecke,
Marketingzwecke gemäß den von Ihnen ausgedrückten Vorlieben, oder für die Prävention
und Erkennung von Betrug.
Unsere Versicherungspartner, wie zum Beispiel Makler, Untermakler, Rückversicherer oder
andere Unternehmen, die als Vertreiber von Versicherungsprodukten agieren.

•

Andere Versicherer

•

Dritte, die die Dienstleistung der Überprüfung auf Sanktionen erbringen.

•

Betrugsermittlungsagenturen und andere Dritte, die Betrugserkennungsregister betreiben
und aufrechterhalten.

•

Unsere Regulierungsstellen einschließlich

der

belgischen Nationalbank

(NBB), der

Belgian Financial Services and Markets Authority (Behörde, die für Finanzdienstleistungen
und Märkte zuständig ist), der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs
(Behörde für Finanzgebaren) und der

Prudential Regulation Authority des Vereinigten

Königreichs (Behörde für aufsichtsrechtliche Regelungen).
•

Die Polizei, andere Dritte oder Strafverfolgungsbehörden, wenn es begründet für die
Prävention und Erkennung von Straftaten erforderlich ist.

•

Unsere Drittdienstanbieter , wie zum Beispiel IT-Lieferanten, Versicherungsmathematiker,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Anbieter von Dokumentenmanagement, Anbieter von
ausgelagertem Geschäftsprozessmanagement, unsere Subunternehmer und Steuerberater.

•

Ausgewählten Dritten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Übertragung oder einer
Veräußerung unseres Geschäfts.
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1

Benutzer der QBE-Websites ►

2

Wenn Sie ein Benutzer der QBE-Websites sind, ist dieser Abschnitt für Sie von Interesse und
legt unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten dar.
Welche personenbezogenen Daten erheben wir? ►

3

•

Allgemeine Informationen, die über die Website eingereicht werden, zum Beispiel wenn Sie
Einzelheiten über den „Kontakt“-Reiter mitteilen, wie Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten
(Telefonnummern und E-Mail-Adressen) und den Namen des Unternehmens.

•

Informationen, die wir durch unsere Nutzung von Cookies

bekommen. In Abschnitt 9

können Sie mehr über dieses Thema erfahren.
2

Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? ►

3

Wir erfassen Ihre Daten direkt von unserer Website.

2

Wofür nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten? ►
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für eine Vielzahl verschiedener Zwecke nutzen. In
jedem Fall müssen wir eine „Rechtsgrundlage“ für die Nutzung haben. Wir machen folgende
„Rechtsgrundlage“ geltend, wenn wir Ihre „personenbezogenen Daten“ verarbeiten:
•

Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für unser berechtigtes Interesse nutzen (z. B.
die Überwachung der Besucherzahl und der Nutzung unserer Website und die
Nachverfolgung von Anfragen und Bereitstellung von Marketinginformationen an Sie). Wenn
wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nutzen, werden wir Ihre Rechte und
Interessen immer berücksichtigen.

2

An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter? ►

3

Wir werden die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten wahren und werden sie nur an
die QBE-Gruppenunternehmen weitergeben, wenn das für die oben dargelegten Zwecke
erforderlich ist.

3. Welche Marketingaktivitäten führen wir aus? ►
1

Wir versenden Marketingmitteilungen nur an unsere geschäftlichen Kontakte, wie zum Beispiel
Makler, Untermakler, benannte Vertreter und andere Geschäftspartner. Wir versenden
Marketingmitteilungen per Post, E-Mail, über Telefon und über die sozialen Netzwerke.
Sie können sich jederzeit vom Erhalt der Marketingmitteilungen abmelden, indem Sie uns
kontaktieren und die nachfolgend in Abschnitt 10 dargelegten Kontaktdaten verwenden.

4. Wie lange behalten wir personenbezogene Daten? ►
1

Wir behalten Ihre personenbezogenen Daten solange diese angemessen zur Erfüllung der in
dem obigen Abschnitt 2 dargelegten Zwecke und zur Einhaltung unserer rechtlichen und
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aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen erforderlich sind.
In unserem Unternehmen gilt eine detaillierte Aufbewahrungsrichtlinie, die regelt, wie lange wir
die verschiedenen Datenarten aufbewahren. Der genaue Zeitraum ist abhängig von Ihrem
Verhältnis zu uns, der Art der personenbezogenen Daten, die wir halten und der Art der
Rückversicherung, zum Beispiel:
•

Wenn wir mit Ihnen ein geschäftliches Verhältnis haben, bewahren wir Ihre Daten für die
Dauer einer solchen Geschäftsbeziehung und für 7 Jahre danach auf.

Wenn Sie weitere Informationen über die Zeiträume wünschen, für die Ihre personenbezogenen
Daten gespeichert werden, kontaktieren Sie uns bitte unter Verwendung der in Abschnitt 10
dargelegten Kontaktdaten.

5. Was ist unsere Herangehensweise für den Versand von personenbezogenen Daten nach
Übersee ►
1

Manchmal werden wir (oder Dritte, die in unserem Namen handeln) personenbezogene Daten,
die wir über Sie erheben, in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“)
übertragen.
Wenn eine Übertragung erfolgt, werden wir Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre
personenbezogenen Daten geschützt sind. Das tun wir, indem wir eine Vielzahl verschiedener
Methoden anwenden, einschließlich:
•

Abschluss

angemessener

Verträge.

Wir

nutzen

ein

Regelwerk

von

Vertragsformulierungen, das als „Standardvertragsklauseln“ bekannt und von den
Datenschutzbehörden genehmigt worden ist. Sie können hier mehr über die
Standardvertragsklauseln herausfinden.
•

Übertragung von personenbezogenen Daten nur in Länder, bei denen die
europäischen Datenschutzbehörden der Meinung sind, dass diese angemessene
Schutzniveaus für Daten bieten. Sie können hier mehr darüber herausfinden.

•

Übertragung von personenbezogenen Daten nur an diejenigen Unternehmen in den
Vereinigten Staaten, die nach dem „Datenschutzschild“ zertifiziert sind. Das
Datenschutzschild ist ein System, in dessen Rahmen die Unternehmen zertifizieren,
dass sie ein angemessenes Datenschutzniveau bereitstellen. Sie können hier mehr
über das Datenschutzschild herausfinden.

Je nach unserem Verhältnis und Ihren besonderen Umständen können wir personenbezogene
Daten weltweit übertragen. Eine Zusammenfassung unserer regulären Datenübertragungen
nach außerhalb des EWR wird nachfolgend wiedergegeben:
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Transferland

Grund für die Übertragung

Methode, die wir zum
Schutz

Ihrer

Daten

anwenden
Australien

Berichterstattung an unsere

Standardvertragsklauseln

Muttergesellschaft.
Philippinen

Einige unserer Back-OfficeFunktionen
unserem

werden

Standardvertragsklauseln

von

gruppeneigenen

„Shared Services Centre“ auf
den Philippinen erbracht.
USA

Unser

E-Mail-System

wird

Standardvertragsklauseln

über einen gehosteten Dienst
auf

Servern

in

den

USA

bereitgestellt.
Indien

Einige unserer Dritt-IT- und

Standardvertragsklauseln

Technologielieferanten
erbringen

einige

ihrer

Leistungen von Indien aus.
Wenn Sie weitere Informationen über unsere Datenübertragungen und die Schritte wünschen,
die wir zur Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen, kontaktieren Sie uns bitte unter
Verwendung der in Abschnitt 10 dargelegten Kontaktdaten.

6. Wie schützen wir Ihre Daten?
1

Wir haben ein Paket mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen

Daten

eingeführt,

die

ergriffen

wurden,

um

den

aktuellsten

Datenschutzanforderungen zu entsprechen. Die Maßnahmen decken verschiedene Aspekte der
Datensicherheit ab, einschließlich der nachfolgend Genannten:
•

Verschlüsselung, Datenmaskierung und Protokollierung, wie jeweils anwendbar

•

Einführung von Zugriffskontrollen und Führen von Zugriffsprotokollen

•

Wir haben Mindestanforderungen an Passwörter festgelegt und fordern regelmäßige
Passwortänderungen

•

Wir haben Zugangskontrollen zu unseren Büros

•

Umsetzungsverfahren für die Verwaltung von Sicherheitsvorfällen und die Sicherung,
Wiederherstellung und Notfallwiederherstellung und Pläne für die Geschäftskontinuität sind
eingeführt worden

•

Nutzung von Firewalls und aktueller Anti-Virus-Software und E-Mail-Filterdiensten

•

Angebot regelmäßiger Schulungen hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes der
Privatsphäre/der Daten für alle unsere Mitarbeiter
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•

Führung einer Liste mit den Kategorien von Personen, welche Zugang zu sensiblen
personenbezogenen Daten haben einschließlich einer genauen Beschreibung ihrer
Eigenschaft hinsichtlich dieser Daten

•

Sicherstellung, dass Personen, welche Zugang zu den sensiblen personenbezogenen
Daten haben, vertraglich, gesetzlich oder gleichwertig an eine Geheimhaltungspflicht
gebunden sind

Unsere Sicherheitsmaßnahmen unterliegen regelmäßigen Prüfungen und werden regelmäßig
aktualisiert, um Entwicklungen in der Technologie und Sicherheit sowie Änderungen in unserem
Geschäft widerzuspiegeln. Allerdings weisen wir Sie darauf hin, dass bei der Übermittlung von
Daten von Natur aus Sicherheitsrisiken bestehen, wie zum Beispiel bei der Übermittlung per EMail oder über das Internet, denn es ist unmöglich, sich vollständig gegen den unbefugten
Zugriff von Seiten Dritter zu schützen.

7. Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung
1

Was ist Profiling?
Profiling ist jede Form der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur
Bewertung gewisser persönlicher Aspekte. Versicherungsabschlüsse - und manchmal
Zahlungsansprüche - basieren auf Profiling, denn damit wird der Vorfall bewertet, den Sie
versichern möchten und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorfall eintritt.
Wir nutzen das Profiling als Teil von:
•

Der Bewertung von Anträgen auf Rückversicherung. Wir werden die Informationen mit
den Branchendurchschnittswerten und unseren bisherigen Erfahrungen vergleichen.
Wir nutzen die Ergebnisse dieses Profiling, um zu entscheiden, ob wir eine
Rückversicherung und den Prämienpreis anbieten oder nicht.

•

Vorbeugung gegen und Erkennung von Versicherungsbetrug. Wir nutzen Systeme, um
uns dabei zu helfen, Anzeichen zu erkennen, die auf einen Rückversicherungsbetrug
hindeuten. Das könnte dazu führen, dass ein Anspruch an unser Betrugsteam zur
weiteren Untersuchung weitergeleitet wird.

Wir unterziehen unser Profilingverfahren einer regelmäßigen Überprüfung und in den meisten
Fällen wird dann ein Mensch eine Entscheidung auf Grundlage des Ergebnisses dieses
Profilings treffen.
Was ist die automatisierte Entscheidungsfindung?
Die automatisierte Entscheidungsfindung bezieht sich auf eine Situation, in der eine
Entscheidung

unter

Verwendung

der

personenbezogenen

Daten

getroffen

wird,

die

ausschließlich automatisiert verarbeitet werden (d. h. unter Verwendung eines Algorithmus
oder einer anderen Computersoftware), und zwar anstelle einer Entscheidung, die mit
irgendeiner Form menschlicher Beteiligung getroffen wird.
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Die automatisierte Entscheidungsfindung ist in der (Rück-)Versicherungsbranche weit verbreitet,
um Rückversicherungen effizient und akkurat anzubieten und zu verwalten. Wenn eine
automatisierte Entscheidung eine rechtliche oder ähnlich bedeutsame Wirkung Sie betreffend
hat, führen wir die automatisierte Entscheidungsfindung nur dann unter Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten aus, wenn das für die Zwecke des Abschlusses oder der Erfüllung
eines Vertrags mit Ihnen notwendig ist (z. B. um den Versicherungsantrag zu bewerten). In allen
anderen Fällen werden wir im Voraus Ihre Einwilligung einholen.
Wir nutzen ein unternehmenseigenes System namens LifeQube, um Risiken zu bewerten und
die Prämie zu kalkulieren und um festzustellen, ob wir ein konkretes Risiko in Bezug auf
gewisse Lebensversicherungspolicen versichern oder nicht. Dies basiert auf medizinischen
Informationen, die Sie Ihrem Versicherer über eine Reihe von Fragebögen angeben und die
dieser in sein System eingibt (z. B. Ihr BMI und ob Sie Raucher sind oder nicht). Die Antworten
in diesen Fragebögen lösen eine automatisierte Entscheidung aus, die die Annahme, die
Annahme aber mit einer höheren Prämie, die Ablehnung oder die Aufforderung zum Ausfüllen
eines weiteren Fragebogens bedeuten kann (z. B. spezifische Fragen zu Herz, Diabetes
etc.). Egal ob Sie Raucher sind oder eine Herzkrankheit haben, können diese Faktoren
beispielsweise den Satz, den wir Ihrem Versicherer berechnen (und damit die Prämie, die Sie
selbst bezahlen) beeinflussen. Das gilt natürlich auch für unsere Entscheidung, ob wir die Police
rückversichern oder nicht. Ihr Versicherer kann sich trotzdem entscheiden, Ihnen die
Versicherungspolice zu gewähren oder aber die Rückversicherung bei einem anderen Anbieter
abzuschließen. Sie sollten sich bei Ihrem Versicherer erkundigen, ob an der Entscheidung, Sie
zu versichern oder nicht oder bei der Festsetzung der Prämie eine automatisierte
Entscheidungsfindung beteiligt war.
Um mehr über die Rechte, die entstehen, wenn wir eine automatisierte Entscheidungsfindung,
einschließlich dem Profiling, einsetzen, zu erfahren, verweisen wir Sie auf Abschnitt 8. Wenn Sie
einer Entscheidung, die allein auf Grund des automatisierten Entscheidungsfindungsprozesses
getroffen wurde, widersprechen, sollten Sie Ihren Versicherer kontaktieren und auf das Recht
der menschlichen Intervention von Seiten des Versicherers bestehen, um Ihren Standpunkt
auszudrücken und die Entscheidung anzufechten.

8. Ihre Rechte ►
1

Im Rahmen des Datenschutzgesetzes haben Sie eine Vielzahl von Rechten in Bezug auf die
personenbezogenen Daten, die wir über Sie halten. Diese haben wir nachfolgend für Sie
dargelegt. Diese Rechte sind eventuell nicht für jeden Fall anwendbar. Sie können uns jederzeit
über die in Abschnitt 10 ausgewiesenen Kontaktdaten kontaktieren, um Ihre Rechte auszuüben.
Für gewöhnlich entstehen Ihnen in Bezug auf eine Anfrage keine Kosten.
Bitte beachten Sie, dass es - obwohl wir Ihre Rechte ernst nehmen - Umstände geben kann,
unter denen wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen können, wenn wir zum Beispiel unsere
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eigenen rechtlichen oder aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen nicht erfüllen können, wenn wir
Ihrer Anfrage nachkommen würden. In einem solchen Fall werden wir Sie informieren, warum
wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen können.
In einigen Fällen kann die Erfüllung Ihrer Anfrage zur Beendigung der Beziehung führen. Wir
werden Sie darüber informieren, wenn Sie eine Anfrage stellen.
1

•

2

Sie haben ein Recht auf eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie halten und

Das Recht auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten ►

auf gewisse Einzelheiten darüber, wie wir diese nutzen.
Für gewöhnlich stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten schriftlich zur Verfügung,
ausgenommen wenn Ihre Anfrage etwas anderes vorsieht. Durch eine solche Anfrage entstehen
Ihnen für gewöhnlich keine Kosten. Wenn Ihre Anfrage auf elektronischem Weg erfolgt ist (z. B.
per E-Mail), wird Ihnen eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, wenn möglich, ebenfalls auf
elektronischem Weg bereitgestellt.
1

•

2

Wir achten immer darauf, dafür zu sorgen, dass die Daten, die wir über Sie halten, akkurat und,

Recht auf Berichtigung ►

wenn notwendig, aktuell sind. Wenn Sie glauben, dass es Unrichtigkeiten, Unstimmigkeiten oder
Lücken in den Daten gibt, die wir über Sie halten, können Sie uns kontaktieren und uns bitten,
diese zu aktualisieren oder zu ändern.
2

•

1

In gewissen Fällen sind Sie berechtigt, von uns zu verlangen, dass wir die Nutzung Ihrer

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ►

personenbezogenen

Daten

einstellen,

zum

Beispiel,

wenn

Sie

denken,

dass

die

personenbezogenen Daten, die wir über Sie halten, falsch sein könnten oder wenn Sie der
Überzeugung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht länger nutzen müssen.
2

•

1

Wenn wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung

Das Recht, Ihre Einwilligung zurückzuziehen ►

berufen,

haben

Sie

das

Recht,

Ihre

Einwilligung

für

die

weitere

Nutzung

Ihrer

personenbezogenen Daten zurückzuziehen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Einwilligung für einige Zwecke benötigen. Wenn Sie Ihre
Einwilligung zurückziehen, sind wir eventuell nicht mehr in der Lage, unsere Verpflichtungen zu
erfüllen. Wir werden Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie Ihre Einwilligung zurückziehen
möchten.
1

•

Das Recht auf Löschung ►
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2

Das wird manchmal auch das „Recht auf Vergessenwerden“ genannt. Es gibt Ihnen in einigen
Fällen das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Wenn wir zum
Beispiel Ihre personenbezogenen Daten nicht länger für den ursprünglichen Zweck, für den wir
diese erhoben haben, benötigen oder wenn Sie Ihr Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung
ausgeübt haben.
Während wir jede Anfrage beurteilen, gibt es andere Faktoren, die berücksichtigt werden
müssen. Zum Beispiel können wir Ihre Daten eventuell nicht wunschgemäß löschen, weil wir
eine rechtliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung haben, diese aufzubewahren.

1

•

2

In gewissen Fällen haben Sie das Recht, unserer Verarbeitung zu widersprechen. Das tritt in

Das Widerspruchsrecht ►

Bezug auf nachfolgend genannte Umstände auf:
Marketing: Sie haben die Kontrolle über den Umfang, in dem wir Sie in unser Marketing
einbeziehen und Sie haben jederzeit das Recht, uns aufzufordern, den Versand von
Marketingmitteilungen an Sie einzustellen. Das können Sie entweder durch Anklicken der
„Abbestellen“-Schaltfläche in einer unserer E-Mails oder durch Kontaktaufnahme mit uns unter
den in Abschnitt 1010 dargelegten Kontaktdaten tun. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen - selbst
wenn Sie dieses Recht ausüben, weil Sie keine Marketingmitteilungen mehr erhalten möchten immer noch dienstleistungsbezogene Nachrichten senden können, wenn dies notwendig ist.
Verarbeitung

auf

Grundlage

unseres

berechtigten

Interesses:

Wenn

wir

Ihre

personenbezogenen Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeiten, können
Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen, ausgenommen unser Zweck überwiegt
gegenüber der Einschränkung Ihrer Datenschutzrechte.
1

•

2

Unter gewissen Umständen können Sie beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten,

Recht auf Datenübertragbarkeit►

die Sie uns überlassen haben, direkt an Dritte übertragen.
1

•

2

Wenn eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling eine rechtliche oder eine

Rechte in Bezug auf eine automatisierte Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling ►

andere ähnlich bedeutsame Auswirkung hat, die Sie betrifft (zum Beispiel wenn Ihre Police oder
Ihr Anspruch abgelehnt wird), haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, die durch die
automatisierte Entscheidungsfindung oder das Profiling getroffene Entscheidung zu überdenken
oder eine neue Entscheidung auf einer anderen Grundlage zu treffen (z. B. indem es zu einer
Form menschlicher Einbeziehung kommt).
1

•

2

Sie haben das Recht, sich bei der lokalen Aufsichtsbehörde an Ihrem Wohnort zu beschweren.

Das Recht, eine Beschwerde einzureichen ►
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Sie haben ebenfalls das Recht, entweder bei der belgischen Datenschutzbehörde (bisher als die
belgische Kommission zum Schutz der Privatsphäre bekannt) oder bei der Datenschutzbehörde
(Information Commissioner's Office, ICO) des Vereinigten Königreichs Beschwerde einzulegen,
wenn Sie glauben, dass wir bei der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
Datenschutzgesetze verstoßen haben.
Sie

können

die

Website

http://www.dataprotectionauthority.be

der
und/oder

belgischen
die

Datenschutzbehörde

ICO-Website

unter

unter

https://ico.org.uk/

besuchen, wenn Sie mehr Informationen wünschen. Bitte beachten Sie, dass die Einreichung
einer Beschwerde keine Auswirkungen auf Ihre anderen Rechtsansprüche oder Rechtsbehelfe
hat, die Sie haben.

9. Cookie-Richtlinie ►
1

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer platziert werden, wenn Sie gewisse Websites
besuchen. Sie werden weitflächig genutzt, damit Websites funktionieren oder effektiver funktionieren und um
den Eigentümern der Website Informationen zukommen zu lassen.
Die folgenden Cookies werden auf der Website genutzt:
Website/Domain

Festgelegt von

Cookie

Zeitdauer

Name

Zweck

qbeeurope.com

QBE
European
Operations

Sitzung

1 Jahr

cookieconsent_dismissed

7 Tage

sitewidealert_dismissed

7 Tage

QBEAccessGroups

Diese
Cookies
werden
genutzt, um sich an die
Vorliebe eines Nutzers zu
erinnern, wenn dieser durch
die Website navigiert. Diese
Einstellungen
umfassen
Funktionen, wie zum Beispiel
die Einwilligung in die
Nutzung von Cookies und das
Merken von Passwörtern
über mehrseitige Formulare
hinweg. Die erhobenen Daten
sind in anonymisierter Form.

(Erste Partei)

Bis
der ASP.NET_seesionId
Browser
geschlossen
wird

qbeeurope.com

Google

Google
Analytics

2 Jahre

_ga

1 Minute

_gat

1 Jahr

Player

2 Jahre

vuid

(Dritter)

vimeo.com

Vimeo

Videoanalyse

(Dritter)
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Diese
Cookies
werden
genutzt, um Daten darüber zu
erheben, wie Besucher mit
der Website interagieren. Die
Daten werden erhoben und in
Berichten
und
Analysen
verwendet, damit wir unsere
Webseite verbessern können.
Die erfassten Daten sind in
einer anonymisierten Form.
Mehr Informationen

Wir nutzen Vimeo, um Videos
zu hosten, die in der Website
eingebettet
sind.
Diese
Cookies werden von Vimeo
eingesetzt, um analytische
Tracking-Informationen
zu
sammeln.

Mehr Informationen

player.vimeo.com

Google

Google
20 Jahre
Analytics für
Videonutzung

(Dritter)

youtube.com

YouTube

_utma

30 Minuten

_utmc

6 Monate

_utmz

10 Minuten

_utmt_player

Videoanalyse 8 Monate
und Werbung

visitor_info1_live

(Dritter)

Ende
Sitzung

.doubleclick.net

Double
von Google

Click

Werbung

der ysc

8 Monate

pref

1 Jahr

dsid

(Dritter)

Diese Cookies Dritter werden
von Google Analytics genutzt,
um Informationen darüber zu
erheben, wie Besucher mit in
Vimeo-eingebetteten Videos
auf der Website interagieren.
Vimeo
wird
diese
Informationen dann nutzen,
um
Ihr
Angebot
zu
verbessern. Die erfassten
Daten
sind
in
einer
anonymisierten
Form.
Mehr Informationen

Wir nutzen YouTube, um
Videos zu hosten, die in der
Website eingebettet sind. Die
Cookies werden nur genutzt,
wenn
ein
Video
weitergegeben wird und sie
werden genutzt, um die
verfügbare Bandbreite zu
überprüfen.
Mehr Informationen

Dieser Cookie wird von
YouTube genutzt und zielt
darauf
ab,
wiederholte
Werbeschaltungen
einzuschränken und Ihnen
relevantere Werbeanzeigen
bereitzustellen. Die erfassten
Daten
sind
in
einer
anonymisierten
Form.
Mehr Informationen

Wir nutzen Google, um uns
bei der Vermarktung unser
Produkte und Leistungen zu
helfen. Diese Cookies helfen
uns bei der Messung der
Effektivität dieser OnlineMarketing-Kampagnen. Die
erfassten Daten sind in einer
anonymisierten
Form.
Mehr Informationen

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er keine Cookies akzeptiert. Allerdings können sie einige
Funktionen einbüßen, wenn diese Einstellungen umgesetzt worden sind. Weitere Informationen zu Cookies,
einschließlich wie Sie erkennen können, welche Cookies gesetzt worden sind und wie diese verwaltet und
gelöscht werden können und wie Sie Ihre Browsereinstellungen verwalten können, finden Sie auf
www.allaboutcookies.org

10. Unsere Kontaktdaten ►
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1

Wenn Sie weitere Informationen über eines der Themen in dieser Mitteilung wünschen oder
wenn Sie andere Fragen darüber haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen,
speichern oder nutzen, können Sie unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail unter
dpo@uk.qbe.com kontaktieren oder uns an folgende Adresse schreiben:
The Data Protection Officer
QBE Re (Europe) Limited
Plantation Place
30 Fenchurch Street
London EC3M 3BD
United Kingdom

11. Überarbeitung dieser Erklärung ►
1

Eventuell müssen wir von Zeit zu Zeit Änderungen an dieser Mitteilung vornehmen, zum
Beispiel infolge von Änderungen von Gesetzen, Technologien oder anderen Entwicklungen. Wir
stellen Ihnen die aktuellste Mitteilung bereit und Sie können unsere Website https://qbere.com/
regelmäßig überprüfen, um diese einzusehen.
Diese Mitteilung wurde zuletzt am [18.] Oktober 2018 aktualisiert.
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