Information zum Datenschutz
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem
Datenschutzrecht zustehenden Rechte gemäß der ab 25. Mai 2018 in Kraft tretenden stehenden EU - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlich für die Datenverarbeitung
SVM Schaden - Versicherungsmanagement GmbH
Griffner Straße 6
9100 Völkermarkt
Die Betroffenenrechte können direkt bei der SVM Schaden - Versicherungsmanagement GmbH ausgeübt werden. Den
Informationspflichten für betroffene Personen kommt die SVM Schaden - Versicherungsmanagement GmbH nach. Der
Datenschutzbeauftragte ist postalisch unter oben angeführter Adresse bzw. per E-Mail unter office@svm-makler.at erreichbar.
Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten Ihre Daten zweckgebunden für die Beratung und Vermittlung in Versicherungsangelegenheiten, zur
(vor)vertraglichen Bedarfsanalyse, für die Vertragsanbahnung, -verwaltung, und -erfüllung, sowie für die Schadens- bzw.
Leistungsabwicklung.
Bei Vertragsanbahnung geben Sie uns personenbezogene Daten von Ihnen bzw. von Dritten (z.B. Angehörigen) bekannt. Diese
Antragsdaten verarbeiten wir zum Zweck der Risikoprüfung. Kommt ein Versicherungsvertrag zu Stande, verarbeiten wir Ihre
Daten zur Abwicklung des Vertrages (Polizzenerstellung, Prämienvorschreibung), zur laufenden Betreuung und für
Marketingaktivitäten sowie für statistische Zwecke. Bei Eintritt eines Schadens bzw. eines Leistungsfalles verarbeiten wir
zusätzliche Angaben zum Versicherungsfall, um die Rechtmäßigkeit, den Umfang und die Höhe unserer Leistungspflicht prüfen
zu können und auch um Sie über den aktuellen Bearbeitungsstatus zu informieren.
Wenn Sie uns diese Daten nicht oder nicht im benötigten Umfang bereitstellen, können wir das von Ihnen gewünschte
Vertragsverhältnis unter Umständen nicht begründen oder Ansprüche aus einem Versicherungsvertrag nicht beurteilen oder
erfüllen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten
Die Daten werden aufgrund der Erlaubnistatbestände nach der DSGVO, vorrangig zur Vertragserfüllung, zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen und zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen verarbeitet. Darüberhinausgehend erfolgt die
Verarbeitung unter Beachtung des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) sowie unter den relevanten
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG).
Für die Verarbeitung von besonders geschützten personenbezogenen Daten, wie z.B. Ihrer Gesundheitsdaten, holen wir vorher
Ihre Einwilligung ein – sofern die Verarbeitung nicht zur Wahrung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Kategorien von Empfängern
Soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist, übermitteln wir im Einzelfall notwendige Daten
an die damit befassten Empfänger, wie Vor-, Mit- und Rückversicherer, Vermittler, externe Dienstleister, Ärzte, Krankenhäuser,
Sachverständige, Sozialversicherungsträger, Aufsichts- und Finanzbehörden sowie Gerichte und Strafverfolgungsbehörden.
Weiters nehmen wir an Einrichtungen der Versicherungswirtschaft teil, über welche bestimmte personenbezogene Daten
ausgetauscht werden (zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der
Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch).
Übermittlung an Empfänger in Drittländern
Wir übermitteln personenbezogene Daten an unsere Rückversicherer – außerhalb des EWR-Raumes erfolgt die Übermittlung
nur bei angemessenen Datenschutzgarantien.
Sollte aufgrund Ihrer Angaben im Bereich der Vorsorge- bzw. Lebensversicherung ein US-Bezug bestehen, sind wir gesetzlich
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an die US-Finanzbehörde zu übermitteln.
Speicherdauer
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange und soweit das für die oben genannten Zwecke erforderlich ist oder
wir dazu verpflichtet sind. Dabei berücksichtigen wir die entsprechenden gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen.
Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die
unrichtig, unvollständig oder unrechtmäßig verarbeitet worden sind, können Sie deren Berichtigung, Löschung bzw. die
Einschränkung der Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung
beruht, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Diese Daten werden wir dann nicht weiterverarbeiten, sofern nicht
ein anderer Grund für eine rechtmäßige Verarbeitung vorliegt. Zudem können Sie die Übermittlung der von Ihnen
bereitgestellten Daten in einem von uns bestimmten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen.
Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz Ihrer Daten bemühen, können Meinungsverschiedenheiten über die Art, wie wir
Ihre Daten verwenden, nicht ausgeschlossen werden. Sind Sie der Ansicht, dass wir Ihre Daten in nicht zulässiger Weise
verwenden, steht Ihnen ein Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischen Datenschutzbehörde offen.
Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir mitunter vollautomatisiert
über das Zustandekommen des Vertrages.
Eine ausführliche Datenschutzinformation finden Sie unter www.svm-makler.at.at/Datenschutzerk.php
Auf Ihren Wunsch übermitteln wir Ihnen diese gerne auch postalisch.

