
 
 
 
 
 
Wichtige Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die neue leben Unfallversicherung AG  
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
am 25. Mai 2018 wurde die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirksam, die den Datenschutz für Bürger in der Europäischen Union 
deutlich stärkt. Wir als Ihr Versicherer legen großen Wert auf die Sicherheit lhrer persönlichen Daten und haben uns daher bereits seit 2014 im 
Rahmen des Datenschutzkodex des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, umfassende Datenschutz- und Daten-
sicherheitskonzepte einzuhalten, um damit die Daten unserer Kunden im besonderen Maße zu schützen.  
Erstmalig wurde ein EU-weit einheitliches Regelwerk zum Datenschutz geschaffen, das für bestimmte Rechtsfragen zulässige Handlungsspielräu-
me der Mitgliedstaaten zulässt, die Deutschland durch ein neues Bundesdatenschutzgesetz auf nationaler Ebene ausgestaltet hat. Das Bundesda-
tenschutzgesetz trat ebenfalls am 25.05.2018 in Kraft.  
Durch die Vereinheitlichung der Datenschutzregelungen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten hob sich das Datenschutzniveau in den EU-
Mitgliedstaaten an, indem die Rechte von Betroffenen gestärkt und die Verpflichtungen für Unternehmen erhöht wurden. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
Damit Sie die einzelnen Aspekte und Auswirkungen des neuen Datenschutzrechts besser einordnen können, geben wir lhnen mit den beigefügten 
Datenschutzhinweisen einen Überblick über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch die neue leben Unfallversicherung AG. Be-
schrieben sind darin auch lhre erweiterten Rechte, wie sie sich aus der DSGVO ergeben. 
Die Einhaltung der Gesetze und regulatorischen Vorgaben sind uns und unseren Mitarbeitern ein hohes Anliegen. Ebenfalls gewährleisten wir den 
rechtmäßigen und sensiblen Umgang mit lhren personenbezogenen Daten. Weitere Informationen über den Umgang mit lhren personenbezogenen 
Daten entnehmen Sie bitte den beigefügten Datenschutzhinweisen. 
 
Bitte geben Sie diese Informationen auch den aktuellen und / oder künftigen vertretungsberechtigten Personen und / oder wirtschaftlichen Berech-
tigten, wie z.B. anderen versicherten Personen oder Begünstigten im Todesfall.  
 

Datenschutzhinweis 

Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie über die Erhebung und Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den unten benann-
ten Verantwortlichen und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zustehenden Rechte informieren.   
 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
neue leben Unfallversicherung AG 
Sachsenstraße 8 
20097 Hamburg 
Telefon:  040/23891-0, Fax:  040/23891-333 
E-Mail: info@neueleben.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der 
o.g. Adresse des Verantwortlichen mit dem Zusatz – Datenschutz-
beauftragter / Group Data Protection – oder per E-Mail unter pri-
vacy@talanx.com 
 
Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Best-
immungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze.  
 
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genann-
ten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese 
können Sie im Internet unter www.neue-leben.de/datenschutz abru-
fen.  
 
Vor Abschluss des bei uns bestehenden Versicherungsvertrags 
haben wir die von Ihnen gemachten personenbezogenen Angaben 
zum einen zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risi-
kos im Rahmen der Risikoprüfung (inklusive Risikoausschluss und -
erhöhung) und zum anderen im Rahmen der Tarifierung und An-
nahmeprüfung, die für den Abschluss eines Versicherungsvertrages 
erforderlich sind, benötigt. Diese Daten verarbeiten wir zur Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses, insbesondere zur Vertragspolicie-
rung, Tarifanpassung bzw. Tarifoptimierung, In- und Exkasso, Rech-
nungsstellung, Rückversicherungsabrechnung, Sanierungsprüfung, 
Abrechnung gegenüber Dritten wie z.B. Vermittlern, Betrugsabwehr 
und zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Kontrollen.  
  
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
zwingend für den Abschluss bzw. die Durchführung des Versi-
cherungsvertrages notwendig ist, erfolgen Ihre Angaben auf 
freiwilliger Basis und sind entsprechend als freiwillige Angabe 
gekennzeichnet.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife bzw. zur Optimierung bestehender Tarife 
oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit 
dem oben genannten Verantwortlichen bestehenden Verträge nut-
zen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -
ergänzung und/oder für umfassende Auskunftserteilungen. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstel-
len wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf 
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 
 
Ihre 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 Sanierungsüberprüfung, 
‐ zur postalischen Werbung für unsere eigenen Versiche-

rungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen 
des Talanx Konzerns und deren Kooperationspartner so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen, 

‐ zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können. 
 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung unserer Beratungspflicht oder gesetzlicher Verpflichtungen 
wie z. B. handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, sowie zur Durchführung von gesetz-
lich notwendigen Kontrollen und gesetzlichen Vorgaben. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
 
  



 
 
 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversiche-
rer 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 Risiko- oder Leistungsprüfung 
sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir 
übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für 
die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich 
ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderli-
chen Umfang.  
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stellt Ihnen 
dieser unter folgendem Link www.neue-leben.de/datenschutz 
zur  Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben 
genannten Kontaktinformationen anfordern. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informati-
onen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen. 
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter www.neue-leben.de/datenschutz entnehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre 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 Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei ist es zur 
Abwehr von Ansprüchen notwendig, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Un-
ternehmen geltend gemacht werden können. Hierbei ist die Aufbe-
wahrungszeit abhängig von vertraglichen und/oder gesetzlichen 
Verjährungsfristen und den jeweils entsprechenden Verjährungsvo-
raussetzungen. Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten für den Zeitraum, in dem wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz.  
 
Betroffenenrechte 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Her-
ausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

 
 
 
 
 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen.  
 
Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden.  
 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit 
Anschrift:       Ludwig-Erhard-Str. 22 · 20459 Hamburg   
Telefon: +49 (0)40 428 54-4040   Fax: +49 (0)40 428 54-4000
  
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen  
im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.   
 
Bonitätsauskünfte 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, fragen wir bei einer Auskunftei Informationen zur Beurteilung 
Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Mit der Creditreform 
arbeiten wir zusammen.  
 
Profiling 
Sofern eine automatisierte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um be-
stimmte persönliche Aspekte, die sich auf Sie beziehen, zu bewerten 
oder zu analysieren bzw. vorherzusagen, spricht man von Profiling. 
Sollten wir künftig ein Profiling durchführen, werden wir Sie über die 
involvierte Logik sowie Tragweite und angestrebte Auswirkung 
dieser Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausführlich 
informieren.  
 


