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Datenschutzinformation AXA Gruppenversicherungen 

 
Mit dieser Datenschutzinformation stellen wir Ihnen die nach der EU Da-
tenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) vorgeschriebenen Informatio-
nen über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zur Verfü-
gung. Bitte beachten Sie auch die gesonderte „Einwilligung in die Erhe-
bung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtent-
bindungserklärung“ („Einwilligung & SEE“), mit der wir ergänzend erfor-
derliche Erklärungen zum Umgang mit Gesundheitsdaten einholen und 
Sie über den Umgang mit diesen Daten informieren, falls der von Ihnen 
abgeschlossene Versicherungsschutz auch die Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten beinhaltet. 

1. Verantwortliche Stelle 
Datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten ist der in Ihrem Versicherungsschein bzw. in Ihrer 
Versicherungsbestätigung ausgewiesene Versicherer, 

AXA France Vie S.A. 
Zweigniederlassung Deutschland 
Berliner Straße 300 
63067 Offenbach am Main 
Deutschland  

und/oder 

AXA France IARD S.A. 
Zweigniederlassung Deutschland 
Berliner Straße 300 
63067 Offenbach am Main 
Deutschland  

nachfolgend zusammen auch als „Wir“ oder „AXA“ bezeichnet. Die deut-
schen Zweigniederlassungen beider Versicherer werden jeweils durch ih-
ren Hauptbevollmächtigten vertreten. 

Sie können die o.g. AXA-Versicherer auch wie folgt per E-Mail oder telefo-
nisch erreichen: 

E-Mail: clp.leistungsservice@partners.axa  
Telefon: +49 (0)6938079-960  

2. Datenschutzbeauftragter 
Der Datenschutzbeauftragte für die o.g. Versicherungsgesellschaften ist 
wie folgt zu erreichen: 

AXA France Vie S.A. / AXA France IARD S.A. 
Zweigniederlassung Deutschland 
Datenschutzbeauftragter  
Berliner Straße 300 
63067 Offenbach am Main 
Deutschland 
E-Mail: clp.de.dataprivacy@partners.axa 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, Quellen 
personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
DSGVO und aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Die von Ihnen in der Beitrittserklärung zum Gruppenversicherungsvertrag 
angegebenen Daten („Antragsdaten“) verarbeiten wir zur Einschätzung 
des zu versichernden Risikos. Die Antragsdaten werden von Ihnen gegen-
über dem Versicherungsnehmer des Gruppenversicherungsvertrages an-
gegeben und von diesem an uns übermittelt. Nach dem wirksamen Bei-
tritt zum Gruppenversicherungsvertrag als Versicherter verarbeiten wir 
Ihre Antragsdaten und die von Ihnen uns gegenüber weiteren mitgeteilten 
personenbezogenen Daten zur Durchführung des Versicherungsschutzes, 
insbesondere im Leistungsfall. Diese Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

Die Bereitstellung der im Antrag bzw. in der Beitrittserklärung abgefrag-
ten Daten ist zur Einschätzung des zu versichernden Risikos und zur Ent-
scheidung über den Abschluss des Versicherungsschutzes erforderlich; 
ohne diese Daten können wir Ihren Antrag bzw. Ihre Beitrittserklärung 
nicht prüfen. Nach Abschluss des Versicherungsschutzes werden wir 

Ihnen bei der Abfrage von personenbezogenen Daten jeweils mitteilen, ob 
diese zur Durchführung des Versicherungsschutzes erforderlich sind. Dies 
ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Bereitstellung personenbezogener 
Daten von Ihren Verpflichtungen nach dem Versicherungsvertrag umfasst 
ist. 

Falls der von Ihnen abgeschlossene Versicherungsschutz auch die Verar-
beitung von Gesundheitsdaten beinhaltet, verarbeiten wir die in der Ein-
willigung & SEE genannten besonderen Arten personenbezogener Daten 
(insbesondere Gesundheitsdaten) zu den in der Einwilligung & SEE ge-
nannten Zwecken. Diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt auf Grundlage von Artikel 9 Abs. 2 a) DSGVO. Hinweise zur Erforder-
lichkeit der in der Einwilligung & SEE genannten Daten, zum Widerruf der 
erteilten Einwilligungen und Erklärungen und den möglichen Folgen eines 
solchen Widerrufs finden Sie in der Einwilligung & SEE. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren (Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 
sowie für Markt- und Meinungsumfragen, zur Gewährleistung der IT-Si-
cherheit oder zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, der Bekämp-
fung der Geldwäsche oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Re-
gelungen i.V.m. Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

In der Risikoprüfung nutzen wir auch automatisierte Verfahren zur Ein-
schätzung individueller Risiken. Auf Basis Ihrer Angaben bei Antragstel-
lung entscheiden wir dann automatisiert, zu welchen Bedingungen Versi-
cherungsschutz geboten werden kann, wie z.B. über mögliche Risikoaus-
schlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungs-
prämie. 

Die automatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vor-
her festgelegten Regeln zur Prüfung und Gewichtung der Informationen. 

Dabei ist das Ergebnis der Risikoprüfung abgestimmt mit folgenden Prü-
fungsergebnissen: 

- ohne Erschwernis oder 
- mit Risikozuschlag und/oder 
- nicht versicherbar oder 
- Prüfung im Innendienst. 
Unsere Annahmeentscheidungen sind auf statistische Datenmodelle und 
Expertenwissen gestützt, die kontinuierlich weiterentwickelt werden und 
die Basis unserer Risikoprüfung bilden. 

4. Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 
Wir können personenbezogene Daten in dem zur Durchführung des Versi-
cherungsschutzes erforderlichen Umfang an Rückversicherer oder selb-
ständige Vermittler übermitteln. 

Da Sie im Rahmen eines Gruppenversicherungsvertrages versichert sind, 
können wir personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Versicherungsschutzes entstehen, auch an den Versi-
cherungsnehmer übermitteln. Hiervon ausgenommen sind Gesundheits-
daten. 

Zudem können wir die Durchführung bestimmter Aufgaben an externe 
Dienstleister übertragen. Die von uns mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beauftragten Dienstleister werden von uns unter Beachtung 
der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraglich ver-
pflichtet und nehmen diese Aufgaben ausschließlich im Rahmen von uns 
erteilter Weisungen wahr. Bei den übertragenen Aufgaben kann es sich 
z.B. um die Vertragsverwaltung, den Kundenservice, die Bearbeitung von 
Leistungsfällen, die Erbringung von Assistance-Dienstleistungen und die 
Bearbeitung von Ein- und Ausgangspost handeln. 
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Soweit die ausgelagerten Aufgaben auch den Umgang mit besonderen Ar-
ten personenbezogener Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) umfas-
sen, finden Sie weitere Informationen in der Einwilligung & SEE. 

5. Datenübermittlung in Drittstaaten 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-
schriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 

6. Speicherdauer 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der An-
sprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, etwa zur Erfüllung von 
handels- oder steuerrechtlicher Aufbewahrungsvorschriften oder nach 
dem Geldwäschegesetz.  

7. Ihre Datenschutzrechte 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Soweit wir Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses verarbeiten, 
können Sie Widerspruch gegen diese Verarbeitung Ihrer Daten einlegen, 
wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

Sie haben das Recht, unter den o.g. Kontaktdaten jederzeit Auskunft zu 
den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und die Berichti-
gung unrichtiger oder unvollständiger Daten zu verlangen. 

Sie können in den gesetzlich vorgesehenen Fällen die Löschung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlan-
gen oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit ausüben.  

 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, ist es je nach Tarif möglich, dass wir vollautomatisiert etwa über 
das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche Risi-
koausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versiche-
rungsprämie entscheiden. Die vollautomatisierten Entscheidungen beru-
hen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung 
der Informationen: Die Regeln richten sich nach versicherungsmathema-
tischen Kriterien. Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in 
den vorherig beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung. 
Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattge-
geben wurde. 

 

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich unter den vorste-
henden Kontaktdaten an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, sind Sie zudem be-
rechtigt, eine Beschwerde bei der für uns zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde einzulegen: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 
https://datenschutz.hessen.de 

8. Aktualisierungen 
Diese Datenschutzinformationen werden überarbeitet, soweit wir die Art 
und Weise der Datenverarbeitung ändern oder falls der Gesetzgeber bzw. 
eine Aufsichtsbehörde Änderungen erforderlich macht. Sie können eine 
aktuelle Version der Datenschutzinformationen jeweils auf unserer Web-
seite finden: 

https://www.axapartners.de/datenschutz. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
diese Datenschutzinformationen auch gerne per Post zu. 

 

https://www.axapartners.de/datenschutz
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