
   

 

 

Information zur Verwendung Ihrer Daten 
 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die  
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehen-
den Rechte. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Zurich Insurance plc NfD 
Platz der Einheit 2 
60327 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/7115-0  
Fax: 069/7115-3358 
E-Mail: service@zurich.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten  erreichen Sie un-
ter folgender Adresse 
  
Zurich Gruppe Deutschland 
Konzerndatenschutz 
50427 Köln 
E-Mail: datenschutz@zurich.com 
 
Herkunft und Kategorien personenbezogener Da-
ten 

Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten 
direkt beim Betroffenen. 

In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir 
personenbezogene Daten von Dritten erhalten. 

Beispiele: 
- Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleis-

ter eine Adressrecherche durch, um aktuelle An-
schriftdaten zu ermitteln. 

- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Perso-
nen erhalten wir über unseren Versicherungsneh-
mer, falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Per-
sonen erheben können. Wir erheben z. B. den Na-
men, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erfor-
derlichen Daten für den Schadensfall erheben wir 
direkt beim Betroffenen. 

- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten 
erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer,  z. 
B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, 
um den Betroffenen im Schadensfall kontaktieren 
zu können. 

- Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten ei-
nes abweichenden Halters von unserem Versiche-
rungsnehmer und Zulassungsstellen, z. B. den Na-
men, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und 
das Geburtsdatum. 

- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Lea-
singgebern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern 
und Forderungsinhabern erhalten wir unter Um-
ständen von unserem Versicherungsnehmer. Um-
gekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten zum 
Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kon-
taktdaten und Angaben zum betroffenen Risiko. 

- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versi-
cherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. B. Er-

mittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhal-
ten wir den Namen, die Kontaktdaten und die jewei-
ligen Informationen zum Sachverhalt. 

- Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über 
Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der 
Antragsaufnahme. 

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbei-
tung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller wei-
teren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deut-
sche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft 
präzisieren. Diese können Sie im Internet unter 
www.zurich.de/datenschutz abrufen. 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, be-
nötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung 
des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, 
z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben 
zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu kön-
nen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 
der Schaden ist.  
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versi-
cherungsvertrages sowie die Schadenbearbeitung 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten nicht möglich . 
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung versicherungsspezifischer Statisti-
ken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Er-
füllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller 
mit einer Zurich Gesellschaft bestehenden Verträge 
nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise zur Beratung, hinsichtlich ei-
ner Vertragsanpassung oder -ergänzung, für Kulan-
zentscheidungen oder für umfassende Auskunftsertei-
lungen.   
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personen-
bezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke sowie eine Schadenbearbeitung ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten 
bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) er-
forderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 
Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis-
tiken 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 Interes-
sen 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, 
- für die Gesamtbetrachtung Ihrer Kundenbeziehung 

zu den Unternehmen der Zurich Gruppe in 
Deutschland, 

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-
dukte und für andere Produkte der Unternehmen 
der Zurich Gruppe und deren Kooperationspartner 
sowie für Markt- und Meinungsumfragen, soweit 
rechtlich zulässig, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 
insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezoge-
nen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung 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, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
darüber zuvor informieren.  
 
Kategorien von Empfängern der personenbezoge-
nen Daten  

Rückversicherer:  
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spe-
zialisierten Versicherungsunternehmen (Rückversiche-
rer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu über-
mitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Ri-
siko oder den Versicherungsfall machen kann. 
 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversiche-
rer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Schadensprüfung so-
wie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversiche-
rer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versiche-
rungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderli-
chen Umfang 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermitt-
ler die zum Abschluss und zur Durchführung des Ver-
trages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadenda-
ten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die In-
formationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegen-
heiten benötigen. 
 
 
 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Un-
ternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die in der Zurich Gruppe verbunde-
nen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag bei einem oder mehreren Unternehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den te-
lefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Scha-
densbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemein-
samen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen 
der Gruppe verarbeitet werden. In der Übersicht der 
Dienstleister der Zurich Gruppe Deutschland in der je-
weils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.zurich.de/datenschutz finden Sie die Unterneh-
men, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil-
nehmen. 
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleis-
ter.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragneh-
mer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-
hende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie 
der Übersicht der Dienstleister der Zurich Gruppe 
Deutschland in der jeweils aktuellen Version auf unse-
rer Internetseite unter www.zurich.de/datenschutz ent-
nehmen. 
 
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 kann es vorkommen, dass personenbezo-
gene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der An-
sprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei o-
der bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten ergeben sich, unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre.  
 
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 verlan-
gen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Her-
ausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 



   

 

 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zustehen.  
 
Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwer-
bung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtig-
ter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre per-
sonenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten zu 
wenden. Daneben haben Sie das Recht auf Be-
schwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Die 
für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Postfach 31 63 
65021 Wiesbaden 
 

Hinweis- und Informationssystem der Versiche-
rungswirtschaft  

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im 
Rahmen der Schadenbearbeitung in der Sach-, Haft-
pflicht- oder Kraftfahrtversicherung übermitteln wir Da-
ten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikations-
daten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu 
Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, An-
schrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH 
(HIS-Anfrage). Die informa HIS GmbH überprüft an-
hand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ih-
rem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informati-
onssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informa-
tionen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder 
Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeu-
ten können. Solche Informationen können nur aufgrund 
einer früheren Meldung eines Versicherungsunterneh-
mens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die 
Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunter-
nehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die 
aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert 
sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das 
anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
Detaillierte Informationen zur informa HIS GmbH ge-
mäß Art. 14 DSGVO, d.h. Informationen zum Ge-
schäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu 
den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum 
Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. finden 
Sie unter folgendem Link. 
www.informa-his.de 
 

 

Bonitätsauskünfte 

Vor dem Abschluss einer Kraftfahrtversicherung  
übermitteln wir Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Ge-
burtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die in-
foscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden. Rechtsgrundlage dieser Übermittlung ist 
Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Übermittlungen auf der Grund-
lage dieser Bestimmung erfolgen nur, soweit dies zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unter-
nehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht Ihre Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen.  
 
Detaillierte Informationen über die infoscore Consumer 
Data GmbH gemäß  Art. 14 DSGVO, d.h. Informationen 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeiche-
rung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunfts-
recht, zum Anspruch auf Löschung und Berichtigung 
etc. finden Sie unter folgendem Link.: 
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt. 
 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem 
Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere ange-
messene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche un-
ternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte 
Information dazu sowie über das Datenschutzniveau 
bei unseren Dienstleistern in Drittländern finden Sie in 
der Übersicht der Dienstleister der Zurich Gruppe 
Deutschland auf unserer Internetseite unter: 
www.zurich.de/datenschutz 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidung 

In der Kraftfahrtversicherung  entscheiden wir zum 
Teil vollautomatisiert über den Umfang des Versiche-
rungsschutzes oder die Höhe der Versicherungsprä-
mie. Diese Entscheidungen beruhen auf von uns vorher 
festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen 
über Ihr bisheriges Zahlungsverhalten, Schadensver-
läufe oder Ihre Kundenbeziehung. 
 
Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen 
durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, 
auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfech-
tung der Entscheidung, wenn Ihrem Begehren nicht 
vollumfänglich stattgegeben wurde. 
 
Aktualisierung der Datenschutzhinweise 

Diese Datenschutzhinweise können aufgrund von Än-
derungen z.B. der gesetzlichen Bestimmungen, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt angepasst werden. Eine je-
weils aktuelle Fassung dieser Hinweise sowie der 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, erhalten Sie getrennt 
nach Unternehmen unter: www.zurich.de/datenschutz


