An Assimoco-Kunden mit einer privaten Kfz-Haftpflichtversicherung
Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 ("Verordnung")
Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita S.p.A., wie nachstehend genauer definiert, haben in ihrer Eigenschaft als
gemeinsam für die Datenverarbeitung Verantwortliche (nachstehend "gemeinsam Verantwortliche" oder
"Assimoco-Gruppe") diese Datenschutzerklärung erstellt, die für die Versicherungsnehmer der KFZHAFTPFLICHTPOLIZZE SEKTOR 1 für den privaten Gebrauch bestimmt ist. Damit soll Ihnen erklärt werden, wie
Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen einer Erprobung des so genannten Scoringverfahrens
("Testphase") verarbeitet werden, das nachstehend genauer beschrieben wird. Diese Datenschutzerklärung
ergänzt die Informationen über den Schutz von personenbezogenen Daten, die Ihnen bei Abschluss des
Versicherungsvertrags mit der Assimoco-Gruppe in Form der allgemeinen Datenschutzerklärung mitgeteilt
wurden.
Um das eigene Angebot auch mit Hilfe neuer technologischer Instrumente zu verbessern, will die Assimoco
Gruppe durch eine noch umfassendere Prüfung des so genannten versicherungstechnischen Risikos die
Ausarbeitung von Kundenangeboten optimieren. Denn für die Ausstellung einer Polizze muss stets eine so
genannte Risikoübernahme erfolgen; hier handelt es sich um eine Reihe von für Versicherungsverträge
typischen Verfahren, mit deren Hilfe das Risiko bewertet und die Prämie festgelegt wird, bevor anschließend
die Polizze ausgestellt wird. Die gemeinsam Verantwortlichen wollen insbesondere neue technologische
Lösungen einführen, die es ihnen ermöglichen, bei der Ausstellung einer Versicherungspolizze das so
genannte versicherungstechnische Risiko gründlicher zu bewerten und gegebenenfalls einen Rabatt auf die
Versicherungsprämie anzubieten.
Zu diesem Zweck müssen die gemeinsam Verantwortlichen die auf dem Markt verfügbaren technischen
Lösungen im Rahmen einer Testphase überprüfen. Wir möchten daher darauf hinweisen, dass die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebene Testphase nicht auf die unmittelbare Ausarbeitung und Anwendung von
Prämienrabatten bei Endkunden abzielt, sondern lediglich der Analyse der Zuverlässigkeit und
Glaubwürdigkeit der mittels Algorithmen erzielten Ergebnisse dient. Ziel dieser Phase ist es nämlich, zu
überprüfen, ob die durch den Algorithmus ermittelte endgültige Punktzahl ("Scoring") tatsächlich dem
Versicherungsverhalten des Kunden in Bezug auf Schadenfälle entspricht und mit diesem übereinstimmt.
Wir weisen auch darauf hin, dass die der Testphase zugrundeliegende Datenverarbeitung keine negativen
Auswirkungen für die Kunden haben wird, da sich die verarbeiteten personenbezogenen Daten auf bereits
ordnungsgemäß bearbeitete frühere Versicherungspositionen beziehen, weshalb es nicht möglich ist,
schlechtere Versicherungsbedingungen vorzusehen als die, die bereits vertraglich festgelegt wurden.
Gemäß den Bestimmungen der Verordnung basiert die Datenverarbeitung durch die Assimoco Gruppe auf
den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, der Korrektheit, der Transparenz, der Zweckbindung, der
Speicherbegrenzung, der Datenminimierung, der Richtigkeit, der Integrität und der Vertraulichkeit.
1. Datenverantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita S.p.A. mit Sitz in Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Mailand (MI), Italien,
legen als gemeinsam Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung fest und haben zu
diesem Zweck miteinander eine Vereinbarung gemäß Art. 26 der DSGVO abgeschlossen.
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Für Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten seitens der Assimoco Gruppe wenden
Sie sich bitte an die folgende E-Mail-Adresse: privacy@assimoco.it.
Die Assimoco Gruppe hat einen Datenschutzbeauftragten („DPO“) benannt, den Sie für Auskünfte zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter der Adresse dpo@assimoco.it kontaktieren können.
2. Personenbezogene Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind
Im Rahmen der Testphase verarbeitet die Assimoco Gruppe Ihre personenbezogenen Daten, die frühere
Versicherungsverhältnisse zwischen Ihnen und der Assimoco Gruppe betreffen. Personenbezogene Daten
sind gemäß Artikel 4, Absatz 1 der Verordnung alle Informationen, die sich direkt oder indirekt auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (nachstehend "personenbezogene Daten").
Im Rahmen der Testphase werden die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet:
i.
ii.
iii.
iv.

persönliche Daten (z. B. Vor- und Nachname, Steuernummer, Adresse);
Merkmale der Versicherungsprodukte (z. B. Prämienbetrag, Datum des Abschlusses/der
Erneuerung);
Merkmale der versicherten Sache (z. B. Marke des Fahrzeugs, Zulassungsjahr usw.);
Verhaltensmerkmale (z. B. Schadenfälle ohne Schuld, Gesamtzahl der Schadenfälle).

Ihre persönlichen Daten werden auch mit von der Firma CRIF S.p.A. ("CRIF") entwickelten Algorithmen
verarbeitet, die ihr Kreditinformationssystem ("SIC") abfragt, in dem weitere Informationen über Ihre
Kreditgeschichte gespeichert sind.
Das Kreditinformationssystem SIC erhält Daten von Unternehmen, die zu den Kategorien der Kreditwirtschaft
gehören und zur Datenweitergabe an das SIC berechtigt sind. Diese Rechtssubjekte liefern spezifische
Informationen, aus denen die Details der eingegebenen Daten abgerufen werden können.
3. Verarbeitungszweck, Rechtsgrundlage und Freiwilligkeit der Verarbeitung
 Verarbeitungszweck:
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Assimoco-Gruppe - wie oben stehend in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben - zur Durchführung der Testphase verarbeitet.
Bitte beachten Sie, dass diese Verarbeitung keine negativen Auswirkungen auf Ihren Versicherungsvertrag
mit der Assimoco Gruppe haben wird; denn es handelt sich nur um Daten, die frühere
Versicherungsverhältnisse zwischen Ihnen und der Assimoco-Gruppe betreffen. Um die Zuverlässigkeit des
von der Gruppe in der Testphase verwendeten Algorithmus zu beurteilen, wird insbesondere überprüft, ob
das Scoring dem tatsächlichen Schadenverlauf einer bestimmten Versicherungsposition des Kunden
entspricht.
Das Scoring wird mit Unterstützung eines spezialisierten externen Anbieters (in diesem Fall CRIF) durch
Datenvermehrungsmechanismen berechnet, die die Bewertung der normalerweise von den gemeinsam
Verantwortlichen verwendeten Variablen ergänzen. Der Anbieter wurde ordnungsgemäß durch einen
eigenen Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten, der von den gemeinsam Verantwortlichen
und vom Anbieter unterzeichnet wurde, im Sinne und für die Zwecke
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des Artikels 28 der Verordnung als Auftragsverarbeiter benannt.
 Rechtsgrundlage:
Die hier beschriebene Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage des berechtigten Interesses der Assimoco
Gruppe an der Durchführung von Verarbeitungstätigkeiten in Verbindung mit dem Scoring, um die
Zuverlässigkeit des Algorithmus zu überprüfen und festzustellen, ob das Scoring dem tatsächlich
eingetretenen Schadenverlauf bezogen auf eine bestimmte Versicherungsposition des Kunden entspricht.
Diese Tätigkeit ist Teil der Logik der Nachhaltigkeit des Kfz-Haftpflicht-Versicherungsgeschäfts im Rahmen
eines transparenten und wettbewerbsorientierten Marktes, in dem die Assimoco Gruppe tätig ist.
4. Empfänger und Übermittlung von personenbezogenen Daten
Die unter Punkt 2 genannten personenbezogenen Daten können für die oben genannten Zwecke den
folgenden Empfängern ("Empfänger") offengelegt werden:
1. Personen, die typischerweise als Auftragsverarbeiter tätig sind, also: i) Personen, Gesellschaften oder
Kanzleien, die die Assimoco Gruppe in den Bereichen Buchhaltung, Verwaltung, Recht, Steuern, Finanzen,
Krediteintreibung unterstützen und beraten;
2. Personen, Körperschaften oder Behörden, denen die Daten aufgrund von Rechtsvorschriften oder
behördlichen Anordnungen offengelegt werden müssen;
3. natürliche Personen, die von der Assimoco Gruppe ordnungsgemäß zur Verarbeitung der Daten ermächtigt
wurden und die sich zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen
Geheimhaltungspflicht unterliegen (z. B. Angestellte und/oder externe Mitarbeiter der Assimoco Gruppe).
Die personenbezogenen Daten werden sowohl automatisch als auch manuell verarbeitet. Ihre
personenbezogenen Daten werden nicht verbreitet. Auch wenn die oben genannte Verarbeitung mit Hilfe
automatisierter Mittel erfolgt, handelt es sich nicht um eine - wie in Artikel 22 der Verordnung definierte voll automatisierte Entscheidungsfindung, die eine erhebliche rechtliche Wirkung gegenüber natürlichen
Personen entfalten könnte.
Einige Ihrer personenbezogenen Daten könnten Empfängern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
offengelegt werden. Die Assimoco Gruppe stellt sicher, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch diese Empfänger unter Einhaltung der Verordnung erfolgt. In der Tat können diese
Datenübermittlungen sich auf einen Angemessenheitsbeschluss, auf von der Europäischen Kommission
genehmigte Standarddatenschutzklauseln oder auf eine andere geeignete Rechtsgrundlage stützen.
5. Speicherung von personenbezogenen Daten
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Personenbezogene Daten, die Ihr Versicherungsverhältnis mit der Assimoco Gruppe betreffen, werden nur
für die Dauer verarbeitet, die zur Durchführung der Testphase unbedingt erforderlich ist, um zu überprüfen,
ob das berechnete Scoring dem tatsächlichen Schadenverlauf in Bezug auf eine bestimmte
Versicherungsposition des Kunden entspricht. Ihre personenbezogenen Daten, die Ihr
Versicherungsverhältnis mit der Assimoco Gruppe betreffen und ausschließlich zum hier beschriebenen
Zweck verarbeitet werden, sowie die im Rahmen der Testphase erfassten Informationen werden für einen
Zeitraum von sechs Monaten aufbewahrt.
6. Datenschutzrechte gemäß Artikel 15 u. ff. der Verordnung
Gemäß Artikel 15 u. ff. der Verordnung haben Sie das Recht, von der Assimoco-Gruppe jederzeit Auskunft
über Ihre Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie das Recht,
in den in Artikel 18 der Verordnung vorgesehenen Fällen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen
sowie gemäß Artikel 21 der Verordnung Widerspruch gegen die betreffende Verarbeitung einzulegen.
Anfragen an die Assimoco Gruppe sind schriftlich an folgende E-Mail-Adresse zu senden: privacy@assimoco.it.
Sie sind auf jeden Fall berechtigt, im Sinne des Art. 77 der Verordnung jederzeit Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutz-Aufsichtsbehörde) einzureichen, wenn Ihrer Auffassung nach
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die geltenden Datenschutzbestimmungen verstößt.

Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem 23.12.2021.
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