Datenschutzerklärung zum Kundenbereich gemäß EU-Verordnung 2016/679
Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita S.p.A., nachstehend näher bezeichnet (in der Folge die
“Gesellschaften“ oder die „Gesellschaft“), informieren Sie hiermit in ihrer Eigenschaft als
Mitinhaber der Daten der Betroffenen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für den Fall
Ihres Zugangs zum Kundenbereich der Internetseite www.assimoco.it. Die Gesellschaft verarbeitet
Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2016/679 (in der Folge die
„Verordnung“) nach den Grundsätzen der Korrektheit, Rechtmäßigkeit und Transparenz und unter
Wahrung der Vertraulichkeit und der Rechte der Betroffenen.
1. Art der personenbezogenen Daten Gegenstand der Verarbeitung
Gegenstand der Verarbeitung bei Registrierung im Kundenbereich sind die sogenannten
„gewöhnlichen“ persönlichen Daten (wie Vorname, Zuname, E-Mail-Adresse und Steuernummer).
2. Zweck der Verarbeitung
Haben Sie Ihre allenfalls erforderliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
gegeben, erfolgt diese:
Zum Zweck der Erbringung Dienste: zur Erbringung der angeforderten Dienste, Gewährung des
Zugangs – über Ihr Account - zum Kundenbereich und um Ihnen damit als Kunde der Gesellschaft
die Einsichtnahme in folgende Unterlagen zu ermöglichen:
a) bestehende oder beendete Versicherungsdeckungen
b) unterzeichnete Vertragsbedingungen;
c) Stand der Prämienzahlungen und entsprechende Zahlungsfälligkeiten;
d) für Lebensversicherungen, einschließlich der fondsgebundenen und der indexgebundenen
Lebensversicherungen und für Kapitalisierungsgeschäfte: auch der Rückkaufswert;
e) für fondsgebundene und indexgebundene Lebensversicherungen: Wert der Position
aufgrund der laufenden Bewertung der Anteile oder des Referenzwertes;
f) für Kfz-Haftpflichtversicherungen: auch die in der Bescheinigung über den Schadenverlauf
enthaltenen Informationen.
Die Verarbeitung zum genannten Zweck umfasst auch die zur Beantwortung der jeweiligen, an die
Gesellschaft gerichteten Anfragen, notwendigen Vorgänge, einschließlich des Versands über den
von Ihnen gewählten Kanal der eng mit dem vertragsmäßigen Dienst verbundenen Mitteilungen.
Die diesbezügliche Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist zur Beantwortung Ihrer Anfragen
gemäß Artikel 6.1.b der Verordnung erforderlich. Die Angabe Ihrer persönlichen Daten zum
vorstehenden Zweck ist Ihnen freigestellt; bei Nichtangabe sind Ihnen allerdings die Registrierung
im Kundenbereich und der Zugang zu den unter Buchstabe a), b), c), d) und f) bezeichneten Diensten
verwehrt;

zu Marktforschungs- und/oder Absatzförderungszwecken („Marketing“): zur Ausübung von
direkten Marketingtätigkeiten und von auf die Förderung des Absatzes der eigenen und/oder der
Produkte und/oder Dienste Dritter gerichteten Tätigkeiten, sowie zur Kontaktaufnahme - mittels
automatischer Nachrichten, E-Mails, sms/mms, Faxmitteilungen, sozialer Medien, Postsendungen
und
Telefonanrufen - bei Marktuntersuchungen, „customer satisfaction“-Umfragen und
Gewinnwettbewerben. Die diesbezügliche Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten setzt jedenfalls
Ihre vorherige Zustimmung voraus; diese ist Ihnen freigestellt, da die Verweigerung der Zustimmung
ohne Einfluss auf die Erbringung der Dienste bleibt. Auch können Sie die von Ihnen gegebene
Zustimmung jederzeit über den Kundenbereich widerrufen, ohne dadurch die Rechtmäßigkeit der
vor dem Widerruf durchgeführten Verarbeitung zu beeinträchtigen.
3. Verarbeitungsmodus
Ihre persönlichen Daten werden unter voller Einhaltung der Verordnung mithilfe elektronischer
Instrumente und durch Anwendung von eng mit den Zwecken unter Punkt 2 verknüpften Modi
verarbeitet, und damit unter Gewährleistung der Vertraulichkeit und Sicherheit; dabei werden alle
Maßnahmen getroffen, die geeignet sind, der Verletzung der Rechte, der Grundfreiheiten und der
Würde der Betroffenen vorzubeugen. Die Vorgänge betreffen nur die personenbezogenen Daten,
die für die Ausübung jener institutionellen Tätigkeiten unbedingt nötig sind, welche ohne
Verarbeitung von anonymen oder anderen Daten nicht möglich wäre.
4. Aufbewahrung
Ihre persönlichen Daten werden auf Datenträgern gespeichert und – hinsichtlich des in der
Erbringung der Dienste bestehenden Zwecks – für die dazu erforderliche Zeitdauer aufbewahrt. Die
Gesellschaft ist jedenfalls zur Aufbewahrung der verarbeiteten personenbezogenen Daten für die
vom italienischen Recht zur Wahrung ihrer Interessen vorgesehene Zeitdauer (siehe dazu Artikel
2946 und folgende des Codice Civile) berechtigt.
Zu beachten ist, dass der Abschluss des Versicherungsvertrages nicht die zeitgleiche automatische
Löschung der Registrierung im Kundenbereich bewirkt, da Sie ein Interesse an der Einsichtnahme in
die Informationen zu Ihrer Polizze haben könnten. Die Löschung Ihrer Registrierung im
Kundenbereich können Sie mittels E-Mail an privacy@assimoco.it beantragen.
Ihre persönlichen Daten zu Marketingzwecken werden bis zum Widerruf der dazu gegebenen
Zustimmung aufbewahrt.
5. Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre persönlichen Daten können von Angestellten und Mitarbeitern der Gesellschaft verarbeitet
werden, die im Rahmen der ihnen zugewiesenen spezifischen Aufgaben und gemäß den
detaillierten Weisungen der Gesellschaft entsprechend geschult sind, und sich zu ihrer vertraulichen
Behandlung verpflichtet haben. Die Verarbeitung erfolgt einzig zur Erreichung der in dieser
Datenschutzerklärung angegebenen Zwecke unter Vermeidung des Verlustes, der Vernichtung,
unerlaubten Verarbeitung der und des unbefugten Zugriffs auf die verarbeiteten Daten.

Die personenbezogenen Daten Gegenstand der Verarbeitung können auch Subjekten offengelegt
werden, die an der Datenauswertung und/oder -speicherung mitwirken, sowie etwaigen für
Rechnung der Gesellschaft tätigen Anbietern von E-Mail-Diensten und Dritten im allgemeinen, die
als Verantwortliche für die Verarbeitung instrumentelle Tätigkeiten im Auftrag der Gesellschaft
nach deren Weisungen und unter Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen ausüben. Bei
Gewinnwettbewerben, die nicht unmittelbar von ihr durchgeführt werden, verpflichtet sich die
Gesellschaft in Italien als Verantwortliche für die Verarbeitung tätige Unternehmen mit der
Datenverarbeitung zu betrauen, die die Einhaltung der Schutzmaßnahmen im Umgang mit den
Daten garantieren.
Hat sie daran ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz (48) der Verordnung, kann die
Gesellschaft Ihre persönlichen Daten auch den Gesellschaften der Assimoco-Gruppe, der sie
angehört, zu verwaltungs- und buchungstechnischen Zwecken mitteilen.
Die Gesellschaft wird Ihre persönlichen Daten außerdem den Subjekten, Organisationen und
Behörden bekanntgeben, denen sie dazu nach dem Gesetz, der Verordnung oder aufgrund von
behördlichen Anordnungen verpflichtet ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre persönlichen Daten nicht anderweitig verbreitet werden.
6. Übertragung ins Ausland von personenbezogenen Daten
Die Gesellschaft ist zur Übertragung personenbezogener Daten außerhalb des europäischen
Wirtschaftsraumes berechtigt. Die jeweilige Übertragung basiert auf den von der Europäischen
Kommission genehmigten standard contractual clauses; sie erfolgt entsprechend Absatz (46) und
folgende der Verordnung.
Nähere Informationen können bei der Gesellschaft eingeholt werden.
7. Rechte der Betroffenen
Sie haben jederzeit das Recht zu erfahren, ob personenbezogene Daten zu Ihrer Person bei den
Inhabern bestehen, und den Inhalt und die Herkunft der Daten zu erfahren; Sie können die
Ergänzung oder Berichtigung oder - in den gesetzlich vorgesehenen Fällen - die Portabilität, die
Begrenzung der Datenverarbeitung, die Löschung der verarbeiteten Daten verlangen. Des Weiteren
können Sie aus berechtigten Gründen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen.
Sie haben auch das Recht, bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen, wenn
Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte nicht eingehalten oder Ihre Anfragen nicht wie gesetzlich
vorgesehen beantwortet wurden. Für die Ausübung der Rechte können Sie sich kostenlos an
privacy@assimoco.it wenden. Im Kundenbereich haben Sie des Weiteren die Möglichkeit zur
selbständigen Abänderung der zur Datenverarbeitung zu Marketingzwecken gegebenen
Zustimmung.
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https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/privacy.html veröffentlichte Datenschutzerklärung der
Gesellschaft verwiesen.
8. Mitinhaber der Daten
Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita S.p.A., beide mit Rechtssitz in Segrate (MI), Via Cassanese 224 –
– Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto,
E-Mail-Adresse
mailto:privacy@assimoco.it sind Mitinhaber Ihrer zur Verarbeitung bestimmten persönlichen
Daten. Sie legen folglich die Verarbeitungsmodi und –zwecke - entsprechend dem zwischen ihnen
im Sinne von Absatz (26) der Datenschutzverordnung geschlossenen Mitinhaberabkommen gemeinsam fest. Für nähere Informationen zum Abkommen können Sie sich kostenlos an
mailto:privacy@assimoco.it wenden.
9. Data Protection Officer
Die Gesellschaft bedient sich eines Verantwortlichen für den Schutz der persönlichen Daten (eines
s.g. Data Protection Officer “DPO”), der Ihnen für diesbezügliche Fragen unter der E-Mail-Adresse
dpo@assimoco.it zur Verfügung steht.
10. Änderungen
Die vorliegende Datenschutzerklärung ist am 22. November 2018 in Kraft getreten. Die Gesellschaft
behält sich das Recht auf – vollständige oder teilweise - Änderung oder Aktualisierung ihres Inhalts
vor, auch für den Fall der Änderung der darauf anwendbaren Rechtsvorschriften. Die Gesellschaft
wird Sie über derartige Änderungen bei deren Einführung informieren; sie haben bei
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft oder innerhalb des Kundenbereichs
verbindliche Geltung. Die Gesellschaft empfiehlt Ihnen deshalb den regelmäßigen Besuch der
Internetseite oder des Kundenbereichs, die Ihnen Einblick in die jeweils auf den letzten Stand
gebrachte Datenschutzerklärung geben und Sie über die erhobenen Daten und über deren
Verwendung durch die Gesellschaft informieren.

