Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (nachstehend nur EUVerordnung)
Mit dem vorliegenden Dokument informieren wir Sie, dass für den Abschluss von Versicherungspolizzen oder
die Nutzung von anderen von Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita S.p.A. angebotenen Dienstleistungen oder
Produkten (nachstehend gemeinsam die "Gesellschaft" oder die "Assimoco Gruppe") die Verarbeitung einiger
Ihrer personenbezogenen Daten (nachstehend "personenbezogene Daten") erforderlich ist.
In dieser Datenschutzerklärung erklären wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten wir erfassen, für
welche Zwecke wir sie verarbeiten und wie Sie mit den Sie betreffenden Daten umgehen können.
In der Assimoco Gruppe hat der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Kunden einen sehr hohen
Stellenwert; die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt daher nach den in Art. 5 der EUVerordnung genannten Grundsätzen - Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung und
Speicherbegrenzung, Datenminimierung, Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit - sowie nach dem
Grundsatz der Rechenschaftspflicht. Ihre personenbezogenen Daten werden also nach Maßgabe der
geltenden Datenschutzgesetze und insbesondere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EUVerordnung und des GvD Nr. 196/2003 in geltender Fassung (nachstehend „ital. Datenschutzgesetz“)
verarbeitet.
Inhalt
Das nachstehende Inhaltsverzeichnis dieser Datenschutzerklärung soll Ihnen die Suche nach den für Sie
relevanten Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erleichtern. In der auf der
Website veröffentlichten Fassung können Sie durch Anklicken der einzelnen Punkte des Inhaltsverzeichnisses
die darin enthaltenen Informationen direkt aufrufen.
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1) Verantwortlicher der Datenverarbeitung (Datenverantwortlicher) und DPO - Wer wir sind
und wie Sie uns erreichen können
Die Gesellschaften Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita S.p.A, beide mit Rechtssitz in Mailand (Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - -20141 Milano (MI), E-Mail privacy@assimoco.it), sind gemeinsam
verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Das bedeutet, dass sie gemeinsam
bestimmen, wie und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten der Kunden der Gesellschaften der
Assimoco Gruppe verarbeitet werden. Zu diesem Zweck haben die Gesellschaften eine interne Vereinbarung
über die gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 der EU-Verordnung abgeschlossen, in der sie festlegen,
wer für die Erfüllung welcher Datenschutz-Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung verantwortlich ist.
Weitere Informationen zu dieser Vereinbarung können kostenlos unter der Adresse privacy@assimoco.it
angefragt werden.
Im Rahmen der Datenverarbeitung haben die Gesellschaften Assimoco S.p.A. und Assimoco Vita einen
Datenschutzbeauftragten (nachstehend „DPO“ - Data Protection Officer) benannt, der alle Fragen zum Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten beantwortet. Sie können den DPO unter der folgenden Adresse kontaktieren:
dpo@assimoco.it.

2) Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten
Damit
Sie
Versicherungspolizzen
unterzeichnen
und
andere
von
uns
angebotene
Versicherungsdienstleistungen und -produkte nutzen können, müssen wir einige Ihrer personenbezogenen
Daten verarbeiten. Der Verarbeitungsbedarf variiert je nachdem, welches Versicherungsprodukt und welche
Dienstleistung Sie wählen.
Nachstehend werden die personenbezogenen Daten aufgeführt, die wir möglicherweise verarbeiten, wenn
Sie unsere Dienstleistungen oder Produkte nutzen:
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a) Von Ihnen bereitgestellte personenbezogene Daten
Wenn Sie eines unserer Versicherungsprodukte oder eine unserer Versicherungsdienstleistungen erworben
haben, stellen Sie möglicherweise der Assimoco Gruppe "allgemeine" personenbezogene Daten zur
Verfügung, wie z. B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Wohnsitzadresse, Steuernummer, Personalausweis,
Telefonnummer sowie weitere Angaben zu Ihren Vorlieben oder Interessen. Es kann sein, dass wir - wie im
nachstehenden Abschnitt 2.c Besondere Kategorien personenbezogener Daten (so genannte sensible Daten)
ausführlich dargelegt - auch personenbezogene Daten verarbeiten müssen, die zur Kategorie der "besonderen
Daten" im Sinne von Art. 9, Abs. 1 der EU-Verordnung gehören.
Schließlich könnten wir unter bestimmten Umständen auch Ihre so genannten justiziellen Daten verarbeiten,
d. h. personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne von Art. 10 der
EU-Verordnung, wenn dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor
Gericht erforderlich ist.
Die Verarbeitung Ihrer justiziellen Daten ist grundsätzlich immer dann zulässig, wenn dies ausdrücklich
gesetzlich erlaubt ist, und ist auf jeden Fall in dem Umfang erlaubt, der in den für die Versicherungsbranche
geltenden Gesetzen oder Verordnungen sowie in den einschlägigen vorläufigen allgemeinen Ermächtigungen
der Datenschutz-Aufsichtsbehörde vorgesehen ist. Gemäß den Bestimmungen des italienischen
Datenschutzgesetzes (siehe insbesondere Art. 2-octies) könnte beispielsweise die Verarbeitung Ihrer
justiziellen Daten erforderlich sein, um die Haftung bei Schadenfällen festzustellen, an denen Sie beteiligt sind,
oder um Maßnahmen zur Verhütung, Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug im Hinblick auf die korrekte
Ausübung der Versicherungstätigkeit durchzuführen.
Wenn Sie uns allgemeine personenbezogene Daten von Dritten zur Verfügung stellen, übernehmen Sie alle
Verpflichtungen und die gesetzliche Haftung und verpflichten sich, uns in vollem Umfang von allen
Beschwerden, Forderungen, Anträgen auf Ersatz von durch die Datenverarbeitung verursachten Schäden usw.
freizustellen, die eventuell Dritte an uns richten, deren allgemeine personenbezogenen Daten Sie uns zur
Verfügung gestellt haben und die Sie daher unter Verstoß gegen die geltenden Datenschutzgesetze
verarbeitet haben. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Sie eine Polizze abschließen und der Begünstigte der
Polizze eine andere Person als Sie selbst ist (z. B. ein Familienmitglied) oder wenn personenbezogene Daten
Dritter verarbeitet werden, die aus verschiedenen Gründen in den Versicherungsvertrag einbezogen sein
können.
Diese Datenschutzerklärung gilt auch für personenbezogene Daten von Dritten, die nicht direkt bei diesen
erhoben wurden und die - wie im folgenden Absatz beschrieben - verarbeitet werden. Aus diesem Grund wird
diese Datenschutzerklärung auch im Sinne des Artikels 14 der EU-Verordnung verfasst.

b) Personenbezogene Daten, die Sie betreffen und von Dritten bereitgestellt werden
Es kann auch vorkommen, dass Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen von Dritten an
uns weitergeleitet wurden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie einen Versicherungsvertrag unterschreiben, in dem
Sie selbst - wie im vorigen Absatz beschrieben - als Begünstigter aufscheinen.
In solchen Fällen werden wir Sie frühestmöglich darüber informieren, wie wir Ihre Daten verarbeiten, und
werden Ihnen bestätigen, dass Sie Ihre Rechte jederzeit ausüben können, indem Sie sich an die
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Kontaktadresse wenden, die in Abschnitt 6) "Wie Sie Ihre personenbezogenen Daten kontrollieren können und
welche Rechte Sie haben“ genannt ist. Darüber hinaus können wir bei der Durchführung von
Versicherungsgeschäften sowie bei der Bearbeitung und Regulierung von Schadenfällen Kenntnis von
personenbezogenen Daten zu Dritten erhalten. Für geschädigte Dritte haben wir eine eigene
Datenschutzerklärung verfasst, die eine Beschreibung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten dieser
Personen enthält und auf der Website der Assimoco Gruppe abrufbar ist.
4

Da wir für den Verkauf unserer Versicherungsprodukte oder -dienstleistungen auf ein Netz von
Versicherungsvermittlern zurückgreifen, kann es außerdem vorkommen, dass der Versicherungsvermittler,
der die Versicherungsprodukte oder -dienstleistungen anbietet, einige Ihrer personenbezogenen Daten direkt
an uns weitergibt, da sie bereits in seiner Datenbank gespeichert sind, sofern Sie dieser Weitergabe im Voraus
zustimmen. Weitere Einzelheiten zu dieser Möglichkeit finden Sie in Abschnitt 3, Absatz C. Abruf Ihrer
personengebundenen Daten aus der Datenbank des Versicherungsvermittlers.

c) Besondere Kategorien personenbezogener Daten (so genannte sensible Daten)
Um bestimmte Versicherungsverträge abzuschließen, um die vertraglich vereinbarte Leistung auszuführen
oder die jeweils von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zu erbringen, müssen wir unter Umständen
personenbezogene Daten über Ihre Gesundheit verarbeiten. Wenn Sie beispielsweise einen Vertrag für eine
Kranken- und/oder bestimmte Lebensversicherungsarten abschließen, brauchen wir für den Abschluss des
Versicherungsvertrags Informationen zu Ihrem Gesundheitszustand; aus diesem Grund könnten wir z. B.
Informationen über Ihren Gesundheitszustand einholen, indem wir Ihnen einen Gesundheitsfragebogen
vorlegen, anhand dessen wir das zu versichernde Risiko besser einschätzen können. Ebenso kann es für die
ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich mit uns vereinbarten Dienstleistung erforderlich sein, dass wir
im Rahmen der Bearbeitung von Kfz- oder Unfallschäden Daten über Ihren Gesundheitszustand verarbeiten,
und zwar unabhängig davon, ob Sie ein geschädigter Dritter oder der Unterzeichner des
Versicherungsvertrags sind. Darüber hinaus können unsere Mitarbeiter (siehe nachstehender Abschnitt 4) Mit
wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen) ganz allgemein im Rahmen der Bearbeitung von Sie
betreffenden Akten oder bei Beantwortung Ihrer Fragen und im Rahmen von Klarstellungen und/oder bei der
Erbringung von angeforderten Tätigkeiten Kenntnis von Informationen über Ihre Gesundheit erlangen.
Für den Abschluss bestimmter Verträge oder deren ordnungsgemäße Ausführung müssen wir im Rahmen der
vorgenannten Tätigkeiten zwangsläufig personenbezogene Daten verarbeiten, die in ihrer Gesamtheit
Aufschluss über Ihren Gesundheitszustand geben können und daher zu den besonderen Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9, Abs.1 der EU-Verordnung gehören.
Im Allgemeinen können personenbezogene Daten über Ihre Gesundheit unter folgenden Voraussetzungen
verarbeitet werden:
1. mit Ihrer vorherigen Einwilligung (Art. 9, Abs. 2, lit. a) der EU-Verordnung); oder
2. wenn dies für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht oder
bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich ist ( Art. 9, Abs.2, lit. f) der EUVerordnung).
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3) Warum, wie und für wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
Im nachstehenden Abschnitt wird im Detail dargelegt, für welche Zwecke wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten. Für jeden Verarbeitungszweck wurden die jeweilige Rechtsgrundlage, die Art der Bereitstellung
der personenbezogenen Daten und die Speicherdauer angegeben.
Zur Erreichung der hier genannten Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten sowohl in Papierform als
auch mit IT- und elektronischen Verfahren verarbeitet.

A. Verarbeitung personenbezogener Daten für Versicherungszwecke
Zweck: Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um den bei uns unterzeichneten
Versicherungsvertrag abzuschließen und auszuführen, um Ihnen die von Ihnen oder in Ihrem Namen
angeforderten Versicherungsprodukte oder -dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, einschließlich der in
Verbindung mit Ihrer Polizze vorgesehenen Produkte und Dienstleistungen, sowie um Schadenfälle zu
regulieren und auszuzahlen. Diese personenbezogenen Daten könnten - wie oben in Abschnitt 2) Welche
personenbezogenen Daten wir verarbeiten beschrieben - direkt bei Ihnen oder bei anderen Personen erhoben
worden sein. Für diesen Verarbeitungszweck könnte es beispielsweise nötig sein, dass Sie uns Ihren Vor- und
Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse mitteilen und dass wir Kenntnis von personenbezogenen Daten über
Ihre Gesundheit oder von justiziellen Daten erlangen.
Bitte beachten Sie auch, dass diese Verarbeitung auch die Übermittlung aller personenbezogenen Daten und
in besonderen Fällen auch die Offenlegung von besonderen Daten (von so genannten sensiblen Daten) an
Dritte umfassen kann, die Teil der so genannten "Versicherungsvertriebskette" sind, auf die in Abschnitt 4)
Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen verwiesen wird. Denn aufgrund der Besonderheiten der
Versicherungsbranche ist diese Offenlegung zur Erfüllung des Versicherungsvertrags, dessen Vertragspartei
Sie sind, zur Deckung der Versicherungsrisiken (auch durch Mit- oder Rückversicherung des
Versicherungsrisikos) oder zur Durchführung der von Ihnen erbetenen vorvertraglichen Maßnahmen
erforderlich.
Bitte beachten Sie auch, dass für die Ausstellung der von Ihnen gewählten Polizze eine so genannte
Risikoübernahme erfolgen muss; hier handelt es sich um eine Reihe von für Versicherungsverträge typischen
Verfahren, in deren Rahmen das Risiko bewertet, die Prämie festgelegt und anschließend die Polizze selbst
ausgestellt wird. Die der Risikoübernahme zugrundeliegenden Bewertungen können in einigen Fällen die
automatisierte Verarbeitung verschiedener Arten von Informationen erfordern, darunter auch die
Auswertung Ihrer so genannten allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Steuernummer, Wohnort usw.),
da diese für eine korrekte Risikobewertung nützlich sind. Auch wenn die vorgenannte Verarbeitung mit Hilfe
automatisierter Mittel erfolgt, handelt es sich nicht um eine - wie in Artikel 22 der EU-Verordnung definierte
- vollautomatisierte Entscheidungsfindung, die erhebliche rechtliche Wirkungen gegenüber natürlichen
Personen entfalten könnte.
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Rechtsgrundlage:
• Ausführung des Versicherungsvertrags (Art. 6, Abs. 1, lit. b) der EU-Verordnung): Die Verarbeitung Ihrer so
genannten allgemeinen personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist zur Erfüllung eines Vertrags nötig,
dessen Vertragspartei Sie sind und der die Bereitstellung der oben genannten Versicherungsprodukte oder
-dienstleistungen zum Gegenstand hat.
• Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten - der so genannten
sensiblen Daten (Art. 9, Abs. 2, lit. a) der EU-Verordnung): Wenn Sie Versicherungsprodukte oder dienstleistungen beantragen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten über Ihren
Gesundheitszustand sowie - in besonderen Fällen - deren Übermittlung an Dritte erfordern, die Teil der so
genannten "Versicherungsvertriebskette" sind, erfolgt die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer vorherigen
Einwilligung, die eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung des Versicherungsverhältnisses ist.
Die Verarbeitung zu diesem Zweck kann auch Ihre justiziellen Daten betreffen, wie bereits in Abschnitt 2,
Absatz a) Von Ihnen bereitgestellte personenbezogene Daten ausführlich beschrieben; außerdem könnte die
Datenverarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht
nötig sein. Die Verarbeitung Ihrer justiziellen Daten ist indes zulässig in den Fällen, in denen dies ausdrücklich
gesetzlich erlaubt ist (z. B. zur Feststellung der Haftung bei Schadenfällen, an denen Sie beteiligt sind, oder im
Rahmen von Maßnahmen zur Verhütung, Aufdeckung und Bekämpfung von Betrug im Hinblick auf die
korrekte Ausübung der Versicherungstätigkeit); die Verarbeitung ist in jedem Fall in dem Umfang erlaubt, der
in den für die Versicherungsbranche geltenden Gesetzen oder Verordnungen sowie in den einschlägigen
vorläufigen allgemeinen Ermächtigungen der Datenschutz-Aufsichtsbehörde vorgesehen ist.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung– obligatorisch: Die
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck ist unerlässlich für die Bereitstellung der
gewünschten Versicherungsprodukte und/oder -dienstleistungen. Daher weisen wir darauf hin, dass wir bei
Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten Ihnen die gewünschten Versicherungsprodukte
und/oder -dienstleistungen gar nicht oder nur teilweise anbieten können.
Wenn Sie bei uns einen Versicherungsvertrag abschließen, für dessen Abschluss Sie uns Informationen über
Ihren Gesundheitszustand (z. B. bei Kranken- oder Lebensversicherungen) bereitstellen müssen, ist die
Erteilung Ihrer Einwilligung nicht obligatorisch, aber bei Nichteinwilligung können wir Ihnen die oben
genannten Versicherungsprodukte und/oder -dienstleistungen gar nicht oder nur teilweise anbieten.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Ihre personenbezogenen Daten werden
so lange gespeichert, wie es für die Ausführung des Versicherungsvertrags, den Sie mit der Assimoco Gruppe
abgeschlossen haben, unbedingt erforderlich ist. Da die Datenverarbeitung für die Erbringung von vertraglich
vereinbarten Dienstleistungen erfolgt, wird die Assimoco Gruppe auf jeden Fall von der rechtlich
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen (Art. 2946 des Ital. Zivilgesetzbuchs) und die zum Schutz der
eigenen Interessen nötigen personenbezogenen Daten für die gesetzlich vorgesehene Dauer speichern.

B. Verarbeitung personenbezogener Daten für Marketingzwecke
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Zweck: Ihre personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet: Direktmarketing, Werbung
für Versicherungsprodukte und -dienstleistungen der Assimoco Gruppe und/oder von Drittanbietern; weitere
Zwecke sind die Kontaktaufnahme für die Teilnahme an Marktforschungen, an Umfragen zur
Kundenzufriedenheit und der Versand von Nachrichten zu Gewinnspielen, die die Assimoco Gruppe für Ihre
Kunden organisiert. Diese Kontaktaufnahme kann durch die Zusendung von Nachrichten per E-Mail, SMS und
mit der traditionellen Papierpost erfolgen.
7

Rechtsgrundlage:
• Einwilligung für Marketingzwecke (Art. 6, Abs. 1, lit. a) der EU-Verordnung ): Die Verarbeitung zu den in
diesem Abschnitt beschriebenen Marketingzwecken erfordert Ihre vorherige ausdrückliche Einwilligung.
Diese können Sie jederzeit frei widerrufen, indem Sie an privacy@assimoco.it schreiben; Sie können Ihre
Einwilligungen aber auch im persönlichen Kundenbereich - wenn Sie dort registriert sind - von dort aus
eigenständig ändern, wie in der Datenschutzerklärung für den Kundenbereich (verfügbar auf der Website
www.assimoco.it oder im Kundenbereich) im Detail dargelegt. Außerdem erinnern wir Sie daran, dass Sie
Ihre Einwilligung in die Verarbeitung zu Marketingzwecken stets widerrufen können, indem Sie auf den
Link zur Abmeldung klicken, der sich am Ende jeder erhaltenen Werbe-E-Mail befindet. Sie können sich
aber auch direkt an den Versicherungsvermittler Ihres Vertrauens wenden. Der Antrag auf Abmeldung über
den entsprechenden Link am Ende jeder kommerziellen Mitteilung oder der - wie oben beschrieben eingelegte Widerspruch gegen die Zusendung von kommerziellen E-Mails hat den Widerruf Ihrer
Einwilligung zum Erhalt dieser Mitteilungen auch über andere eventuell ausgewählte
Kommunikationskanäle zur Folge.
Da die Assimoco Gruppe ihre Werbemitteilungen hauptsächlich per E-Mail versendet, weisen wir darauf hin,
dass Sie für den Erhalt von Marketing-Mitteilungen der Assimoco Gruppe zumindest Ihre E-Mail-Adresse
mitteilen müssen.
Für den Fall, dass Sie die Aktivierung des unter Punkt H, lit. e) dieser Datenschutzerklärung genannten
Fernabsatzangebots beantragt haben, ist zu beachten, dass die Assimoco Gruppe - im Rahmen der Interaktion
aus der Ferne zwischen Ihnen und dem Versicherungsvermittler und über die für den Fernabsatz
vorgesehenen Interaktionsmöglichkeiten - nur dann für Versicherungsprodukte und -dienstleistungen werben
kann, wenn Sie auch die entsprechende Einwilligung für die in diesem Punkt B genannten Marketingzwecke
gegeben haben.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung – freiwillig : Die
Erteilung Ihrer Einwilligung für den genannten Zweck ist völlig freiwillig, die Nichteinwilligung hat keine
Auswirkungen auf die Möglichkeit, unsere Versicherungsprodukte und/oder -dienstleistungen zu nutzen. Mit
anderen Worten: Auch wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten zu Marketingzwecken
verweigern, können Sie den Versicherungsvertrag mit uns auf jeden Fall trotzdem abschließen. Wenn Sie
jedoch Marketingmitteilungen erhalten möchten und die entsprechende Einwilligung erteilt haben, müssen
Sie auch Ihre E-Mail-Adresse angeben, da die Mitteilungen hauptsächlich per E-Mail versendet werden.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Ihre personenbezogenen Daten werden
bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung verarbeitet, längstens jedoch bis 24 Monate nach der Erhebung der Daten.
Wir weisen darauf hin, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit frei widerrufen können; dazu können Sie an
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privacy@assimoco.it schreiben, in Ihrem persönlichen Kundenbereich den Widerruf mitteilen, sich an den
Versicherungsvermittler Ihres Vertrauens wenden oder den speziellen Link benutzen, den Sie in den
kommerziellen Mitteilungen, die Sie erhalten, finden können. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei
einer Kündigung des Versicherungsvertrags ohne Widerruf dieser Einwilligungen könnten Ihre
personenbezogenen Daten auch nach Ihrer Kündigung weiter verarbeitet werden.
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C. Abruf von personenbezogenen Daten aus der Datenbank des Versicherungsvermittlers
Zweck: Für den Vertrieb ihrer Versicherungsprodukte und -dienstleistungen nutzt die Assimoco Gruppe ein
Netz von Versicherungsvermittlern, bei denen die Kunden die Dienstleistungen und Produkte der Assimoco
Gruppe erwerben können; wenn Ihre personenbezogenen Daten, die zur Erbringung der in Abschnitt A)
Verarbeitung personenbezogener Daten für Versicherungszwecke genannten Dienstleistungen nötig sind,
bereits in der Datenbank des Versicherungsvermittlers aufscheinen, würde die hier genannte
Datenverarbeitung es uns ermöglichen, diese Daten über ein IT-Verfahren direkt aus den vorgenannten
Datenbanken abzurufen.
Rechtsgrundlage:
• Einwilligung für den Abruf personenbezogener Daten aus der Datenbank des Versicherungsvermittlers
(Art. 6, Abs. 1, lit. a) der EU-Verordnung): Die hier genannte Verarbeitung beruht auf Ihrer vorherigen
ausdrücklichen Einwilligung, die Sie bei Abschluss des Vertrags für das von Ihnen erworbene
Versicherungsprodukt oder die erworbene Dienstleistung erteilt haben.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung – freiwillig : Die
Erteilung Ihrer Einwilligung für den hier genannten Zweck ist völlig freiwillig, und sollten Sie beabsichtigen,
Ihre Einwilligung zu diesem automatischen Abruf nicht zu erteilen, können Sie trotzdem den Abschluss des
Versicherungsvertrags vornehmen; Ihre personenbezogenen Daten können von der vom
Versicherungsvermittler beauftragten Person bei Ihnen zu dem Zeitpunkt erhoben werden, zu dem die
Unterzeichnung des Versicherungsvertrags erbeten wird.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Die von Ihnen erteilte Einwilligung
behält ihre Gültigkeit für den betreffenden einzelnen Vorgang.

D. Compliance - Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
Zweck: Ihre personenbezogenen Daten werden weiters zur Erfüllung von Pflichten, die von geltenden
Gesetzen, Verordnungen oder von EU-Bestimmungen vorgeschrieben werden, oder zur Erfüllung von
etwaigen Anfragen von Behörden oder von anderen zuständigen Stellen verarbeitet. Im Rahmen dieser
Verarbeitung können z. B. Ihre personenbezogenen Daten den zuständigen Behörden offengelegt und für
buchhalterische, steuerliche oder andere Verpflichtungen der Assimoco Gruppe aufbewahrt werden.
Die für den Versicherungsvertrieb geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Richtlinie (EU) 2016/97 über
Versicherungsvertrieb, bekannt auch als „IDD“ - Insurance Distribution Directive) verpflichten uns
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insbesondere, Versicherungsverträge anzubieten, die den Versicherungswünschen und -bedürfnissen des
Versicherungsnehmers, des Versicherten und jener Personen entsprechen, die die Kosten für die
Prämienzahlung zur Gänze oder teilweise tragen. Dazu müssen wir vorab über einen eigenen Fragebogen
(nachstehend „Fragebogen“) Informationen einholen, ohne die diese rechtliche Verpflichtung nicht erfüllt
werden kann. Denn die im Rahmen dieses Fragebogens angegebenen Informationen werden von uns
analysiert und mit automatisierten Mitteln nur soweit verarbeitet, dass wir die genannte rechtliche
Verpflichtung erfüllen und Ihnen Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Versicherungsverträge
anbieten können. Diese Verarbeitung kann auch die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
beinhalten. Dabei werden diese personenbezogenen Daten verwendet, um bestimmte persönliche Aspekte
zu bewerten, insbesondere um Aspekte zu analysieren, die beispielsweise auf die wirtschaftliche Situation,
die persönlichen Vorlieben, die Interessen oder das Verhalten der genannten natürlichen Person hinweisen,
um den Kunden bedarfsgerechte Versicherungsprodukte anbieten zu können. Bitte beachten Sie, dass diese
Datenverarbeitung aber auf keinen Fall mit einem ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung
beruhenden Entscheidungsprozess im Sinne des Art. 22 der EU-Verordnung einhergeht und zu keinen
Entscheidungen führt, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfalten oder Sie in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigen.
Rechtsgrundlage:
• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6, Abs. 2, lit. c) der EU-Verordnung): Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir
unterliegen. Einige dieser Verpflichtungen sind unter anderem in folgenden einschlägigen
Rechtsvorschriften vorgeschrieben:
a) Richtlinie (EU) 2016/697 (so genannte „IDD-Richtlinie“);
b) IVASS-Verordnung Nr. 40/2018;
c) steuer- und buchhaltungsrechtliche Bestimmungen.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung– obligatorisch: Da
wir zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen, zu dieser Datenverarbeitung verpflichtet
sind, ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck unerlässlich, damit wir Ihnen die
gewünschten Versicherungsdienstleistungen und/oder -produkte anbieten können.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Wir speichern Ihre personenbezogenen
Daten so lange, wie dies laut spezifischer Speicherpflicht oder laut den jeweils geltenden Rechtsvorschriften
nötig ist.

E. Versicherungsergänzende Zwecke
Zweck: Um die Erfüllung des Rechtsverhältnisses mit uns zu verbessern und/oder um den Zugang zu anderen
versicherungsergänzenden Leistungen (nachstehend „versicherungsergänzende Leistungen“) zu erleichtern,
können Ihre so genannten allgemeinen personenbezogenen Daten bei bestimmten Versicherungsverträgen
Dritten offengelegt werden; diese handeln bei der Erbringung der mit diesen Zwecken verbundenen
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Dienstleistungen als eigenständige Datenverantwortliche. Bei Abschluss dieser speziellen Polizzen, die diese
versicherungsergänzenden Leistungen vorsehen, werden die Besonderheiten der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten in einer eigenen Datenschutzerklärung und in den von Ihnen unterzeichneten
Vertragsunterlagen genau beschrieben. Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten bei einer
solchen Offenlegung an Dritte nach den Datenschutzrichtlinien dieser unabhängigen Datenverantwortlichen
verarbeitet werden.
Rechtsgrundlage:
• Einwilligung in die Verarbeitung zu versicherungsergänzenden Zwecken (Art. 6, Abs. 1, lit. a) der EUVerordnung): Die hier beschriebene Verarbeitung beruht auf Ihrer vorherigen Einwilligung in die
Offenlegung Ihrer so genannten allgemeinen personenbezogenen Daten, wie in diesem Abschnitt
erläutert, die Sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der oben genannten Polizzen erteilt haben.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung – freiwillig : Ihre
Einwilligung ist völlig freiwillig; wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, können Sie die
Versicherungsprodukte und/oder -dienstleistungen im Zusammenhang mit den oben genannten Polizzen auf
jeden Fall nutzen, Sie können aber nicht die Zusatzleistungen in Anspruch nehmen.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Ihre personenbezogenen Daten werden
so lange gespeichert, wie es für die Ausführung der Verträge im Rahmen der in diesem Abschnitt genannten
Polizzen erforderlich ist, für die die Zusatzleistungen erbracht werden.

F. Profilierung
Zweck: Diese Verarbeitung, die auch mit automatisierten Mitteln erfolgen kann, umfasst die Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten, um bestimmte Sie betreffende persönliche Aspekte zu bewerten,
insbesondere um Aspekte wie persönliche Vorlieben, Interessen, Verhalten zu analysieren oder
vorherzusagen und um Ihnen auf der Grundlage dieser Merkmale maßgeschneiderte Werbemitteilungen
zukommen zu lassen.
Konkret geht es bei dieser Verarbeitung um die Analyse der Merkmale, Interessen, Vorlieben und des
Kaufverhaltens unserer Kunden, damit wir auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote ausarbeiten und
ihnen Werbemitteilungen zu diesen Produkten zukommen lassen können, von denen wir annehmen, dass sie
für sie von Interesse sein könnten. Wir weisen darauf hin, dass die bisher beschriebene Profiling-Tätigkeit
nicht mit einer automatisierten Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 der EU-Verordnung verbunden ist,
die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Rechtsgrundlage:
•

Berechtigtes Interesse der Assimoco Gruppe an der Durchführung von Profiling-Aktivitäten (Art. 6,
Abs. 1 lit. f) der EU-Verordnung): Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur
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Personalisierung von Werbemitteilungen zu Produkten und/oder von für Sie bestimmten Angeboten
basiert auf dem berechtigten Interesse der Gesellschaft, ihre kommerziellen Mitteilungen zu
optimieren und effektiver zu gestalten. Die Assimoco Gruppe möchte klarstellen, dass sie ihr
berechtigtes Interesse gegen die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen abgewogen hat und
dass sie auf der Grundlage dieser Abwägungen der Ansicht ist, dass die Interessen und Rechte dieser
Personen durch die genannte Verarbeitung in diesem Fall nicht beeinträchtigt werden. Sie können der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Profiling-Zwecke jederzeit widersprechen, indem
Sie uns unter den Adressen kontaktieren, die in Abschnitt „6) Wie Sie Ihre personenbezogenen Daten
kontrollieren können und welche Rechte Sie haben“ dieser Datenschutzerklärung angegeben sind.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung - freiwillig : Die
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist freiwillig; der Abschluss Ihrer
Versicherungsverträge ist auch ohne Ihre Einwilligung weiterhin möglich. Sie können der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für Profiling-Zwecke jederzeit widersprechen, indem Sie uns unter den Adressen
kontaktieren, die in Abschnitt "6) Wie Sie Ihre personenbezogenen Daten kontrollieren können und welche
Rechte Sie haben" dieser Datenschutzerklärung angegeben sind. Ihr Widerspruch schließt auf keinen Fall die
Möglichkeit aus, weitere neue Verträge für Versicherungsprodukte und/oder -dienstleistungen mit uns
abzuschließen. Wenn Sie dieser Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, bedeutet das
nur, dass Sie keine Produktnachrichten und/oder für Sie bestimmte personalisierte Angebote erhalten
können. Bitte beachten Sie, dass die Ablehnung der Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken generell
einhergeht mit dem Ausschluss der in diesem Absatz beschriebenen Profiling-Tätigkeiten. Wenn Sie dagegen
dem Profiling widersprochen, aber dem Marketing zugestimmt haben, erhalten Sie weiterhin
Werbemitteilungen, die jedoch nicht personalisiert sind.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Ihre personenbezogenen Daten werden
zu diesem Zweck verarbeitet, bis Sie - wie oben beschrieben - Widerspruch gegen diese Verarbeitung
einlegen.

G. Datenaktualisierung
Zweck: Zweck dieser Tätigkeit ist es, den Grundsatz der Richtigkeit der Verarbeitung durch die Assimoco
Gruppe im Sinne des Art. 5, Abs. 1, lit. d) der EU-Verordnung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die
personenbezogenen Daten ihrer Kunden stets korrekt in ihren Systemen erfasst und aktualisiert werden. Zu
diesem Zweck können wir Ihnen in bestimmten Abständen Mitteilungen zusenden, in denen wir Sie
auffordern zu prüfen, ob die angegebenen personenbezogenen Daten und die zu einem früheren Zeitpunkt
genannten Vorlieben immer noch richtig sind, und sie gegebenenfalls zu ändern.
Rechtsgrundlage:
• Berechtigtes Interesse der Assimoco Gruppe, die Qualität der eigenen Datenbank zu gewährleisten
(Art. 6, Abs. 1, lit. f) der EU-Verordnung): Die hier beschriebene Verarbeitung beruht auf dem
berechtigten Interesse der Assimoco Gruppe, die Richtigkeit und Aktualität der personenbezogenen
Daten und der in der Vergangenheit erteilten Einwilligungen zu überprüfen. Dieses berechtigte
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Interesse ist dadurch gerechtfertigt, dass die Assimoco Gruppe nach Art. 5, Abs. 1, lit. d) der EUVerordnung den Grundsatz der Richtigkeit der in ihrem Besitz befindlichen Daten gewährleisten und
sicherstellen muss, dass die personenbezogenen Daten der eigenen Kunden in den Systemen stets
korrekt erfasst sind und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Sie können dem Erhalt dieser Art
von Mitteilungen jederzeit widersprechen, indem Sie an die Adresse privacy@assimoco.it schreiben
oder den Link verwenden, der eventuell in der per E-Mail gesendeten Aktualisierungsaufforderung
enthalten ist.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung - freiwillig: Die
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ist völlig freiwillig und beeinträchtigt nicht
die Möglichkeit, Verträge mit der Assimoco Gruppe abzuschließen und die von ihr angebotenen
Dienstleistungen zu nutzen.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Für die in diesem Abschnitt genannten
Zwecke verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, bis Sie der Verarbeitung widersprechen.
Die Assimoco Gruppe kann Ihre personenbezogenen Daten in jedem Fall für den Zeitraum aufbewahren, der
nach italienischem Recht zum Schutz der eigenen Interessen vorgesehen und zulässig ist (Art. 2947 (1)(3) Ital.
Zivilgesetzbuch).

H. Erbringung der von Ihnen jeweils gewünschten Dienstleistungen
Zweck: Die in diesem Abschnitt beschriebene Datenverarbeitung ermöglicht es Ihnen, Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen, die Sie eventuell aktivieren und/oder anfordern wollen, um die Abläufe mit uns zu
verbessern und zu vereinfachen. Sie können insbesondere die folgenden Dienste aktivieren:
a) Fortgeschrittene elektronische Unterschrift One Time Password ("FEA - OTP"): Die FEA OTP sieht die
elektronische Unterzeichnung (nachstehend "Unterschrift") von Dokumenten über Ihr Mobiltelefon
vor; dazu wird ein Zufallscode verwendet, der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung generiert und an die
Telefonnummer gesendet wird, die Sie dem Versicherungsvermittler mitgeteilt haben, damit die
Verbindung zwischen dem Unterzeichner und der Unterschrift hergestellt werden kann. Wir möchten
Sie darauf hinweisen, dass die dafür vorgesehene Datenverarbeitung in der eigenen
Datenschutzerklärung zur elektronischen Unterschrift mittels OTP beschrieben ist, die Sie bei der
Unterzeichnung des Vertrags nach dieser Methode erhalten haben.
b) HANDSCHRIFTLICHE fortgeschrittene elektronische Unterschrift ("FEA" - handschriftlich): Sollten Sie
sich hingegen dafür entschieden haben, den Vertrag mit uns mittels einer so genannten
"handschriftlichen" elektronischen Unterschrift zu unterzeichnen, möchten wir Sie darauf hinweisen,
dass die dafür nötige Datenverarbeitung in der eigenen Datenschutzerklärung zur handschriftlichen
elektronischen Unterschrift beschrieben ist, die Sie bei der Unterzeichnung des Vertrags nach dieser
Methode erhalten haben.
c) Entmaterialisierung: Mit diesem Service können Sie die Mitteilungen zu Ihren Versicherungspositionen
in digitalem Format direkt in Ihrem persönlichen Kundenbereich statt in papiergebundener Form
erhalten. Sie können die Entmaterialisierung von Mitteilungen eigenständig direkt in Ihrem
persönlichen Kundenbereich aktivieren und deaktivieren.
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d) Erhalt der vorvertraglichen Unterlagen: Mit diesem Dienst können Sie die vorvertraglichen Unterlagen
zu einem Versicherungsprodukt, für das Sie sich interessieren, direkt in der Phase der Ausstellung der
Versicherungspolizze per E-Mail erhalten, ohne dass Sie sich vorher im Kundenbereich registrieren
oder die oben genannte Entmaterialisierung beantragen müssen.
e) Fernabsatz (Vermittlung von Versicherungsverträgen mittels Fernkommunikationstechniken): Dieser
Dienst ermöglicht es Ihnen, aus der Ferne mit Ihrem Versicherungsvermittler zu interagieren, um
Versicherungsprodukte oder -dienstleistungen zu erwerben oder Bearbeitungsvorgänge für den mit
uns abgeschlossenen Versicherungsvertrag auszuführen; dazu werden Audio-/Video-Tools verwendet,
die von der Assimoco Gruppe zur Verfügung gestellt werden und die Sie nutzen können, wenn Sie ein
Endgerät wie einen PC oder ein Smartphone besitzen. Bitte beachten Sie, dass weitere Einzelheiten zu
diesem Dienst in der eigenen Datenschutzerklärung zum Fernabsatz beschrieben sind, die Sie vor
Abschluss des Vertrages nach der Fernabsatzmethode erhalten. Wenn Sie auch für den Zweck B.
Marketing Ihre Einwilligung erteilt haben, können Sie im Rahmen dieses Dienstes auch Werbe- und
Marketingmitteilungen erhalten.
Rechtsgrundlage:
• Ausführung der von Ihnen gewünschten Leistungen (Art. 6, Abs. 1, lit. b) der EU-Verordnung): Diese
Verarbeitung beruht auf der Ausführung der von Ihnen gewünschten Leistungen und ist notwendig, um
Ihnen vorvertragliche und zusätzliche vertragliche Leistungen anzubieten, die unseren Kunden zur
Verfügung stehen.
Art der Bereitstellung der personenbezogenen Daten und Folgen der Nichtbereitstellung - freiwillig : Die
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig und ihre Nichtbereitstellung hat keine
Auswirkungen auf den Abschluss des Versicherungsvertrags mit uns, da es sich um optionale Zusatzleistungen
in Ergänzung zur Hauptvertragsleistung handelt. Sollten Sie Ihre Daten für diesen speziellen Zweck nicht zur
Verfügung stellen, können Sie trotzdem: die Unterlagen in Papierform unterschreiben; die Unterlagen zu
Ihren Versicherungspositionen in Papierform erhalten; die vorvertraglichen Unterlagen zu einem
Versicherungsprodukt, das Sie interessiert, in Papierform erhalten.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Ihre personenbezogenen Daten werden
so lange verarbeitet, bis Sie diese Dienste kündigen.
Ihre Daten werden in jedem Fall so lange aufbewahrt, wie es für die Durchführung der angeforderten Tätigkeit
erforderlich ist, und auch darüber hinaus, wenn die einschlägigen Vorschriften dies vorsehen. Die
Deaktivierung dieser Zusatzleistungen hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die
durchgeführt wurde, als diese noch aktiv waren.

I. Verhütung von Missbrauch und Betrug
Zweck: Ihre personenbezogenen Daten könnten zur Verhütung oder Aufdeckung eines etwaigen Betrugs
verarbeitet werden, der im Rahmen der Inanspruchnahme der Versicherungsdienstleistungen unserer
Gesellschaft und/oder bei der Ausführung von Versicherungsverträgen begangen wird. Ziel dieser
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Verarbeitung ist es, der Assimoco Gruppe die Möglichkeit zu geben, betrügerische Aktivitäten oder
Missbrauch bei der Nutzung der Dienste (z. B. bei Online-Zahlungen) oder bei der Ausführung der
Versicherungsverträge (auch im Rahmen der Schadenbearbeitung) zu verhindern und/oder zu erkennen und
das eigene Recht auf Schutz vor Gericht geltend zu machen.
Rechtsgrundlage:
• Berechtigtes Interesse der Assimoco Gruppe an der Verhütung von Missbrauch und Betrug (Art. 6,
Abs. 1, lit. b) der EU-Verordnung): Die Verarbeitung Ihrer so genannten "allgemeinen"
personenbezogenen Daten basiert gemäß Art. 6, Abs. 1, lit. f) und Erwägungsgrund 47 der EUVerordnung auf dem berechtigten Interesse der Assimoco Gruppe, etwaige betrügerische Aktivitäten
oder Missbrauch bei der Nutzung der von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen und/oder
bei der Ausführung von Versicherungsverträgen zu verhindern und/oder aufzudecken und den
gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen vor
Gericht geltend zu machen.
Im Falle eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung zu diesem Zweck kann der Widerspruchsantrag wie in Abschnitt 6) Wie Sie Ihre personenbezogenen Daten kontrollieren können und welche Rechte Sie
haben beschrieben - eingereicht werden, muss aber begründet werden. Bei einem Widerspruch wird
die Assimoco Gruppe zwischen ihrem eigenen berechtigten Interesse und den Rechten und Freiheiten
der betroffenen Personen abwägen und dabei die Widerspruchsbegründung berücksichtigen.
• Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht (Art. 9, Abs. 2, lit.
f) der EU-Verordnung: Die Verarbeitung Ihrer so genannten „sensiblen Daten“ für die hier genannten
Zwecke basiert hingegen auf Art. 9, Abs.2, lit. f) der EU-Verordnung; das bedeutet, dass diese
Datenverarbeitung immer dann erfolgt, wenn sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit
erforderlich ist.
Art der Bereitstellung der Daten und Folgen der Nichtbereitstellung: Nach Bereitstellung Ihrer
personenbezogenen Daten könnte die Verarbeitung der Daten zur Wahrung der Interessen der Assimoco
Gruppe nötig sein.
Speicherdauer: Ihre personenbezogenen Daten werden so lange verarbeitet, wie dies zur Erreichung des
genannten Zwecks unbedingt nötig ist, und werden für die Dauer gespeichert, die laut italienischem Recht zur
Wahrung der Interessen der Assimoco Gruppe (Art. 2947 des Ital. Zivilgesetzbuchs, Abs. 1 und 3) erlaubt ist,
also so lang wie die Assimoco Gruppe verpflichtet ist, die Daten zur Verhütung von Missbrauch und Betrug
und zur Wahrung ihrer eigenen Interessen vor Gericht zu speichern und die genannten Daten den zuständigen
Behörden offenzulegen.

J. Statistische Zwecke
Zweck: Dieser Zweck umfasst die Analyse und Auswertung von aggregierten und anonymisierten Daten über
unseren Kundenstamm. Die Datenverarbeitung erfolgt in diesem Fall zu statistischen Zwecken und betrifft
zuvor anonymisierte Daten; d. h. die verarbeiteten Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf die
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Identität der Kunden, auf die sie sich beziehen. Aus diesem Grund handelt es sich bei dieser Tätigkeit um keine
Verarbeitung personenbezogener Daten, weshalb in diesem Fall die EU-Verordnung nicht anwendbar ist.
Rechtsgrundlage: In diesem Fall werden nicht personenbezogene Daten verarbeitet, weshalb die
Verarbeitung von der Assimoco Gruppe frei durchgeführt werden kann, ohne dass es einer Rechtsgrundlage
als Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit bedarf.
15

Art der Bereitstellung der Daten und Folgen der Nichtbereitstellung: Nicht anwendbar; da keine Verarbeitung
personenbezogener Daten vorliegt.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten/speichern: Nicht anwendbar; da keine
Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt.

4) Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen
Ihre personenbezogenen Daten können für die oben genannten Zwecke mit folgenden Personen und Stellen
geteilt werden:
• mit unserem Personal, das ordnungsgemäß zur Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten befugt ist,
die zur Durchführung von Tätigkeiten nötig sind, die im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen oder
aufgrund der eigenen Aufgabenbereiche oder der eigenen hierarchischen Position anfallen, wobei sich das
Personal zur Vertraulichkeit verpflichtet hat;
• mit Personen, die Dienstleistungen für die Assimoco Gruppe erbringen und typischerweise als
Auftragsverarbeiter tätig sind; dazu gehören beispielsweise, aber nicht abschließend, Unternehmen, mit
denen die Assimoco Gruppe Lieferverträge abgeschlossen hat; Dienstleistungsunternehmen für die
Ausstellung von Quittungen; Dienstleistungsunternehmen, die mit der Bearbeitung, Regulierung und
Auszahlung von Schadenfällen beauftragt sind, darunter Anbieter von Rechtsschutzberatung, von Ihnen
gewählte Vertragskliniken; alle Akteure, die aus verschiedenen Gründen an den Tätigkeiten in der
Schadenfeststellung und -bewertung beteiligt sind, wie beispielsweise Versicherungsärzte, Anwälte und
Sachverständige;
ITund
Telematikoder
Archivierungsdienstleister;
Postdienstleister;
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen; Wirtschaftsinformationsunternehmen für finanzielle
Risiken; Dienstleister für Betrugsbekämpfung; Inkassounternehmen; Unternehmen, die
Marketingtätigkeiten, Mitteilungen zur Kundenzufriedenheit und Marktumfragen durchführen.
• mit Drittparteien, die als Datenverantwortliche oder Auftragsverarbeiter agieren und zur so genannten
"Versicherungsvertriebskette" gehören; gemeint sind jene Akteure (in Italien und im Ausland tätige
natürliche und juristische Personen), mit denen wir im Rahmen eines komplexen Systems von
Vertragsbeziehungen kooperieren, das der korrekten Ausführung Ihres Versicherungsvertrags dient, um
dasselbe Versicherungsrisiko gemeinsam abzudecken. Dazu gehören beispielsweise Versicherer,
Mitversicherer
und
Rückversicherer;
Agenten,
Subagenten,
Versicherungsund
Rückversicherungsvermittler, für Versicherungsagenturen tätige Verkaufsvertreter; Banken,
Kapitalverwaltungsgesellschaften (SGR), Wertpapiergesellschaften (SIM); Versicherungsverband ANIA;
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Konsortien der Versicherungsbranche; CONSAP; UIC; Casellario Centrale Infortuni (Zentrales
Unfallregister); die Börsenaufsichtsbehörde CONSOB, INPGI. Hinzu kommen noch die
Versicherungsvermittler, die Dienstleistungen und Produkte der Assimoco Gruppe vertreiben und als
Auftragsverarbeiter der Assimoco Gruppe agieren, wenn sie Produkte und Dienstleistungen von Assimoco
verkaufen;
• mit Akteuren, Stellen oder Behörden, denen Ihre personenbezogenen Daten aufgrund von gesetzlichen
Bestimmungen oder behördlichen Anordnungen offengelegt werden müssen; dazu gehören auch
Drittparteien, die aufgrund von versicherungsrechtlichen Bestimmungen zur Offenlegung von bestimmten
Informationen (z. B. an die Versicherungsaufsichtsbehörde IVASS) verpflichtet sind;
• mit Gesellschaften der Assimoco Gruppe für administrative-buchhalterische Zwecke aufgrund eines
berechtigten Interesses der Gruppe im Sinne des Erwägungsgrundes 48 der EU-Verordnung.
Weitere Einzelheiten zu den Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten können Sie auf jeden Fall unter der
E-Mail-Adresse privacy@assimoco.it anfordern.

5) Wo sich Ihre personenbezogenen Daten befinden
Aufgrund des internationalen Charakters des Versicherungsgeschäfts können Ihre personenbezogenen Daten
ins Ausland übermittelt und von Drittparteien in EU- und in Nicht-EU-Ländern verarbeitet werden. In diesen
Fällen könnte die Übertragung an Drittparteien erfolgen, die Teil der wie oben beschriebenen
„Versicherungsvertriebskette“ sind und die in einigen Fällen als komplett eigenständige Datenverantwortliche
agieren. Darüber hinaus können Ihre personenbezogenen Daten ins Ausland übertragen werden, wo
Unternehmen, die als eigenständige Datenverantwortliche handeln, bestimmte Dienstleistungen in unserem
Auftrag durchführen. Hier handelt es sich beispielsweise um Lieferanten der Assimoco Gruppe, die Ihre Daten
in Nicht-EU-Länder übertragen könnten.
In beiden Fällen erfolgt die Datenübermittlung ins Ausland in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung. In
der Tat können Datenübermittlungen sich auf spezifische in Art. 46 u. ff. der EU-Verordnung vorgesehene
Datenschutz-Garantien stützen; sie können sich z. B. auf einen Angemessenheitsbeschluss oder auf die in Art.
46, Abs. 2 der EU-Verordnung vorgesehenen Standarddatenschutzklauseln berufen.
Weitere Auskünfte erteilen wir auf Ihre schriftliche Anfrage an die Adresse privacy@assimoco.it.

6) Wie Sie Ihre personenbezogenen Daten kontrollieren können und welche Rechte Sie
haben
Gemäß Art. 15 und ff. der EU-Verordnung können Sie jederzeit folgende Rechte geltend machen:
i.

Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, zu erfahren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir
verarbeiten, und können auch alle anderen laut Art. 15 der EU-Verordnung vorgesehenen Auskünfte
erhalten.
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Je nach gewünschter Dienstleistung werden wir (Ihnen oder der von

Ihnen genannten Person) eine Tabelle mit den von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bereitstellen.
Recht auf Aktualisierung, Ergänzung, Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten: Sie können
beispielsweise eine Änderung der mitgeteilten E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer beantragen,
wenn diese Angaben nicht richtig sind.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Wenn Sie z. B. der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen, können Sie stattdessen die Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen; dieses Recht besteht auch in den anderen in Art. 18 der EU-Verordnung angeführten Fällen.
Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten: Wenn Sie z. B. wollen, dass Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr bei uns gespeichert werden, oder in den anderen in Art. 17 der
EU-Verordnung genannten Fällen, können Sie in dem laut geltendem Gesetz vorgesehenen Umfang die
Löschung verlangen.
Widerrufsrecht: Wenn Sie beispielsweise keine Marketingmitteilungen oder keine Aufforderung zur
Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten mehr erhalten möchten.
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Wenn Sie z. B. der
Auffassung sind, dass einige Verarbeitungsvorgänge (z. B. Profilierung, Datenaktualisierung und
Verhütung von Missbrauch und Betrug), die aufgrund unseres berechtigten Interesses durchgeführt
werden, nicht angemessen sind; in diesen Fällen müssen Sie Ihren Widerspruch begründen.

Die für uns geltende europäische Verordnung sieht vor, dass wir innerhalb eines Monats ab Eingang Ihrer
Anfrage antworten (diese Frist kann - nach entsprechender Mitteilung an Sie - in besonders komplexen Fällen
auf zwei Monate verlängert werden). Sie können alle oben genannten Rechte ausüben, indem Sie an die
Adresse privacy@assimoco.it schreiben.
Wir weisen auf jeden Fall darauf hin, dass Sie - wenn Sie sich im Kundenbereich registriert haben - nach der
Anmeldung dort verschiedene Vorgänge an Ihren personenbezogenen Daten durchführen und Ihre Daten z.
B. ändern, ergänzen und berichtigen oder Ihre Einwilligungserklärungen ändern können.
Weiters können Sie sich auch jederzeit:
• mit einer E-Mail-Nachricht an dpo@assimoco.it an unseren DPO wenden;
• an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden, falls Sie der Auffassung sind, dass Ihre
personenbezogenen Daten unter Verstoß gegen die Bestimmungen der EU-Verordnung verarbeitet
werden.

7) Änderungen
Diese Datenschutzerklärung ist seit 27. November 2021 in Kraft. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt
der Erklärung - auch aufgrund von gesetzlichen Änderungen - teilweise oder vollständig zu ändern oder
einfach zu aktualisieren. Wir werden Sie umgehend über die Einführung solcher Änderungen informieren;
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diese treten unmittelbar nach Veröffentlichung auf unserer Internetseite verbindlich in Kraft. Wir empfehlen
Ihnen daher den regelmäßigen Besuch dieses Abschnitts, damit Sie die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung
einsehen und sich darüber informieren können, welche personenbezogenen Daten wir erheben und wie wir
sie nutzen.

8) Begriffsbestimmungen
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Besondere Kategorien personenbezogener Daten (so genannte sensible Daten): Personenbezogene Daten, aus denen die rassische

und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, genetische Daten, biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben
oder zur sexuellen Orientierung einer natürlichen Person.
Einwilligung: jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung
in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der Sie zu verstehen geben, dass Sie mit der
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden sind.
Gemeinsam für die Datenverarbeitung Verantwortliche: zwei oder mehr Rechtssubjekte, die gemeinsam die Verarbeitungszwecke
und -mittel bestimmen.
Personenbezogene Daten: alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als
personenbezogene Daten gelten beispielsweise der Vorname, der Nachname, die Steuernummer, die IBAN-Nummer, die IP-Adresse,
die E-Mail-Adresse (wenn sie Angaben zu einer natürlichen Person enthält).
Profiling: jegliche Form automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten zur Bewertung bestimmter persönlicher Aspekte in
Bezug auf eine natürliche Person (beispielsweise zur Analyse der Arbeitsleistung, der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit,
persönlicher Vorlieben oder Interessen, der Zuverlässigkeit oder des Verhaltens, des Aufenthaltsort oder der Ortswechsel der
betreffenden natürlichen Person).
Auftragsverarbeiter: das (öffentliche oder private) Rechtssubjekt, das personenbezogene Daten im Auftrag des
Datenverantwortlichen verarbeitet, mit dem der Datenverantwortliche einen Vertrag über die Datenverarbeitung geschlossen hat
und dem er Anweisungen zu den Methoden der Verarbeitung der personenbezogenen Daten erteilt hat.
Verantwortlicher der Datenverarbeitung (Datenverantwortlicher): das (öffentliche oder private) Rechtssubjekt, das die Zwecke und
die Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt.
Verarbeitung: jeder Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen, die an personenbezogenen Daten durchgeführt wird (z. B. Erheben,
Erfassen, Speichern, Ändern, Abfragen, Verwenden, Löschen).
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