
Mein Datenschutz-Informationsblatt 

*) 
meine Kontaktdaten finden Sie im Impressum meines Vermittler-Webauftritts 

Mit diesen Hinweisen informiere ich*) als Verantwortlicher für 
die Datenverarbeitung und in meiner Funktion als Aus-
schließlichkeitsvertreter der Gothaer Versicherungsbank 
VVaG (im Folgenden Gothaer) und deren Kooperations-
partner im Bereich Finanzdienstleistungen Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusam-
menhang der Vermittlung und Betreuung Ihrer Verträge für 
die Gothaer und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Stellen Sie über mich einen Antrag auf Versicherungsschutz, 
benötige ich die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
(Antrags-, Vertrags- und Schadendaten) die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages erforderlich sind, für die 
Übersendung an die Gothaer und deren Kooperations-
partner, die diese Angaben prüfen und einschätzen, ob das 
Risiko übernommen wird. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, erhalte ich hierüber von der Gothaer und deren 
Kooperationspartner eine entsprechende Information für die 
weitere Betreuung Ihrer Verträge. Angaben zum Schaden 
benötige ich etwa, um im Falle einer Schadenregulierungs-
vollmacht prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist.  Möchten Sie sich über 
Vermögensanlagen beraten lassen, benötige ich die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Antragstellung und   
die Prüfung der Geeignetheit von Finanzinstrumenten. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages sowie die Anlageberatung bzw. Vermitt-
lung ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten nicht möglich. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

Darüber hinaus verarbeite ich Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten oder meiner Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollte ich Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werde ich Sie im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 
Im Rahmen von Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen 
und Abwicklungen von Leistungs- und Schadensfällen etc. 
kann es erforderlich sein, Ihre Daten an andere Stellen 
weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Hierbei
handelt es sich um: 

• Versicherer 
• meine für mich tätigen selbstständigen Unterver-

mittler 
• technische Dienstleister  
• Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften 
• Bausparkassen 
• Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhan-

delsgesellschaften 
• Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
• Versicherungsombudsmänner 

• Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus kann ich Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversi-
cherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbe-
hörden). 

Dauer der Datenspeicherung
Ich lösche Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Zu 
diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendma-
chung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, 
beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Beratung. 

Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
mich geltend gemacht werden können (z.B. gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichere ich Ihre personenbezogenen Daten, soweit ich 
dazu gesetzlich verpflichtet bin. Entsprechende Nachweis- 
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem 
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen da-
nach bis zu zehn Jahren.  
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 Berichti-
gung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen.  

Verarbeite ich Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
Datenschutzbeauftragten der Gothaer oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Den Datenschutzbeauftragten der Gothaer erreichen Sie 
unter datenschutz@gothaer.de. 

Die Kontaktdaten des bzw. der für Ihr Bundesland zuständi-
ge(n) Landesdatenschutzbeauftragte(n) können Sie auf der 
Homepage der Bundesdatenschutzbeauftragten (ab 
01.01.2019 voraussichtlich "des Bundesdatenschutzbeauf-
tragten") einsehen.  

Unter dem LINK www.bfdi.bund.de finden Sie unter der 
Rubrik "Infothek" alle relevanten Anschriften. 


