
Datenschutzhinweise

lnformation zurVerwendung lhrer Daten
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten durch die ARAG SE, ARAG Attgemeine Ver-
sicherungs-AG und die ARAG Krankenversicherungs-AG und lhre
Rechte die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben. Wet-
che Daten verarbeitet und in we[cher Weise genutzt werden, ergibt
sich maßgeblich aus lhrer Courtagezusage/Vermitt[ungsvereinba-
ru ng.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantworttich und
an wen kann ich mich wenden?

Verantworttiche Stelten sind:

ARAG SE
ARAG Platz I
40472 Düssetdorf
E- Mait: servlce@ARAG.de

ARAG Attgemeine Versicherungs-AG
ARAG Ptatz 1

40472 Düssetdorf
E-Mai[: service@ARAG.de

ARAG Krankenversicherungs-AG
Hot[erithstraße 11

8]829 München
E-Mai [: service@ARAG.de

lm Folgenden ARAG genannt.

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der oben aufgeführten
Gese[[schaften unter der Anschrift:

ARAG SE
Datensch utzbeauft ragter
ARAG Platz 1

40472 Düssetdorf
E-Mai[: Datenschutz @ARAG.de

Wofür verarbeiten wir lhre Daten (Zwecke der Verarbeitung)
und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
Datenschutz-Grundverord nung (DS-CVO), des Bu ndesdatenschutzge-
setzes neue Fassung (BDSG) sowie a[[er weiteren maßgeblichen Ge-
setze. Zudem verarbeiten wir - sowert für die Erbringung der vertragti-
chen Vereinbarungen aus der geschlossenen
Courtagezusage/Vermittlungsvereinbarung, oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnah men erfordertich - personenbezogene Daten,
die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (2.8. Presse, lnternet, Han-
dels- und Vereinsregister, I HK Vermittterregister) zulässigerweise ge-
winnen. Darüber hinaus verarbeiten wir Daten die uns von anderen Un-
ternehmen des ARAG Konzerns oder von sonstigen Dritten (2.8.
Schutdnerverzeichnis, Metderegister, AVAD, CRI F Bürgel) berechtigt
übermittelt werden.

Die Verarbeitung der Daten erfolgt zur Erbringung der vertragtichen
Vereinbarungen aus der geschtossenen Courtagezusage/Vermitttungs-
vereinbarung, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.
Grundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. I (b) DS-GVO.
Der Zweck der Datenverarbeitung richtet sich in erster Linie nach den
konkreten Aufgaben (Erste[[ung von Vertrags- und Abrechnungsunter-
Iagen, Zahlungen von Provisionen/Courtagen, Bearbeitung von Provisi-
onsk[ärungen und ARAG internen Statistiken).

lm Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie uns diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstetlen, die für die Aufnahme und
Durchführung einer Geschäftsbeziehung mit lhnen und zur Erfüttung
der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erfordertich sind. Dies
gi [t auch für Daten, zu deren Erhebu ng wi r gesetztich verpftichtet si nd.
Ohne diese Daten werden wir nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit
lhnen zu schtießen oder diesen durchzuführen.

lhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte lnteressen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. I (0 DS-GVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur:
. Risiko- und Geschäftssteuerung
. Optimierung unserer Geschäftsprozesse
. WeiterentwickIungvon Prozessen, Dienst[eistungen und Produkten
. Verhinderung und Aufktärung von Straftaten; insbesondere nutzen

wir Datenana[ysen zur Erkennungvon Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können

. GeLtendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei
Streitigkeiten

. Gewährleistungder Haus-,Antagen- und lT-Sicherheit sowie des lT-
Betriebs einschließtich Tests (sofern nicht bereits für die Vertrags-
d urchführung erforderlich)

. Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts

. Einhotungvon Wirtschaftsauskünften
Darüber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur
ErfüLtung gesetzticher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtticher
Vorgaben, handets- und steuerrechtLicher Aufbewahrungspflichten o-
der unserer Beratungspflicht. A[s Rechtsgrundtage für diese Verarbei-
tungen dienen in diesem Fatl die jeweitigen gesetzlichen Regelungen
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 (c) DS-GVO.

Sottten wir I hre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genann-
ten Zweck verarbeiten wotlen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen darüber u.a. auf www.ARAG.deldatenschutz zuvor
informreren.

An wetche Kategorien von Empfängern geben wir lhre Daten
weiter?
Speziatisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. lhre Daten können
etwa zu r zentra[en Verwattung von Anschriftendaten, zur Vertragsbear-
beitung, oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Un-
terneh men d er Gru ppe verarbeitet werden. ln u nserer Dienstleistertiste
finden Sie d ie Unternehmen, die an einer zentratisierten Datenverarbei-
tung teilnehmen. Wir bedienen uns zur Erfültung unserer vertragtichen
und gesetztichen Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen
berechtigen Interessen zum TeiI externer Auftragnehmer und Dienst-
leister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehun-
gen bestehen, können Sie in der jewei[s aktuetten Version auf
www.ARAG.deldatensch utz einsehen.

Darüber hinaus können wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfänger übermittetn, wie etwa Behörden zur Erfütlung gesetzlicher
M ittei Iungspfl ichten (2.B. Sozialversicherungsträger, Finanz- oder Straf-
verfotgungsbehörden) sowie Auskunftsstellen (2.8. AVAD) oder Vertrau-
ensschadenversicherer.

Wie lange speichern wir lhre Daten?

Wir löschen lh re personen bezogenen Daten, sobald sie fü r d ie oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten für die Zett aufbewah rt werden, in
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Daten, soweit wir
dazu gesetz[ich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handetsge-
setzbuch, der Abgabenordnung und dem Ge[dwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu zehn,lahren.

Wetche Rechte haben Sie?

Sie können unter der o.g. Ad resse Auskunft über die zu I hrer person ge-
speicherten Daten vertangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der voÄ
lhnen bereitgestetlten Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.
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Soweit Sie uns eine Einwil'ligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteiLt
haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis lhrer Ein-
wittigung gegeben. Eine erteitte Einwiltigung kann jederzeit, unter der
o.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gitt auch für den Widerruf von
EinwittigungserkLärungen, die vorder Gettung der DSGVO, atso vordem
25. Mai 20'18, uns gegenüber ertei[t worden sind. Der Widerruf der Ein-
wi[[igung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten Daten.

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörden sind:

Für die Düssetdorfer Gesettschaften:
Landesbeauftragte für Datenschutz und lnformationsfreiheit
N ordrhein-Westfaten (LDl)
Postfach 2OO444
40]02 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 38424-0
Fax: +49 lO) 211 38424-10
E-Mai[: poststetLe@[di.nrw.de

Für die Münchner Gesetlschaft:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA)
Postfach 606
91511 Ansbach
Te[efon: +49 (0) 981 53'1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 

,l300

E-Mait: poststette@Lda.bayern.de

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter lnteressen,
können Sie dieserVerarbeitungwidersprechen, wenn sich aus lhrer
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverar-

Übermittetn wir lhre personenbezogenen Daten in ein
Drittland?
Sotlten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhaLb des Eu-
ropäischen Wirtschaft sraumes (EWR) übermittetn, erfotgt die Übermitt-
[ung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (2.8. verbindtiche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, EU-Standardvertragsktause[n oder EU-US Privacy
Shield) vorhanden sind. Detaittierte lnformationen dazu sowie über das
Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern können Sie hier:
www.ARAG.deldatenschutz abrufen oder unter den oben penannten
Kontaktinformationen anfordern.

Finden automatisierte Einzelfaltentscheid u ngen statt?
Sotlten wir ein Verfahren in Einzetfätten einsetzen, werden wir Sie dar-
über gesondert informieren, sofern dies gesetzIich vorgegeben ist.
Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Ver-
h i nderung von Getdwäsche, Terrori smusfi nanzierung und vermögens-
gefährdender Straftaten verpflichtet ein entsprechendes Verfahren
einzusetzen.

Soweit wir automatisierte Einzelfaltentscheidungen in den vorherig
beschriebenen Fä[Len durchführen, haben Sie das Recht auf Erwir-
kung des Eingreifens einer Person seitens des Verantworttichen, auf
Dartegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entschei-
dung. Dieses Recht besteht nicht, wenn lhrem Begehren vo[[umfäng-
lich stattgegeben wu rde.
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