
 

 

Informationsblatt 
zum Datenschutz (Art. 13ff DSGVO) 

 
 
Der Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir versichern Ihnen daher, dass wir 

Ihre persönlichen Daten unter Beachtung des Grundsatzes von „Treu und Glauben“ 

und nur zu den nachstehend angeführten Zwecken verarbeiten. Wir bestätigen Ihnen 

außerdem, dass wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 

haben, um Ihre Daten zu schützen und unsere Pflichten nach der DSGVO und dem Da-

tenschutz-Anpassungsgesetz 2018 erfüllen zu können.  

Im Sinne der Art.13 ff DSGVO möchten wir Ihnen außerdem nachstehende Informatio-

nen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre damit im 

Zusammenhang stehenden Rechte erteilen: 

Verantwortlicher: [Gerhard Kurz, Versicherungsmaklerbüro Mauthausen, Hein-

richsbrunn 58, 4310 Mauthausen. Tel. 0676/5766604. Email: 

office@vmb-mauthausen.at, oder gerhard.kurz@24speed.at 

Die angegebenen Datenkategorien werden zu meinem Ko-

operationspartner (Firma Arisecur), www.arisecur.com und 

an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften weitergege-

ben, verwaltet und gespeichert. 

Zweck: Versicherungsvermittlung und Beratung in Versicherungsan-

gelegenheiten: insbesondere die Vorbereitung und den Ab-

schluss von Versicherungsverträgen, die Mitwirkung bei der 

Verwaltung und Erfüllung, insbesondere im Schadensfall, 

weiters die Vermittlung von Bausparverträgen; Kundenver-

waltung und Kundenbetreuung; Werbemaßnahmen, soweit 

uns eine Einwilligungserklärung Ihrerseits vorliegt; Erfüllung 

vertraglicher Verpflichtungen; Erfüllung rechtlicher Ver-

pflichtungen bzw. Wahrung rechtlicher Interessen. 

Rechtsgrundlage: Versicherungsmaklervertrag/Vollmacht; berechtigtes Inte-

resse, gesetzliche Grundlage, gegebenenfalls Einwilligungs-

erklärung. 

Datenkategorien: Kontaktdaten/Personaldaten (Name, Adresse, Emailadresse, 

Geburtsdatum, Telefonnummer, Geschlecht); Legitimati-

onsdaten (Ausweisdaten, Fahrzeugkennzeichen, Polizzen-

nummer); Finanzdaten/Kontodaten (Bankdaten, allenfalls 

Daten zur Bonität, Vermögen); Dokumentationsdaten (be-

hördliche Protokolle, Gutachten, Urteile); Gesundheitsdaten 

(Daten aus Krankenunterlagen, soweit eine Einwilligungser-

klärung vorliegt); sonstige personenbezogene Daten (Hob-

bies, etc.), [XXX- gegebenenfalls weitere Daten anführen]. 
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Speicherdauer: Soweit wir mit Ihnen in einer Vertragsbeziehung stehen, 

bleiben die von uns erfassten Daten unter Beachtung sämtli-

cher technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen 

gespeichert. Sollte die Vertragsbeziehung mit Ihnen aufge-

löst werden, werden personenbezogene Daten nach Ablauf 

der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflich-

ten sowie die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach 

dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch in bestimmten 

Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, gelöscht.  

Empfängerkategorien: Eigenes Unternehmen, insb. die Kundenverwaltung, Scha-

densabwicklung, Buchhaltung, Kundenbetreuer; Versiche-

rungsunternehmen; Auftragsverarbeiter, EDV-Beauftragte; 

Finanzierungsunternehmen; Bausparkasse; sonstige Dienst-

leister des Verantwortlichen wie bspw. Steuerberater oder 

ggf. Rechtsanwalt, Behörden, etc.; Eine Übermittlung an 

Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an 

eine internationale Organisation ist nicht vorgesehen. [Be-

achte Anmerkung] 

Quelle der Daten: Wir haben Ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen selbst 

erhoben; Optional, falls Sie die Daten nicht direkt bei der 

betroffenen Person erhoben haben: [XXX, z.B. Vermieter, 

Firma XYZ, Firmenbuch, Grundbuch] 

Wir möchten Ihnen noch mitteilen bzw. Sie darauf hinweisen, dass Sie als betroffene 

Person im Sinne der DSGVO das Recht auf Auskunft, Löschung, Einschränkung, Berich-

tigung, Datenminimierung und Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch haben.  

Ein Widerspruchsrecht besteht dann, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus 

unserem berechtigten Interesse verarbeiten und Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind. Das 

Widerspruchsrecht können Sie jedenfalls auch dann geltend machen, wenn wir Ihre 

Daten für die Direktwerbung verarbeiten und Sie mit dieser Verarbeitung zu Werbe-

zwecken nicht mehr einverstanden sind.  

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den oben angeführten Verantwort-

lichen. Wir weisen außerdem darauf hin, dass Ihnen ein Beschwerderecht bei der Auf-

sichtsbehörde (Datenschutzbehörde) zusteht, sollten Sie der Annahme sein, dass eine 

Datenschutzverletzung unsererseits erfolgt ist. Für Fragen und Auskünfte stehen wir 

Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.  

 

[ Anmerkungen: 



 

 

Zum Thema „Wann wird ein Datenschutzbeauftragter benötigt“ siehe unter: 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-

Grundverordnung:-Der-Datenschutzbeauftragt.html;  

Zum Thema „Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland“ siehe unter: 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-

Grundverordnung:-Internationaler-Datenverk.html; eine Übermittlung an ein Drittland 

(außerhalb der EU) ist nur unter gewissen Voraussetzungen zulässig. Wir raten daher ge-

nerell von einer Übermittlung in ein Drittland ab. Sollten Sie Daten dennoch in ein Dritt-

land übermitteln, sind erweiterte Informationen nach Art. 13 Abs. 1 lit. f DSGVO zu ertei-

len.  

 

Bei dem gegenständlichen Informationsblatt handelt es sich um ein Muster, das auf den individuel-

len Bedarf des Anwenders anzupassen ist. Dieses Muster kann keine rechtliche oder sonstige Bera-

tung sein oder ersetzen. Der Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsan-

gelegenheiten übernimmt daher keine Haftung für allfälligen Schadenersatz bzw. Ansprüche jedwe-

der Art. 

 

 

 

 

 

  


