Datenschutzerklärung und -einwilligung
Der Makler ist berechtigt, für die Erfüllung seiner eigenen Geschäftszwecke personenbezogene Daten des Kunden
(auch Gesundheitsdaten) zu erheben, zu speichern, zu verändern, zu übermitteln und zu nutzen. Diese
Einwilligung erstreckt sich dabei auf alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Maklers einschließlich einer
notwendige Vertretung bei Krankheit.
Der Auftragnehmer und vorgenannter Personenkreis werden alle den Kunden betreffenden Daten vertraulich
behandeln.
Der Auftragnehmer arbeitet dabei mit Banken, Versicherungen, Bausparkassen aber auch mit
Kooperationspartnern, wie z.B. mit Dienstleistungsunternehmen oder mit anderen Vermittlern (Spezialmaklern und
Maklerpools) zusammen, um die übernommenen Aufgaben zu erfüllen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass
der Makler Daten (auch Gesundheitsdaten) an diese und auch an weitere Dritte wie Werkstätten und Gutachter
weiter geben darf, soweit dies der Erfüllung der Maklertätigkeit im Sinne des Kunden dient.. Im Rahmen der
gegebenen Vollmacht werden wir auch den jeweiligen Datenschutzbestimmungen von Dritten in Ihrem Namen
zustimmen.
Sie willigen ferner ein, dass wir Ihrem Ehe-/Lebenspartner, Kind(ern), Eltern und mitversicherten Personen auf
deren Anfrage hin Auskunft erteilen.
Für den Fall, dass der Makler beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen
zu übertragen, ist der Kunde im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung damit einverstanden, dass der Makler
mit der Vertragsüberleitung aller vorhandenen Vertragsunterlagen (Vollmachten, Erklärungen, Verträge) und
Kundendaten an das eintretende Unternehmen übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu
Beratungszwecken genutzt werden können. Dazu gehören auch die dem Makler ggf. in Antragskopien
vorliegenden Daten über den Gesundheitszustand des Kunden.
Der Kunde stimmt einer solchen Übertragung bestehender Verträge mit allen Rechten und Pflichten auf das
übernehmende Unternehmen bereits jetzt zu. Der Kunde kann im Fall der Übertragung den Maklervertrag jederzeit
durch Erklärung gegenüber dem übertragenden oder dem übernehmenden Makler mit sofortiger Wirkung beenden.
Hiermit willige ich ein, dass ich mit unverschlüsselten E-Mails zur Auftragsabwicklung einverstanden bin. Dieses
Einverständnis erteile ich ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail Nachricht besondere persönliche
Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind.
[ ] Ja (unverschlüsselt) [ ] Nein (verschlüsselt)
Wir/ich willige/n ausdrücklich ein, durch den Makler und seinen Vertretern und Mitarbeitern künftig zu
Versicherungs- und Finanzprodukten kontaktiert zu werden, und zwar über alle dem Makler bekannten
eMailadressen, Telefon- und Faxnummern, mit Ausnahme der folgenden:
Der Makler informiert den Kunden hiermit, dass einige Gesellschaften Bonitätsprüfungen bei Antragstellung
vornehmen, um die Versichertengemeinschaft zu schützen. Der Kunde bestätigt diese Information erhalten zu
haben hier mit seiner Unterschrift und gestattet dem Makler ausdrücklich auch an solche Gesellschaften zu
vermitteln, die eine Bonitätsprüfung vornehmen.
Der Vermittler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen.
Der Vermittler verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
Weiterreichende Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzrichtlinie und/oder Geschäftspartnerliste.
Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche
können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der

Löschanspruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht, da dies technisch nicht möglich ist.
Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf
Datenübertragbarkeit.
Kundendaten:

Herr Max Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Musterstadt, 23.08.2019

Unterschriften-ID: 1234567890
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