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Information zur Verwendung Ihrer Daten 

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor 

dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere 

im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene 

Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich gesetzlich 

geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat 

sich in den Verhaltensregeln der deutschen 

Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 

Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller 

weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, 

sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur 

Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. So können 

Stammdaten von Antragstellern und Versicherten 

sowie Angaben über die Art der bestehenden Verträge 

zur zentralisierten Bearbeitung von bestimmten 

Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z.B. 

Telefonate, Post, Inkasso) in einem von den 

Unternehmen der Allianz Deutschland-Gruppe 

gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 

Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln 

entnehmen, die Sie im Internet unter 

http://www.allianz.de/hinweise/datenschutz-

grundsaetze/index.html abrufen können. Ebenfalls im 

Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen  

 

unserer Gruppe, die an einer zentralisierten 

Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der 

Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht 

nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. 

Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen 

Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln aus 

oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte 

wenden Sie sich dafür an die Allianz Versicherungs-

AG, 10900 Berlin, Telefon 0800.4 10 01 15 oder 

sachversicherung@allianz.de. 

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus 

können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, 

wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. 

Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten 

können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr 

erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie geltend 

machen bei der Allianz Versicherungs-AG, 10900 

Berlin. 

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre 

ausdrückliche Einwilligung zur Werbung für unsere 

eigenen Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen der Allianz Deutschland-

Gruppe und deren Kooperationspartner sowie zur 

Markt- und Meinungsforschung unseres 

Unternehmens verwendet. Dem können Sie jederzeit 

formlos widersprechen. 

 


