Wichtige Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Hanseatischer Unterstützungsverein e.V.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
am 25. Mai 2018 wurde die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirksam, die den Datenschutz für Bürger in der Europäischen Union
deutlich stärkt. Wir als Hanseatischer Unterstützungsverein e.V. legen großen Wert auf die Sicherheit lhrer persönlichen Daten und haben uns
daher verpflichtet, umfassende Datenschutz- und Datensicherheitskonzepte einzuhalten, um damit die Daten unserer Kunden im besonderen Maße
zu schützen.
Erstmalig wurde ein EU-weit einheitliches Regelwerk zum Datenschutz geschaffen, das für bestimmte Rechtsfragen zulässige Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten zulässt, die Deutschland durch ein neues Bundesdatenschutzgesetz auf nationaler Ebene ausgestaltet hat. Das Bundesdatenschutzgesetz ist ebenfalls am 25.05.2018 in Kraft getreten.
Durch die Vereinheitlichung der Datenschutzregelungen durch die DSGVO in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten hebt sich das Datenschutzniveau
in den EU-Mitgliedstaaten an, indem die Rechte von Betroffenen gestärkt und die Verpflichtungen für Unternehmen erhöht werden.
Was bedeutet das für Sie?
Damit Sie die einzelnen Aspekte und Auswirkungen des neuen Datenschutzrechts besser einordnen können, geben wir lhnen mit den beigefügten
Datenschutzhinweisen einen Überblick über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch den Hanseatischer Unterstützungsverein e.V..
Beschrieben sind darin auch lhre erweiterten Rechte, wie sie sich aus der DSGVO ergeben.
Die Einhaltung der Gesetze und regulatorischen Vorgaben sind uns und unseren Mitarbeitern ein hohes Anliegen. Ebenfalls gewährleisten wir den
rechtmäßigen und sensiblen Umgang mit lhren personenbezogenen Daten. Weitere Informationen über den Umgang mit lhren personenbezogenen
Daten entnehmen Sie bitte den beigefügten Datenschutzhinweisen.
Bitte geben Sie diese Informationen auch den aktuellen und / oder künftigen vertretungsberechtigten Personen und / oder wirtschaftlichen Berechtigten, wie z.B. anderen versicherten Personen oder Begünstigten im Todesfall.

Datenschutzhinweis
Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den unten benannten Verantwortlichen und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zustehenden Rechte informieren.

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht
zwingend für die Einrichtung bzw. die Durchführung des Versorgungsverhältnisses notwendig ist, erfolgen Ihre Angaben
auf freiwilliger Basis und sind entsprechend als freiwillige
Angabe gekennzeichnet.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Hanseatischer Unterstützungsverein e.V.
Sachsenstraße 8
20097 Hamburg
Telefon: 040/23891-0, Fax: 040/23891-333
E-Mail: info@neueleben.de

Die Daten aller mit dem oben genannten Verantwortlichen bestehenden Versorgungszusagen nutzen wir für eine Betrachtung der
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Anpassung, Ergänzung und/oder für umfassende Auskunftserteilungen hinsichtlich des Versorgungsverhältnisses.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der
o.g. Adresse des Verantwortlichen mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter / Group Data Protection - oder per E-Mail unter privacy@talanx.com
Rechtsgrundlagen und Zwecke der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Vor Einrichtung der bei uns bestehenden Versorgungszusage haben
wir die von Ihnen gemachten personenbezogenen Angaben zum
einen zur Einschätzung des von dem Rückdeckungsversicherer zu
übernehmenden Risikos im Rahmen der Risikoprüfung (inklusive
Risikoausschluss und -erhöhung) und zum anderen im Rahmen der
Tarifierung und Annahmeprüfung, die für den Abschluss eines
Rückdeckungsversicherungsvertrages erforderlich sind, benötigt und
dem Rückdeckungsversicherer zur Verfügung gestellt. Diese Daten
verarbeiten wir zur Durchführung des Versorgungsverhältnisses,
insbesondere zur Einrichtung und ggf. Anpassung der Versorgungszusage, In- und Exkasso, Rechnungsstellung, Abrechnung mit dem
Rückdeckungsversicherer, Abrechnung gegenüber Dritten wie z.B.
Betrugsabwehr und zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Kontrollen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b)
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein.
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf
Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann
insbesondere erforderlich sein zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
und des IT-Betriebs.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Erfüllung unserer Beratungspflicht oder gesetzlicher Verpflichtungen
wie z. B. handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten,
sowie zur Durchführung von gesetzlich notwendigen Kontrollen und
gesetzlichen Vorgaben. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m.
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückdeckungsversicherer:
Von uns eingerichtete Versorgungen finanzieren wir durch den
Abschluss von Versicherungsverträgen beim Rückdeckungsversicherer der neue leben Lebensversicherung AG oder der neue leben
Pensionskasse AG. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückdeckungsversicherer nur soweit dies für die Erfüllung des Versorgungsverhältnisses erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nähere Informationen zum Datenschutz rund um das Versicherungsverhältnis stellen Ihnen die neue leben Gesellschaften unter
folgendem Link www.neue-leben.de/datenschutz zur Verfügung. Sie
können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.
Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versorgungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss
und zur Durchführung des Versorgungsverhältnisses benötigten
Antrags-, und Vertragsdaten. Auch übermitteln wir diese Daten an
die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versorgungs-, Versicherungsund Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.
Externe Dienstleister:
Wir beauftragen die neue leben Lebensversicherung AG alle erforderlichen Daten- und Verwaltungsarbeiten für den Hanseatischer
Unterstützungsverein e.V. zu übernehmen – die neue leben Lebensversicherung AG tritt insoweit als vollumfänglicher Dienstleister für
den Hanseatischer Unterstützungsverein e.V. auf. Ihre Daten können zur Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung verarbeitet werden.
Dies betrifft auch die Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Eine Auflistung der eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister,
zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf der Internetseite
unter www.neue-leben.de/datenschutz entnehmen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger,
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei ist es zur
Abwehr von Ansprüchen notwendig, dass personenbezogene Daten
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen der Hanseatischer Unterstützungsverein e.V. geltend gemacht werden können.
Hierbei ist die Aufbewahrungszeit abhängig von vertraglichen
und/oder gesetzlichen Verjährungsfristen und den jeweils entsprechenden Verjährungsvoraussetzungen. Zudem speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für den Zeitraum, in dem wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung.
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 Berichtigung 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.

Freie und Hansestadt Hamburg
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Anschrift:
Ludwig-Erhard-Str. 22 · 20459 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 428 54-4040
Fax: +49 (0)40 428 54-4000

