Information zum
Datenschutz für Vermittler
Ab dem 25.05.2018 gelten die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und das neue Datenschutzgesetz (DSG). Diese regeln
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und sehen insbesondere erweiterte Informationspflichten für die Verarbeitung
von personenbezogener Daten vor. Diese Informationspflichten
gelten auch für Verarbeitung der personenbezogenen Daten von
Vermittlern durch die Kärntner Landesversicherung aG/Schadenservice GmbH. Die Daten juristischer Personen unterliegen
diesen Vorschriften nicht. Zur Vereinfachung der Durchführung
sowie zur Verbesserung der Transparenz erteilt die Kärntner
Landesversicherung aG mit diesem Informationsblatt ihren Vermittlern die notwendigen Informationen zur Datenverarbeitung,
unabhängig davon, ob der jeweilige Vermittler als juristische
Person, Personengesellschaft oder natürliche Person tätig ist.
Die folgenden Informationen lassen die eigenen Informationspflichten der Vermittler unberührt.

Gemeinsame Verantwortliche
für die Datenverarbeitung
Kärntner Landesversicherung aG
Domgasse 21
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Schadenservice GmbH
Domgasse 21
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Legitimationsurkunde
(Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises)
Geburtsdatum
Bankverbindungsdaten
Kontaktdaten (Telefon- und Faxnummer, Email Adresse)
GISA Registrierung
Sozialversicherungsnummer
Steuernummer
Provisionsdaten
Benutzerdaten für IT-Systeme
Als Empfänger dieser Daten sind aus verwaltungstechnischen
Gründen unternehmensinterne Bereiche ebenso zu nennen wie
Behörden oder Gerichte, auf deren Anfragen hin oder zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten personenbezogene Daten
offen zu legen sind.

Übermittlung an Empfänger in Drittländern
Sollten wir personenbezogene Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere
angemessene Datenschutzgarantien wie zB verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln vorhanden sind.

Speicherdauer

Die Betroffenenrechte können direkt bei der Kärntner Landesversicherung aG ausgeübt werden. Den Informationspflichten
für betroffene Personen kommt die Kärntner Landesversicherung
aG nach. Der Datenschutzbeauftragte ist postalisch unter oben
angeführter Adresse bzw. per E-Mail unter datenschutz@klv.at
erreichbar.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange und
soweit das für die oben genannten Zwecke erforderlich ist oder
wir dazu verpflichtet sind. Dabei berücksichtigen wir die entsprechenden gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen.

Zwecke und Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten verlangen. Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die
unrichtig, unvollständig oder unrechtmäßig verarbeitet worden
sind, können Sie deren Berichtigung, Löschung bzw. die Einschränkung der Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage
verlangen. Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht,
haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Diese Daten
werden wir dann nicht weiterverarbeiten, sofern nicht ein anderer Grund für eine rechtmäßige Verarbeitung vorliegt. Zudem
können Sie die Übermittlung der von Ihnen bereitgestellten
Daten in einem von uns bestimmten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Vermittlerdaten dient
zum Abschluss und zur Erfüllung der Courtagevereinbarung/
Übereinkommen. Dazu gehören unter anderem Provisionsabrechnungen, Bestandsstatistiken und -steuerungen sowie
Qualitätsprüfungen. Die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind im Art 6 Abs 1 lit a und b DSGVO geregelt. Sofern
die Courtagevereinbarung/Übereinkommen noch nicht besteht
oder nicht zustande kommt, erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke
auf Basis derselben Rechtsgrundlagen.
Ohne die Bereitstellung dieser Daten kann eine Courtagevereinbarung/Übereinkommen nicht abgeschlossen und erfüllt werden.

Verarbeitete Datenkategorien und Empfänger
Wir verarbeiten folgende Kategorien von Daten:
Stammdaten (Name/Firma, Anschrift)
Staatsbürgerschaft

Ihre Rechte

Auch wenn wir uns bestmöglich um den Schutz Ihrer Daten bemühen, können Meinungsverschiedenheiten über die Art, wie
wir Ihre Daten verwenden, nicht ausgeschlossen werden. Sind
Sie der Ansicht, dass wir Ihre Daten in nicht zulässiger Weise verwenden, steht Ihnen ein Recht auf Beschwerdeerhebung bei
der österreichischen Datenschutzbehörde offen.

