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VERWENDET

Im Rahmen unserer Tätigkeit als Versicherungsunternehmen können wir personenbezogene Daten über Sie 
verarbeiten. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie sich verletzen und einen Anspruch gegen eine von uns 
versicherte Person geltend machen.

Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, und erhalten 
Informationen über Ihre Rechte. Bitte beachten Sie, dass dies eine Zusammenfassung der relevanten Teile 
unserer vollständigen Datenschutzerklärung ist, die Sie auch hier finden können.

Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch. Bitten Sie Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, Ihnen Teile 
zu erklären, die Sie nicht verstehen, oder kontaktieren Sie uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Wer sind wir?

Welche persönlichen 
Informationen verwenden 
wir über Sie??

Wozu verwenden wir 
Ihre persönlichen Daten?

Dürfen wir Ihre 
persönlichen Daten 
verwenden?

Wir sind eine Gruppe von Unternehmen mit dem Namen Liberty Specialty 
Markets. Wir bieten Versicherungen für Menschen und Unternehmen an, 
auch für andere Versicherungsgesellschaften

Dies hängt davon ab, wozu wir Ihre persönlichen Daten benötigen, aber einige 
Beispiele sind:

• Ihren Namen und wie wir Sie erreichen können.

• Informationen, die Ihre Identität bestätigen, z. B. Angaben zu Ihrem  
 Reisepass und anderen nationalen Personalausweisen.

• Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand, die möglicherweise für einen von  
 Ihnen gestellten Versicherungsantrag benötigt werden.

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten aus einer Reihe von Gründen. Die 
wichtigsten Dinge, für die wir Ihre persönlichen Daten verwenden, sind:

• Bearbeitung von Versicherungsansprüchen in Bezug auf Sie, einschließlich  
 aller Fragen, die Sie möglicherweise haben.

• Um sicherzustellen, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

• Um Betrug zu verhindern.

• Um unser Geschäft zu verwalten und zu verbessern.

Ja - wir stellen immer sicher, dass wir einen rechtlichen Grund haben, Ihre 
persönlichen Daten zu verwenden. Diese können sein:

• So können wir Versicherungen anbieten und Versicherungsansprüche bezahlen. 

• Um sicherzustellen, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

• Wenn es in unserem wirklichen Interesse ist, dies zu tun, Aufzeichnungen über  
 unser Geschäft zu führen und unser Geschäft zu verwalten und zu verbessern.

• Wenn Sie uns Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben (manchmal  
 kann diese von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten in Ihrem  
 Namen erteilt werden). Wir werden Sie gesondert um Ihre Zustimmung  
 bitten, wenn dies erforderlich ist.

https://www.libertyspecialtymarkets.com/de-de/privacy-and-cookies


Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden, wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten (oder bitten Sie Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, sich an ihn zu wenden): 

dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com

Wer gibt uns Ihre 
persönlichen Daten?

Geben wir Ihre 
persönlichen Daten an 
andere weiter?

Verlassen Ihre 
persönlichen Daten die 
Europäische Union oder 
das Vereinigte Königreich?

Wie lange bewahren wir 
Ihre Daten auf?

Welche Rechte haben Sie?

Wir können Ihre persönlichen Daten von den folgenden Personen erhalten:

• Unmittelbar von Ihnen. 

• Ihr Elternteil oder Erziehungsberechtigter.

• Andere Personen, die mit unserer Versicherung in Verbindung stehen, wie z.  
 B. die Personen, die wir versichern (z. B. eine Schule, ein Krankenhaus  
 oder ein Geschäft) oder jemand, der etwas sieht, das für Ihren  
 Versicherungsanspruch relevant ist.

Soweit möglich, versuchen wir, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte 
weiterzugeben. Es gibt jedoch Fälle, in denen wir Ihre persönlichen Daten 
an andere weitergeben müssen, damit wir Versicherungen anbieten und 
Versicherungsansprüche bezahlen können. Dazu gehören:

• Andere Versicherungsgesellschaften.

• Andere Personen oder Unternehmen, die an einem Versicherungsanspruch  
 gegen Sie beteiligt sind.

• Öffentliche oder staatliche Einrichtungen.

Bei der Weitergabe Ihrer Daten an andere Personen können Ihre Daten auch 
außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs übermittelt 
werden. In diesem Fall stellen wir sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten 
angemessen geschützt sind. 

Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir Ihre persönlichen Daten 
schützen, kontaktieren Sie uns bitte unter den unten angegebenen Kontaktdaten.  

Wir werden Ihre persönlichen Daten so lange aufbewahren, wie es nötig ist, 
damit wir die oben genannten Aufgaben erfüllen können. 

Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie lange wir Ihre persönlichen Daten 
aufbewahren, kontaktieren Sie uns bitte unter den unten stehenden Angaben. 

Sie haben das Recht dazu:

• Zu bestätigen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden,  
 und, falls dies der Fall ist, uns zu bitten, Ihnen eine Kopie dieser  
 personenbezogenen Daten zu geben.

• Sie können uns auffordern, falsche personenbezogene Daten über Sie zu  
 korrigieren und diese zu löschen, wenn Sie uns darum bitten und wir  
 keinen Grund mehr haben, sie zu speichern. 

• Fordern Sie uns auf, die Verwendung von personenbezogenen Daten, die  
 Sie nicht wünschen, einzustellen. 

• Sie erhalten von uns Ihre persönlichen Informationen in einem einfachen  
 Format, das Sie einsehen und nutzen können.

• Sie können die von Ihnen erteilte Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer  
 personenbezogenen Daten widerrufen, was jedoch keine Auswirkungen  
 auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat, bevor Sie uns  
 mitgeteilt haben, dass Sie Ihre Zustimmung widerrufen möchten. 

• Sie können sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie mit  
 der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten behandelt  
 haben, unzufrieden sind.

Wie Sie uns kontaktieren können CPNGe1505-05-22 


