Einwilligung zur Datenverarbeitung, Datensicherung und
Datenverwendung
gem. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Ich, …………………………………………………………………………………. willige hiermit ausdrücklich ein, dass meine
Daten, die ich im Zuge der Angebots- oder Antragsstellung für eine Lebensversicherung bzw.
Beitrittserklärung zur Pensionskasse an die L.I.F.E. Holding GmbH bekanntgegeben habe, wie folgt verarbeitet
und gespeichert werden:
-

Entgegennahme der persönlichen Daten zur Berechnung der Prämien und zur Erstellung eines
entsprechenden Angebotes. Diese Daten werden nach Angebotsstellung wieder gelöscht, wenn kein
Antrag zustande kommt. In speziellen Fällen bzw. bei komplexeren Angeboten werden diese Daten
auch an die entsprechende Fachabteilung der Versicherungsanstalt bzw. der Pensionskasse
weitergeleitet, um ein Angebot direkt von dieser Versicherungsanstalt anzufordern.

-

Aufnahme eines Antrags zum Abschluss einer Lebensversicherung bzw. Beitrittserklärung zur
Pensionskasse. Dies erfolgt in den meisten Fällen bei einem persönlichen Gespräch, kann aber auch
durch Zu- und Rücksendung auf elektronischen Weg durchgeführt werden.

-

Scannen des Antrags und elektronische Speicherung der Antragsdaten und persönliche Daten sowie
bei Erfordernis auch Daten zum Gesundheitszustand und Risiken des Versicherungsnehmers bzw. der
versicherten Person am Notebook des zuständigen Beraters. Die Daten des jeweiligen Notebooks
werden regelmäßig durch Speicherung auf eine externe Festplatte gesichert. Diese externe Festplatte
liegt in einem Safe. Den Zugriff auf diese gesicherten Daten hat nur der entsprechende zuständige
Berater. Der Antrag in Papierform wird abgelegt bzw. auf Wunsch des Kunden vernichtet.

-

Weiterleitung des Antrags und Kopien persönlicher Dokumente an die entsprechende
Versicherungsgesellschaft bzw. Pensionskasse per Post, per Fax, per Mail bzw. persönlich durch einen
autorisierten Berater der L.I.F.E. Holding GmbH. Auf Verlangen des Kunden, wird bei Zusendung des
gescannten Antrags per Mail, das Mail nach erfolgreicher Übertragung vom Mailserver gelöscht.

-

Eingabe der Antragsdaten und persönlichen Daten in die Datenbank der L.I.F.E. Holding GmbH und
Speicherung dieser Daten am Server der L.I.F.E. Holding GmbH. Die Daten am Server werden
regelmäßig mittels Backup gesichert, wobei die davor gesicherten Daten automatisch gelöscht
werden. Diese Daten werden zur weiteren Verwendung (Bearbeitung von Schadensfällen,
Reaktivierung von Polizzen oder Verträgen, Änderung spezifischer Vertragsdaten und ähnliches)
gespeichert.

-

Alle gespeicherten Daten werden ausschließlich im Falle von Kundenanfragen bzw. vor der
Kontaktaufnahme mit Kunden aufgerufen und sind vor dem Zugriff Dritter gesichert und können nur
mittels Zugangsdaten aufgerufen werden. Zugangsdaten erhalten nur qualifizierte Berater,
ausgebildete Verwaltungsmitarbeiter und die Geschäftsführung.

Unabhängig von der Datenverarbeitung der L.I.F.E. Holding GmbH ist mir bewusst, dass auch die jeweilige
Versicherungsgesellschaft bzw. Pensionskasse Daten speichert und verarbeitet.

Wien, am …………………………

………………………….….……………………… (Kunde)

