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Datenschutzerklärung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument (EO0509G 05/11/19) um eine Gefälligkeitsübersetzung der 
englischen Version (EO0509O 05/11/19) handelt. Die englische Fassung ist und bleibt das einzige maßgebliche 
Dokument. 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt ausführlich, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erfassen und wie wir diese 
Daten verwenden dürfen.

Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung aufmerksam. Abschnitte der Datenschutzerklärung:

1. Wer wir sind und wie Sie mit uns oder unserem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufnehmen können

2. Welche personenbezogenen Daten wir erfassen und warum?

3. Von wem wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten und an wen wir sie weitergeben 

4. Die Zwecke, für die Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden

5. Änderung des Verwendungszwecks

6. Übertragung von Daten ins außereuropäische Ausland

7. Welchen Marketingaktivitäten gehen wir nach?

8. Cookies

9. Telefonanrufe

10. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf?

11. Ihre Pflicht, uns über Änderungen zu informieren

12.  Externe Aggregatoren

13. Ihre Rechte

14. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen

15. Was wir von Ihnen unter Umständen benötigen

16. Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung
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1. Wer wir sind und wie Sie mit uns oder unserem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufnehmen können

In dieser Datenschutzerklärung verweisen „wir“, „uns“ oder „Hansard“ usw. auf Hansard Europe Designated Activity 
Company, Ground Floor, 6 Exchange Place, IFSC, Dublin 1, Republic of Ireland, D01 T9C2. „Hansard Group“ bezeichnet 
die Gruppe von Unternehmen, die sich im Besitz der oder im gemeinsamen Endbesitz mit der Hansard Europe 
Designated Activity Company befinden.

Sie erreichen uns unter dieser Postanschrift oder unter der E-Mail-Adresse data.protection@hansard.com sowie 
telefonisch unter der Rufnummer +353 1 211 2800.

Wir sind der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, das heißt, wir sind für 
die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze verantwortlich. Die Datenschutz-Aufsichtsbehörde der Republik Irland 
ist die Data Protection Commission mit der Website: www.dataprotection.ie.

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der den Umgang mit personenbezogenen Daten überwacht. 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre Daten erheben, speichern oder nutzen, können Sie sich unter der 
oben genannten Adresse an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Falls Sie Beschwerden bezüglich der 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie sich unter der oben genannten Adresse an unseren 
Datenschutzbeauftragten oder über die oben angegebene Website an die Data Protection Commission wenden. 

2. Welche personenbezogenen Daten wir erfassen und warum? 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen und über Sie erfassen und wie 
und warum wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierbare Person, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung, identifiziert werden kann. Als personenbezogene Daten gelten beispielsweise 
Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit und Ihre Anschrift. Die Erhebung personenbezogener Daten ist 
notwendig für die Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages mit uns oder für die Erbringung der von Ihnen angeforderten 
Dienstleistungen. Darüber hinaus können wir von Ihnen und von Dritten Auskünfte über Sie verlangen, damit wir die für 
uns geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten können - beispielsweise im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche.

Manchmal werden wir nach „besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten“ fragen oder entsprechende 
Auskünfte einholen, weil sie für Ihren Versicherungsvertrag oder Ihren Anspruch relevant sind (z. B. Angaben von Ihnen 
und/oder Ihrem Arzt über Ihre ethnische Herkunft und Ihren Gesundheitszustand).

Wenn Sie uns personenbezogene Daten anderer Personen (z. B. als Begünstigte in der Police eingetragene Personen) 
zur Verfügung stellen, müssen Sie diesen eine Kopie dieser Datenschutzrichtlinie zukommen lassen und die Einwilligung 
einholen, die für die Verarbeitung der Daten dieser Person in Übereinstimmung mit der vorliegenden Datenschutzrichtlinie 
erforderlich ist.

Personenbezogene Daten:

Damit wir Dienstleistungen erbringen können, benötigen wir die folgenden personenbezogenen Daten des Antragsstellers 
und in einigen Fällen auch diejenigen Angehöriger oder nahestehender Personen:

(a) Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer

(b) Geschlecht 

(c) Verhältnis zum Versicherungsnehmer 

(d) Kenndaten wie nationale Identitätsnummer, Passnummer oder Führerscheinnummer

(e) Berufsbezeichnung oder andere Informationen über die Erwerbstätigkeit der betreffenden Person

(f) Informationen für die angeforderte Beratung oder die von uns erbrachten Dienstleistungen

(g) Informationen über frühere Versicherungspolicen und Schadensfälle, damit wir zu zukünftigen Bedürfnissen 
beraten können

(h) Finanzdaten wie Finanzhistorie und -bedarf, Einkommen, Bankverbindung, Zahlungsangaben und Informationen, 
die aus unserer Bonitätsprüfung hervorgehen

(i) Wir können Kreditwürdigkeits- und aufsichtsrechtliche Prüfungen durchführen und auch Dritte mit der Durchführung 
beauftragen.

(j) Durch die Verwendung von Cookies erfasste Daten. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten.

(k) Daten relevanter Familienmitglieder und im Versicherungsschein als Begünstigte eingetragener Personen

(l) Im Rahmen von Telefonaten erfasste Informationen

(m) Marketingpräferenzen
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten 

• Gegenwärtiger oder früherer körperlicher oder geistiger Gesundheitszustand

• Informationen im Zusammenhang mit strafrechtlichen Sanktionen (einschließlich Straftaten und mutmaßlicher 
Straftaten sowie etwaiger Verwarnungen, Gerichtsurteile oder strafrechtlicher Verurteilungen)

• Angaben über ethnische Herkunft oder Zugehörigkeit, politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit

• Daten zum Sexualleben und/oder zur sexuellen Orientierung

3. Von wem wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten und an wen wir sie weitergeben

Wir sammeln personenbezogene Daten aus unterschiedlichen Quellen, unter anderem:

• Direkt von Ihnen oder von anderen in Ihrem Auftrag

• Von anderen an dem Versicherungsvertrag oder Schadenfall beteiligten Dritten, wie z. B. unabhängigen 
Versicherungsvermittlern

• Von anderen Dritten, die eine Leistung im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag oder Schadenfall erbringen, 
wie Schadenregulierer, Sachverständige, Gesundheitsdienstleister und andere Leistungserbringer

• Über öffentlich zugängliche Quellen wie Internet-Suchmaschinen und Social-Media-Seiten

• Von anderen Unternehmen der Hansard-Gruppe

• Durch Kundenzufriedenheitsbefragungen und Marktforschung

• Aus Datenbanken zur Betrugsprävention und Sanktionsprüfung

Für die folgenden Verwaltungszwecke können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Mitglieder der Hansard-
Gruppe oder an Dritte weitergeben:

• Um Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und Sie über wichtige Änderungen oder 
Entwicklungen bei den Eigenschaften und Funktionsweisen dieser Produkte und Dienstleistungen zu informieren

• Um die Leistung zu ermöglichen, die wir und Ihr unabhängiger Versicherungsvermittler für Sie erbringen

• Zur Beantwortung Ihrer Anfragen und Beschwerden

• Zur Verwaltung von Angeboten, Gewinnspielen und Werbemaßnahmen

• Zur Durchführung von Finanzüberprüfungen 

• Um sicheren Zugang zu Online-Plattformen zu ermöglichen

• Für IT- und Hosting-Dienstleistungen

Wenn Sie weitere Informationen zur Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, finden Sie hierfür in 
Abschnitt 1 unsere Kontaktdaten. 

Zur Erbringung unserer Dienstleistungen werden Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der Hansard-
Gruppe weitergegeben. Ihre personenbezogenen Daten können für unsere allgemeine Geschäftsverwaltung oder zur 
Verhinderung und Aufdeckung von Betrug weitergegeben werden.

Für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke geben wir Ihre Daten auch an die unten aufgeführten 
Dritten weiter, unter anderem gegebenenfalls an:

• Unsere Partner, wie Vermittler, Fondsberater, Versicherer, Rückversicherer oder andere Unternehmen, die als 
Distributoren tätig sind

• Andere Dritte, die bei der Verwaltung von Versicherungsverträgen mitwirken, beispielsweise Schadenregulierer, 
Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und andere Sachverständige

• Dienstleister für Betrugserkennung und andere Dritte, die Betrugserkennungsregister betreiben und pflegen

• Ermittlungsunternehmen, die wir im Falle eines Betrugsverdachts mit der Prüfung von Schadenfällen beauftragen

• Unsere Regulatoren

• Die Polizei und andere Dritte oder Strafverfolgungsbehörden, soweit dies zur Verhütung oder Aufdeckung von 
Straftaten erforderlich ist

• Andere Versicherer, die unsere Versicherung anbieten

• Branchengremien

• Inkassobüros

• Auskunfteien
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• Kreditkartenanbieter (z. B. Visa oder MasterCard)

• Unsere externen Dienstleister wie IT-Provider, Versicherungsstatistiker, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, 
Marketingagenturen, Dokumentenmanagement-Anbieter und Steuerberater

• Ihren Arzt und andere medizinische Fachkräfte

• Ausgewählten Dritten im Zusammenhang mit der Reorganisation, dem Verkauf, der Übertragung oder der 
Veräußerung unseres Unternehmens

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Ihren unabhängigen Versicherungsvermittler weiter, damit wir Ihren 
Versicherungsvertrag verwalten können. Wenn Sie Ihren unabhängigen Versicherungsvermittler wechseln, müssen 
Sie uns dies unverzüglich mitteilen.

4. Die Zwecke, für die Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf den folgenden rechtlichen Grundlagen:

• Die Verarbeitung ist notwendig, um die Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages einhalten zu können 
(z. B. wenn Sie der Versicherungsnehmer sind)

• Wenn die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre Interessen 
und Grundrechte diesen Interessen nicht vorgehen

• Wenn wir gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind, diese personenbezogenen Daten zu verwenden, und Ihre 
personenbezogenen Daten hierzu verarbeitet werden müssen

• Wenn die Nutzung zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechte erforderlich ist

• Wenn Sie uns Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben haben. 

Nachfolgend finden Sie nähere Angaben zu der Rechtsgrundlage für jeden unserer Verarbeitungszwecke:

(a) Um Sie als Kunden einzurichten, einschließlich der Durchführung von Überprüfungen in Zusammenhang 
mit Betrug, Kreditwürdigkeit und Geldwäsche, und um den mit Ihnen abgeschlossenen Versicherungsvertrag 
zu verwalten.

In diesen Fällen ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns:

• Notwendig, um einen Versicherungsvertrag mit Ihnen einzuhalten

• Notwendig, damit wir unseren gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen nachkommen können

• Notwendig für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten), sofern Ihre Interessen und Grundrechte 
diesen Interessen nicht vorgehen.

Zusätzliche Rechtsgrundlagen für besondere Kategorien personenbezogener Daten 

• Sie haben Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben

• Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die speziell für den Versicherungssektor gelten

(b) Verwaltung unserer Geschäftstätigkeiten, z. B. Buchführung, Analyse der Finanzergebnisse, Anforderungen 
der internen Revision, professionelle Beratung (z. B. Steuer- oder Rechtsberatung) 

• Wenn die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre 
Interessen und Grundrechte diesen Interessen nicht vorgehen.

(c) Bereitstellung von Marketinginformationen für Sie, in Übereinstimmung mit Ihren Marketing-Präferenzen

• Wenn die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre 
Interessen und Grundrechte diesen Interessen nicht vorgehen. 

(d) Überwachung von Anwendungen, Überprüfung, Bewertung, Anpassung und Verbesserung unserer Produkte 
und Dienstleistungen und ähnlicher Produkte und Dienstleistungen, die von uns und anderen Mitgliedern der 
Hansard-Gruppe angeboten werden

• Wenn die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre 
Interessen und Grundrechte diesen Interessen nicht vorgehen;

• Aufspüren und Eintreiben von Forderungen

(e) Überwachung der Nutzung der diversen Hansard-Websites

• Wenn die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre 
Interessen und Grundrechte diesen Interessen nicht vorgehen.
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(f) Übermittlung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

• Wenn es für die Einhaltung des zwischen uns geschlossenen Versicherungsvertrages notwendig ist, der die 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Ihren unabhängigen Versicherungsvermittler beinhaltet. 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an externe Aggregatoren außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums weiterleiten - weitere Einzelheiten finden Sie in Absatz 4(g) unten und auch in Absatz 12 unten.

(g) Übermittlungen an externe Aggregatoren

• Wenn die Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre 
Interessen und Grundrechte diesen Interessen nicht vorgehen. Weitere Einzelheiten zu Übermittlungen an externe 
Aggregatoren finden Sie in Abschnitt 12 unten.

5. Änderung des Verwendungszwecks

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für diejenigen Zwecke, für die wir sie erheben, es sei denn, wir sind 
der Ansicht, dass wir sie aus einem anderen Grund verwenden müssen, und wenn dieser Grund mit dem ursprünglichen 
Zweck vereinbar ist. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verwenden müssen, werden wir 
Sie darüber informieren und Ihnen die rechtlichen Grundlagen darlegen, die uns dies ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung verarbeiten können, 
wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

6. Übertragung von Daten ins außereuropäische Ausland 

Wir (oder in unserem Auftrag handelnde Dritte) können Informationen, die wir über Sie erfassen, in Ländern außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums speichern oder verarbeiten. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums übermitteln, werden wir die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten unternehmen. Eine mögliche Maßnahme ist, dass die Partei, an die wir Daten weitergeben, 
vertraglich verpflichtet wird, diese in angemessener Weise zu schützen. Wenn Sie weitere Auskunft über die Maßnahmen 
wünschen, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten unternehmen, nehmen Sie bitte unter Verwendung der 
Angaben in Abschnitt 1 Kontakt mit uns auf.

7. Welchen Marketingaktivitäten gehen wir nach?

In Übereinstimmung mit Ihren Marketingpräferenzen können wir Ihnen gelegentlich Informationen über unsere 
Produkte oder Dienstleistungen oder Produkte oder Dienstleistungen unserer Partner oder der Hansard-Gruppe 
zur Verfügung stellen.

Ein Link zur Löschung aus unserer Verteilerliste erscheint in allen unseren Marketing-E-Mails. Um von uns keine 
Marketing-E-Mails mehr zu erhalten, klicken Sie jederzeit einfach auf diesen Link. 

8. Cookies 

Cookies sind kleine Datenpakete, die auf das Gerät heruntergeladen werden, das Sie zum Besuch einer Website 
verwenden. Cookies werden dann bei jedem weiteren Besuch an die ursprüngliche Website oder an eine andere 
Website zurückgesandt, die dieses Cookie erkennt. Cookies erfüllen viele verschiedene und nützliche Aufgaben, z. B. die 
Erfassung Ihrer Präferenzen, und verbessern im Allgemeinen Ihre Online-Erfahrung. Unsere Cookie-Richtlinien können 
Sie auf unserer Website hansard.com nachlesen.

9. Telefonanrufe

Wir können Telefongespräche mit Ihnen mithören oder aufzeichnen, falls wir uns vergewissern müssen, dass wir Ihre 
Anweisungen korrekt ausgeführt haben, um Fragen oder Probleme zu lösen, für behördliche Zwecke, um unsere 
Servicequalität zu verbessern und um Betrug oder andere Straftaten aufzudecken oder zu verhindern. Gespräche 
können auch zu Schulungszwecken überwacht werden.

10. Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der in dieser Mitteilung genannten 
Zwecke und zur Erfüllung unserer gesetzlichen und/oder behördlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Unsere maximale 
Aufbewahrungsfrist beträgt sechs Jahre ab dem Ende unserer Beziehung zu Ihnen. Weitere Auskunft darüber, wie lange 
Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt werden, erhalten Sie über unsere Kontaktdaten in Abschnitt 1.

11. Ihre Pflicht, uns über Änderungen zu informieren

Es ist wichtig, dass Ihre personenbezogenen Daten bei uns korrekt und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns daher, 
wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, solange Ihre Beziehung zu uns andauert.
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12. Externe Aggregatoren

Wie viele andere Unternehmen der Versicherungsbranche greifen wir auf externe Aggregatoren zurück, die uns bei 
der Verwaltung Ihres Versicherungsvertrages unterstützen und die Erbringung der Dienstleistung durch uns oder Ihren 
unabhängigen Versicherungsvermittler zu ermöglichen. Diese Aggregatoren können auch außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums ansässig sein. Für den Fall, dass wir Daten an diese Aggregatoren senden, werden wir eine vertragliche 
Verpflichtung zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach angemessenen Standards verlangen. Ihren Namen oder 
Ihre Adresse senden wir nicht an die Aggregatoren.

13. Ihre Rechte

Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie das Recht, bestimmte Anfragen in Bezug auf die personenbezogenen Daten zu 
stellen, die wir über Sie gespeichert haben. Für die Bearbeitung dieser Anfragen wird in der Regel keine Gebühr erhoben. 
Wenn Sie dieses Recht wahrnehmen möchten, treten Sie bitte zu gegebener Zeit über die Kontaktdaten in Abschnitt 1 mit 
uns in Verbindung.

Es kann Fälle geben, in denen wir Ihrer Aufforderung nicht nachkommen können (z. B. wenn dies im Widerspruch zu 
unserer Verpflichtung steht, andere regulatorische und/oder rechtliche Anforderungen zu erfüllen). Sollten wir Ihrer 
Aufforderung nicht nachkommen können, werden wir Ihnen jedoch den Grund dafür mitteilen, sofern wir gesetzlich dazu 
berechtigt sind, und wir werden immer auf Ihre Anfrage antworten.

Es gibt auch Situationen, in denen - je nachdem, um welches Recht es sich handelt und zu welchem Zeitpunkt innerhalb 
der Laufzeit Ihres Versicherungsvertrages Sie uns kontaktieren - die Wahrnehmung dieser Rechte (z. B. das Recht 
auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Widerruf der Einwilligung) mit dem 
Verlust bestimmter Versicherungsleistungen einhergeht. Sobald Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um eines 
der nachstehenden Rechte auszuüben, werden wir Ihnen jedoch die Konsequenzen darlegen, die sich daraus zum 
gegebenen Zeitpunkt für Ihren konkreten Versicherungsschutz ergeben, damit Sie umfassend informiert fundierte 
Entscheidungen treffen können. 

Sie haben die folgenden Rechte:

• Das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten 

Sie haben Anspruch auf eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, sowie auf 
bestimmte Angaben darüber, wie wir diese verwenden.

Sofern von Ihnen nicht anders gewünscht, werden wir Ihnen Ihre Daten in der Regel schriftlich zur Verfügung stellen, 
es sei denn, Sie haben die Anfrage auf elektronischem Wege gestellt. In diesem Fall werden wir Ihnen die Daten 
ebenfalls auf elektronischem Wege zur Verfügung stellen. 

• Das Recht auf Berichtigung 

Wir treffen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 
korrekt und vollständig sind. Sie können uns jedoch bitten, sie zu ändern oder zu aktualisieren, wenn dies ihrer 
Ansicht nach nicht der Fall ist.

• Das Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen zu löschen, 
beispielsweise wenn Sie Ihre Zustimmung widerrufen oder wenn die von uns erfassten personenbezogenen Daten 
für den ursprünglichen Zweck nicht mehr erforderlich sind. Dies muss jedoch gegen andere Faktoren abgewogen 
werden. Zum Beispiel können wir behördlichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen unterliegen, die zur Folge 
haben, dass wir Ihrer Bitte nicht nachkommen können.

• Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter bestimmten Umständen sind Sie berechtigt, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zu 
verwenden, z. B. wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen oder 
dass die von uns über Sie gespeicherten Daten unrichtig sind.

• Das Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht, zu verlangen, dass wir personenbezogene Daten, die Sie uns 
zur Verfügung gestellt haben, an Dritte Ihrer Wahl weitergeben.
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• Das Recht auf Widerruf der Einwilligung 

Für bestimmte Verwendungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten werden wir um Ihre Zustimmung bitten. 
In diesem Fall haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung zur weiteren Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu widerrufen. 

Bitte beachten Sie, dass wir für einige Zwecke Ihre Zustimmung benötigen, um einen Versicherungsvertrag 
abschließen zu können. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, müssen wir möglicherweise den entsprechenden 
Versicherungsvertrag beenden oder können unter Umständen eine Forderung nicht begleichen. Wir werden Sie 
darauf hinweisen, wenn Sie uns mitteilen, dass Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten. 

• Beschwerderecht bei der Data Protection Commission

Sie haben das Recht, bei der Data Protection Commission Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Meinung sind, 
dass eine Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen geltende Datenschutzgesetze und/oder 
-vorschriften verstößt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Website der Data Protection Commission: 
www.dataprotection.ie 

Andere Rechte oder Rechtsmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, bleiben davon unberührt.

14. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

Wir haben angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen 
Daten versehentlich verloren gehen, unbefugterweise verwendet oder abgerufen, verändert oder offengelegt werden. 
Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten auf diejenigen Mitarbeiter, Vertreter, 
Auftragnehmer und sonstige Dritte, bei denen eine geschäftliche Notwendigkeit für den Datenzugriff besteht. Sie werden 
Ihre personenbezogenen Daten nur auf unsere Anweisung hin verarbeiten und unterliegen einer Geheimhaltungspflicht. 
Detaillierte Auskunft über die entsprechenden Maßnahmen können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten einholen.

Wir haben Verfahren für den Umgang mit jedem vermuteten Verstoß gegen die Datensicherheit eingerichtet und 
werden Sie sowie die zuständigen Behörden in allen Fällen über Verstöße informieren, in denen wir hierzu gesetzlich 
verpflichtet sind. 

Zum Schutz Ihrer Daten setzen wir eine Reihe von organisatorischen und technischen Sicherheitsvorkehrungen ein. 

Wenn wir Ihnen ein Passwort gegeben haben (oder Sie eines gewählt haben), obliegt es Ihnen, dieses Passwort 
vertraulich zu behandeln. Bitte geben Sie Ihr Passwort an niemanden weiter.

Innerhalb der Hansard-Gruppe beschränken wir den Zugriff auf Ihre Daten jeweils auf denjenigen Personenkreis, 
der diese Daten für die oben genannten Zwecke benötigt.

Wir verwenden Firewalls, um unbefugten Datenverkehr zu den Servern zu blockieren. Die Server selbst befinden sich 
an einem sicheren Ort, zu dem ausschließlich Befugte Zugang haben. Unsere internen Verfahren regeln die Speicherung, 
den Abruf und die Offenlegung Ihrer Daten.

15. Was wir von Ihnen unter Umständen benötigen 

Unter Umständen müssen wir spezifische Informationen von Ihnen verlangen, damit wir Ihre Identität und Ihr Recht auf 
Zugang zu den Daten (oder eines Ihrer anderen Rechte) überprüfen können. Damit soll sichergestellt werden, dass 
personenbezogene Daten nicht in die Hände von Personen gelangen, die nicht entsprechend befugt sind.

16. Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen, z. B. aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften, neuer Technologien oder anderer Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes oder des Schutzes 
der Privatsphäre im Allgemeinen. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Website, um die jeweils aktuellen 
Datenschutzbestimmungen einzusehen. 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt aktualisiert am: 16.05.2018.
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