DATENSCHUTZHINWEISE FÜR DIE KUNDEN DER INORA LIFE
UNSER UMGANG MIT IHREN PERSONENBEZOGENEN DATEN UND IHRE
RECHTE
INFORMATIONEN NACH ART. 13 DER DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DS-GVO)

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über (1) die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch inora LIFE DAC.
(nachfolgend „inora LIFE“) gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über (2) Ihre diesbezüglichen Rechte
geben.
1.

W er i st f ü r di e Dat en ve r a rb ei tu n g v e r ant w ort li ch und a n w en k ann i ch
m i ch w en de n?

a)

V er ant wo rtl ic h e St e ll e

inora LIFE DAC.
Two Park Place,
Ground Floor
Hatch Street Upper
Dublin D02 NP94
Ireland

Telefon: +353 1 533 7596
E-Mail: info@inoralife.de
b)

Konz er n- D at e n sc h u t z b e au ft ra gte r

Mr Damien Hynes
Data Protection officer
inora LIFE DAC.
Two Park Place,
Ground Floor
Hatch Street Upper
Dublin D02 NP94
Ireland

E-Mail : dpo.inora@monumentinsurance.com

/.. 2

2

2.

Zu w el ch em Zw e ck v er a r b eit en w i r Ih r e D ate n u nd auf w el ch e r
Re cht sg ru n dl ag e?

inora LIFE verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO), des deutschen Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie alle weiteren maßgeblichen Gesetze.
a)

Auf g run d Ih re r E in w il lig u ng – A rt . 6 Ab s. 1 li t. a) D S- G V O

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.
Inora Life verarbeitet Ihre Daten auf Grundlage Ihrer im Rahmen des
Versicherungsantrags erteilten Einwilligung (nachfolgend „Einwilligung
(Antrag)).
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch
für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die ggf. vor der Geltung der
DS-GVO also vor dem 25.05.2018, der inora LIFE gegenüber erteilt worden
sind. Der Widerruf hat keine Rückwirkung. Er berührt nicht die
Rechtswirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufs auf der Grundlage
der vormaligen Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung.
b)

Zur Er fül lung d e s m it In o r a Lif e ge s chl os s en en V e rt r ag s – A r t . 6 Ab s.
1 lit . b ) DS -G VO

Inora Life verarbeitet ausschließlich Daten, die für die Erfüllung des
Versicherungsvertrags erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b). Das sind
zunächst folgende Angaben in Ihrem Versicherungsantrag (Antragsdaten):








Name
Anschrift
Telefonnummer
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Beruf
Geschlecht

Inora Life speichert außerdem versicherungstechnische Daten. Hierzu
zählen folgende Angaben:





Kundennummer (Partnernummer)
Versicherungssumme
Versicherungsdauer
Beitrag
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Bankverbindung
Ggf. Angaben, eines Dritten (z.B. eines Vermittlers, eines
Sachverständigen oder eines Arztes)

Im Versicherungsfall speichert Inora Life außerdem Angaben zum
Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten. Hierzu zählen folgende
Angaben:




Grad der vom Arzt ermittelten Berufsunfähigkeit
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten)
Todesursache

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne
die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten nicht möglich.
c)

Zur Wa hr ung b er e ch t i g t er In te r es s en de r i nor a LIF E un d Dr i tt e n – A rt .
6 Ab s. 1 l it . f) D S-G V O

Inora Life verarbeitet personenbezogene Daten auch, um berechtigte
Interessen des Unternehmen und von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 lit. f).

3.

Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

W er b e ko m mt m e i n e Da t en?

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre
Daten, die diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen benötigen.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten außerhalb von
inora LIFE:
a)

V er m itt l e r

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur
Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an Ihren
Vermittler, soweit der Vermittler diese Informationen zu Ihrer Betreuung und
Beratung benötigt.
b)

E xt e rn e D i en st le i ste r

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister (Art. 28 DS-GVO), insbesondere in
den Bereichen IT- und Telekommunikationsdienstleistungen,
Druckdienstleistungen sowie Archivierung und Entsorgung
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Eine Weitergabe erfolgt in jedem Fall nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.
4.

W er de n Dat en a n ei n Dr i ttl an d o de r e i n e in t e rna t io na le O rg ani s at i on
übe r - mi tt e lt ?

Nein. Wir übermitteln Ihre Daten nicht an Staaten oder an internationale
Organisationen außerhalb der Europäischen Union.
5.

Wie l an g e w er d e n m ein e D at en g e sp ei ch e r t?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur solange, wie
es für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten und der damit
einhergehenden Zwecke erforderlich ist. Darüber hinaus unterliegt inora LIFE
Aufbewahrungspflichten. Diese beruhen etwa auf den für das inora Life
maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften sowie dem Steuerrecht und
sehen Aufbewahrungsfristen von bis zu 10 Jahren vor.
6.

W el ch e Da ten s ch u tz r ec h te h ab e ic h ?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung
nach Artikel 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach
Artikel 18 DS-GVO, sowie – sofern und soweit die Datenverarbeitung auf einer
Einwilligung beruht, vgl. oben Ziffer 2. a., – das Recht auf Datenübertragbarkeit
aus Artikel 20 DS-GVO. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, Artikel 77 DS-GVO.
Folgende Widerspruchsrecht stehen Ihnen außerdem zu:

7.



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
Situatuin Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Be s chw er d e r ec h t

Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzbehörde zu wenden. Die für uns
zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Aufsichtsbehörden

Data Protection Commission
Canal House
Station Road
Portarlington
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R32AP23Co.Laois
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
D- 91511 Ansbach

