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Datenschutzhinweise 
 
Informa�on zur Verwendung Ihrer Daten 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch die Interlloyd Versicherungs-AG und die Ihnen 
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Diese Informationen gel-
ten auch für die versicherte Person. Wenn die versicherte Person nicht zu-
gleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versicherungsnehmer diese Infor-
mation der versicherten Person weitergeben. 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden?  
Interlloyd  Versicherungs-AG 
ARAG-Platz 1 
40472 Düsseldorf 
Telefon: 0211 963 07 
Fax: 0211 963 3033 
E-Mail-Adresse: service@interlloyd.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Ad-
resse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: Da-
tenschutz@ARAG.de 
 
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung) und 
auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgebli-
chen Gesetze. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer 
Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffent-
lich zugänglichen Quellen (z.B. Presse, Internet, Handels- und Vereinsregis-
ter) zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen des 
ARAG Konzerns oder von sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Mel-
deregister) berechtigt übermittelt werden. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, 
die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet unter: www.interlloyd.de/datenschutz abru-
fen.  
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benö�gen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur 
Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Anga-
ben zum Schaden benö�gen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.  
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich.  
Darüber hinaus benö�gen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-
lung von versicherungsspezifischen Sta�s�ken, wie z.B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.  
Die Daten aller mit der Interlloyd Versicherungs-AG bestehenden Verträge 
nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung. Bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskun�serteilungen. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Soweit 
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesund-
heitsdaten in der Unfallversicherung) erforderlich sind, holen wir in der Re-
gel Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstel-
len wir Sta�s�ken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage 
von Art. 9 Abs. 2 j) DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berech�gte Interessen von uns oder 
von Driten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). Dies kann insbesondere er-
forderlich sein zur: 
• Risiko und Geschä�ssteuerung 
• Op�mierung unserer Geschä�sprozesse 
• Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten 
• Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren Koopera�-
onspartner sowie für Markt- und Meinungsforschung 

• Verhinderung und Au�lärung von Stra�aten, insbesondere nutzen wir 
Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-
missbrauch hindeuten können  

• Klärung von möglichen Mehrfach- und Nebenversicherungen. Hierzu 
nehmen wir Kontakt mit den uns von Ihnen oder Driten (z.B. Vorversi-
cherer, Lebenspartner, Kundenbetreuer, etc.) mitgeteilten Versicherern 
auf 

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Streitigkei-
ten 

• Gewährleistung der Haus- , Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des IT-
Betriebs  

• Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Au�ewahrungspflichten oder unserer Be-
ratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen dienen in die-
sem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DS-
GVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bes�mmungen darüber u.a. auf www.interlloyd.de/datenschutz zuvor in-
formieren. 
 
An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten 
weiter? 
Rückversicherer:  
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre 
Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermiteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungs-
fall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer 
unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Ri-
siko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensab-
läufen unterstützt. Wir übermiteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur 
soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen er-
forderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berech�gten Interessen erfor-
derlichen Umfang. 
 
Beteiligte Gesellscha�en: 
Für die Übernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich sein, 
dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellscha�en (Betei-
ligte Gesellscha�en) an Risiken beteiligen müssen. 
Die beteiligten Gesellscha�en nutzen Ihre Vertrags- und Schadendaten 
dann ebenfalls zur Risikoprüfung- und Bewertung, sowie zur Schadenab-
wicklung. 
 
Vermitler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermitler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermitler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benö�gten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch übermitelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie per-
sönlich betreuenden Vermitler und betreuende Geschä�sstelle, soweit 
diese die Informa�onen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benö�gen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe 
nehmen bes�mmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag 
zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leis-
tungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbei-
tung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 
unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentra-
lisierten Datenverarbeitung teilnehmen.   
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Externe Au�ragsverarbeiter und Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berech�gen Interessen 
zum Teil externer Au�ragsverarbeiter und Dienstleister. Die Microso� Ire-
land Opera�ons Limited stellt uns im Rahmen einer Au�ragsverarbeitung 
insbesondere die Microso�produkte Windows, Office 365 und Azure zur 
Verfügung. Hierbei ist eine Datenspeicherung auf Servern in Europa ver-
traglich vereinbart.  
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, 
zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, kön-
nen Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf 
unserer Internetseite unter: www.interlloyd.de/datenschutz entnehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Emp-
fänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mittei-
lungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafver-
folgungsbehörden). 
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genann-
ten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass 
personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche 
gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir 
Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geld-
wäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskun� über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bes�mm-
ten Voraussetzungen die Berich�gung oder die Löschung Ihrer Daten ver-
langen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen.  
 
Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO zur Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten für bes�mmte Zwecke erteilt haben, 
ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung ge-
geben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, unter der o.g. Anschri�, 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns 
gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.  
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-
ten Datenschutzbeau�ragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde 
zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  
 
Landesbeau�ragte für Datenschutz und Informa�onsfreiheit Nordrhein-
Wes�alen 
Pos�ach 200444  
40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0 
Fax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech�gter Interessen, können 
Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Si-
tua�on Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 
 
Wofür wird das Hinweis- und Informa�onssystem (HIS) der 
Versicherungswirtscha� genutzt?  
Die Versicherungswirtscha� nutzt das HIS der informa HIS GmbH zur Un-
terstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsau�lä-
rung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versiche-
rungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bes�mmter personenbezogener 
Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Informa�onen dazu entnehmen 
Sie bite der „Informa�on über den Datenaustausch mit der informa HIS 
GmbH auf Grundlage der Ar�kel 13 und 14 DSGVO“ die als separate Anlage 
beigefügt ist. Sollten wir Ihre Daten im Fall von erhöhten Risiken in das HIS 
einmelden, werden Sie in jedem Fall hierüber von uns benachrich�gt.  

 
Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer?  
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur Mit-
nahme eines Schadensfreiheitsrabates in Recht&Heim bzw. Ihre Angaben 
bei Eintrit des Versicherungsfalls) überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu 
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von perso-
nenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen.  
 
Holen wir Bonitätsauskün�e zu Ihrer Person ein?  
Soweit es zur Wahrung unserer berech�gten Interessen notwendig ist, nut-
zen wir Informa�onen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis 
und dem Verzeichnis über private Insolvenzen zur Beurteilung Ihres allge-
meinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die Interlloyd insoweit vom Be-
rufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht nach § 203 Strafgesetzbuch). 
 
Wir übermiteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum 
Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermitlun-
gen ist Ar�kel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermitlungen auf der Grundlage 
dieser Bes�mmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung 
berech�gter Interessen unseres Unternehmens oder Driter erforderlich ist 
und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten betroffener 
Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen.  
 
Übermiteln wir Ihre personenbezogenen Daten in ein Dritland? 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtscha�sraums (EWR) übermiteln, erfolgt die Übermitlung 
nur, soweit dem Dritland durch die EU-Kommission ein angemessenes Da-
tenschutzniveau bestä�gt wurde oder andere angemessene Datenschutz-
garan�en (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschrif-
ten oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte 
Informa�on dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienst-
leistern können Sie hier: www.interlloyd .de/datenschutz abrufen oder un-
ter den oben genannten Kontak�nforma�onen anfordern. 
 
Finden automa�sierte Einzelfallentscheidungen stat?  
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir vollautoma�siert etwa über das Zustandekom-
men des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von 
Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.  
 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von Driten hierzu erhaltenen Informa�onen 
entscheiden wir vollautoma�siert über unsere Leistungspflicht. Die vollau-
toma�sierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher fest-
gelegten Regeln zur Gewichtung der Informa�onen. Die Regeln richten sich 
nach versicherungsmathema�schen Kriterien und Kalkula�onen. Beispiels-
weise erfolgt bei der Antragsstellung die Berechnung und Bewertung auf 
Basis der Risikoanalyse Ihrer Gesundheitsdaten und Ihres Alters. Im Rah-
men der Leistungsbearbeitung werden versicherte und nicht versicherte 
Verletzungen auf Basis Ihrer Schadenmeldung geprü�.  
 
Soweit wir automa�sierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig be-
schriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung. Dieses Recht be-
steht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich statgegeben wurde. 
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