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Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch AXA 

Corporate Solutions und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Diese Informationen gelten 

auch für die versicherte Person. Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der 

Versicherungsnehmer diese Informationen an die versicherte Person weitergeben. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Die in dem Antrag oder Angebot genannte Gesellschaft AXA Corporate Solutions Deutschland ist dabei der 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung. 

Telefon: 0221 148-21180  
Fax: 0221 148-44 21180 

E-Mail-Adresse: datenschutz@axa-cs.com 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der im Antrag oder Angebot angegebenen 

Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: axa@kinast.eu.  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 

Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz oder fragen Sie nach einem Angebot hierfür, benötigen wir die 

von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 

übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 

Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 

benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

24.07.2019  

AXA Corporate Solutions Deutschland 

Colonia-Allee 10-20 

51067 Köln 

English version below from page 6 
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Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages oder die Bearbeitung eines Schadenfalls ist 

ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 

Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten 

aller mit einer AXA-Gesellschaft bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten 

Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für 

Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen 

personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke und die Schadenbearbeitung ist Art. 6 

Abs. 1 b) sowie Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 

Gesundheitsdaten) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. 

Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. 

§ 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) 

DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Tests (sofern nicht bereits für die 

Vertragsdurchführung erforderlich), 

• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der 

AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen.  

• zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen und  

-recherchen (auch in öffentlich zugänglichen Quellen) zur Erkennung von Hinweisen, die auf 

Versicherungsmissbrauch hindeuten können, 

• zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie der AXA-Gruppe insgesamt, 

• zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie 

z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 

Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 

Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden 

wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer   

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür 

kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Leistungs-/Schadendaten an einen Rückversicherer zu 

übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 

hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei 

der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
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Ihre Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen 

erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversicherer können Sie unter den oben genannten 

Kontaktinformationen anfordern. 

Vermittler   

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr 

Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 

Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit 

diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 

Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte 

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 Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 

Vertrags- und Leistungs-/Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung 

zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die 

Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Auftragnehmer und Dienstleister 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 

Auftragnehmer und Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 

Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang entnehmen. 

Weitere Empfänger 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 

Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten 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, nach ausländischem Recht auch länger). 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 Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
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Betroffenenrechte 

Sie können unter den oben genannten Kontaktinformationen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die 

Löschung Ihrer Daten verlangen. 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 

maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 

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 Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

 

 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an 

eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestraße 2 – 4 

40213 Düsseldorf 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 

dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag oder 

den Angebotsunterlagen benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 

Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 

unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln oder EU-US Privacy Shield) 

vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern 

können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 
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Übersicht der Dienstleister der AXA Corporate Solutions 

Gesellschaften, die an einer gemeinsamen Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe 

teilnehmen oder mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags: 

• AXA Versicherung AG, Köln 

• AXA Versicherungen AG, Winterthur 

• AXA Logistics and Service GmbH 

• AXA Group Solutions S.A. 

• AXA Technologies Services Germany GmbH 

• AXA Konzern AG  

• AXA MATRIX Risk Consultants S.A., Paris 

• XL Catlin Services SE, London 

 

Dienstleisterkategorien, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist und/oder die 

erbrachte Dienstleistung durch viele verschiedene Dienstleister erfolgt. 

Dienstleisterkategorie Gegenstand/Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Gutachter/med. Experten/Berater Antrags-/Leistungs-/Regressprüfung/Beratung zum Teil1  

Assisteure Assistanceleistungen zum Teil1  

Marktforschungsunternehmen Marktforschung, Kundenzufriedenheitsanalyse nein 

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen nein 

Lettershops/Druckereien Postsendungen/Newsletter (E-Mail) ja 

Aktenlager Lagerung von Akten ja 

IT-Dienstleister Wartung/Betrieb/Entwicklung Systeme/Anwendungen/Online-
Services ja 

Rechtsanwaltskanzleien Forderungseinzug ja 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung, Existenznachweis nein 

Rückversicherer Monitoring ja 

Entsorgungsunternehmen Abfallbeseitigung ja 

Routenplaner Schadenbearbeitung/Terminplanung nein 

Rehabilitationsdienst Rehabilitationsmanagement ja 

Vermittler Antrags-/ Leistungs- u. Schadenbearbeitung, Beratung zum Teil1  

Telefonischer Kundendienst Temporärer Kundendienst in bes. Geschäftsprozessen, 
Kundenbetreuung ja 

 

1 ggf. mit separater Einwilligung 
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Information on the use of your data 

The purpose of this information is to explain to you how AXA Corporate Solutions will process your personal data 

and which rights are afforded to you under data protection laws. This information also applies to the insured 

person. Where the insured person is not the policyholder, the policyholder will pass this information on to the 

insured person.   

Controller for data processing 

The controller company is AXA Corporate Solutions Deutschland, the company named in the application or 

quotation. 

Telephone: +49 (0)221 148-21180 

Fax: +49 (0)221 148-44 21180 

Email address: datenschutz@axa-cs.com 

You can contact our Data Protection Officer by post at the address stated in the application or quotation (attn.: 

Data Protection Officer) or by email to: axa@kinast.eu 

Purposes and basis for data processing 

We process your personal data in compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR), the 

Federal Data Protection Act (BDSG), the provisions of the Insurance Contract Act (VVG) that are relevant to data 

protection and all other applicable laws. 

When you apply for insurance cover or request a quotation, we require the information you provide in order to 

enter into a contract with you and to assess the risk we are accepting. Where we enter into an insurance contract, 

we will process the data for the performance of the contract, e.g. to issue the policy or for invoicing. We require 

information about claims to ascertain whether the claim is justified and to determine its amount. 

Conclusion or performance of the insurance contract, as well as processing of the claim, are not possible without 

processing of your personal data. 

We also require your personal data to compile statistics that are specific to the insurance industry, for instance to 

develop new pricing models or to fulfil regulatory requirements. We use the data contained in all contracts 

entered into with an AXA company to review the entire customer relationship, for instance to advise on policy 

adjustments, additions, for goodwill decisions or to provide complete information. The basis for processing of 

personal data for pre-contractual and contractual purposes and the processing of claims are set out in Article 6 

paragraph 1 point (b) and in Art. 6 paragraph 1 point (c) GDPR. Where special categories of personal data (e.g. 

your health data) are required for this purpose, we will obtain your consent in accordance with Article 9 

paragraph 2 point (a) in conjunction with Article 7 GDPR. Where we use these data categories to compile 

statistics, we do so according to Article 9 paragraph 2 point (j) GDPR in conjunction with Article 27 BDSG. 

Moreover, we process your personal data to protect our legitimate interests or the legitimate interests of third 

parties (Art. 6 paragraph 1 point (f) GDPR). This may be necessary in the following cases especially: 
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• to guarantee IT security and IT operations including testing (where not required for the performance of 

the contract already); 

• for the marketing of our insurance products and other products by AXA Group companies and their 

cooperation partners, as well as for market surveys, opinion polls and for the prevention and 

prosecution of criminal offenses; in particular, we use data analysis and research (also in publicly 

accessible sources) to detect indications of insurance fraud; 

• for risk control within the company as well as the AXA Group as a whole; 

• for business management and the improvement of processes, services and products. 

In addition, we process your personal data for the fulfilment of legal obligations such as regulatory requirements, 

storage periods required under commercial and fiscal law or for the fulfilment of our advisory duties. The basis 

for processing in this case are the applicable statutory provisions in conjunction with Article 6 paragraph 1 point 

(c) GDPR. 

Where we wish to process your personal data for purposes not mentioned above, we will send you prior 

notification within the framework of our legal obligations.  

Recipient categories for personal data  

Reinsurers  

We insure the risks we accept with special insurance companies (reinsurers). It may be necessary to submit your 

contract and possibly your benefit/claim data as well to a reinsurer so that it may form its own opinion of the risk 

or the claim We may also obtain advice from the reinsurer based on its particular expertise in risk or benefit 

assessment or in the evaluation of procedural matters. We only transmit your data to the reinsurer where it is 

necessary for the performance of our insurance contract with you, i.e. in the extent that is required to protect our 

legitimate interests. 

You have the right to obtain additional information about the reinsurance company using the contact details 

provided above. 

Intermediaries   

Where you receive assistance from an intermediary in regard to your insurance contracts, your intermediary will 

process the application, contractual and claim data that is required for the performance of the contract. Our 

company also transmits this data to the intermediary 36+ for you where it is needed to support and advise you in 

matters relating to insurance and financial services 

Data processing within AXA Group 

Specialized companies or divisions within our group of companies are assigned central responsibility for certain 

data processing tasks for the group of affiliated companies. Where you have entered into an insurance contract 

with one or several companies in our group, your data may be processed centrally by a group company, for 

instance for the central management of address data, for telephone customer service, for the processing of 

contracts and benefits/claims, for collections/disbursements or for the central processing of mail. You will find 

the companies participating in centralized data processing in our List of Service Providers. 
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External contractors and service providers 

In some cases we use external contractors and service providers in order to fulfil our contractual and legal 

obligations. 

You will find a list of the contractors and service providers with whom we have more than temporary business 

relationships in the overview in the Appendix. 

Other recipients 

We may also transfer your personal data to other recipients such as government agencies for compliance with 

legal reporting obligations (e.g., social security funds, tax authorities or criminal investigation agencies). 

Duration of data storage 

We erase your personal data as soon as it is no longer necessary for the purposes set out above. It is possible that 

personal data will be stored for the period in which claims may be exercised against our company (statutory 

limitation period of between three and thirty years, even longer under foreign law). We also continue to store 

your personal data if we are required to do so by law. Relevant obligations to furnish evidence and data retention 

requirements are set out in the German Commercial Code (HGB), the Fiscal Code (AO), the Money Laundering Act 

(GwG) and elsewhere. As stated therein, the storage periods are up to ten years.  

Rights of the data subject 

You are entitled to obtain information on the personal data stored about you. In addition, you are entitled to 

obtain the rectification or erasure of your data where certain conditions apply. You may also have the right to 

restrict the processing of your data and the right to receive the personal data provided by you in a structured, 

commonly used and machine-readable format. 

 

Right to object 

You have the right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes. Where 
we process your data to safeguard legitimate interests, you may object to this processing on grounds 
relating to your particular situation that speak against the processing of data.  

 

Right to lodge a complaint 

You are entitled to contact the Data Protection Officer stated above or a supervisory authority for data protection 

to lodge a complaint. The supervisory authority for data protection that is controller for us is: 

The North Rhine-Westphalia State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 

Kavalleriestraße 2 – 4 

40213 Düsseldorf 

 



 

ite  9 | 

 

 

Exchanging data with your previous insurer 

Where an insured event occurs, it is possible that personal data will be exchanged to the required extent with 

your previous insurer as stated by you in the application or quotation documents in order to review your 

information and add further information where necessary. 

Data transmission to a third country 

Where personal data is transferred by us to a service provider outside the European Economic Area (EEA), this 

transmission shall only take place if an adequacy decision has been issued by the EU Commission in regard to 

the data protection level in the third country or other appropriate data protection guarantees (e.g. the 

introduction of binding internal data protection policies by the company, the use of the standard contractual 

clauses or EU-US Privacy Shield) are available. You may obtain detailed information in this regard and on the 

data protection levels of our service providers under the contact details provided above. 
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List of service providers for AXA Corporate Solutions  

Companies that process data jointly within the group or that process data as the main contractual object: 

• AXA Versicherung AG, Köln 

• AXA Versicherungen AG, Winterthur 

• AXA Logistics and Service GmbH 

• AXA Group Solutions S.A. 

• AXA Technologies Services Germany GmbH 

• AXA Konzern AG  

• AXA MATRIX Risk Consultants S.A., Paris 

• XL Catlin Services SE, London 

Categories of service providers for whom data processing is not the main contractual object and/or where the 

services are performed by many service providers. 

Service category Object/purpose of the contract Health data 

Experts/med. experts/consultants Application/service/legal recourse review/consulting partly
1 

Incident managers Assistance services partly
1 

Market research companies Market research, customer satisfaction analysis no 

Marketing agencies/providers Marketing campaigns no 

Letter shops/print shops Mailings/newsletters (email)   yes 

File warehouses Storage of files yes 

IT service providers Maintenance/operation/system development/applications/online 
services yes 

Law firms Debt collection yes 

Collection agencies/credit agencies Receivables management, proof of existence no 

Reinsurers Monitoring yes 

Waste management companies Waste disposal yes 

Route planners Claims processing/scheduling no 

Rehabilitation service Rehabilitation management yes 

Intermediaries Application/benefit and claims processing, consulting partly
1 

Telephone customer services Temporary customer service in particular business processes, customer 
care   

yes 

1 possibly with separate consent 


