
Datenschutzinformation

Mit diesen Hinweisen informiere ich Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte beachten Sie auch die 
Informationen zum Datenschutz auf der Website www.buranich.at.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten, Peter Buranich, Telefon: 06641000716, 
Büro: Enzersdorferstraße 3/1/2, 2345 Brunn/Geb., E-Mail: office@buranich.at, Web: www.buranich.at, GISA-Zahl: 13677220.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind die Begründung und Abwicklung des Versicherungsverhältnisses, die 
Versicherungsvertragsanbahnung, die Bedarfsanalyse, Beratung und Antragstellung, die Bearbeitung von Anträgen,  die Verwaltung 
und Schadenabwicklung und die  Behandlung von Beschwerden. Dies erfolgt zweckgebunden insbesondere unter Beachtung der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VersVG). Am Versicherungsantrag geben Sie mir personenbezogene Daten sowohl von Ihnen wie auch von Dritten (z.B. Ihren 
Angehörigen) bekannt. Diese Antragsdaten werden zum Zweck der Antrags- und Risikoprüfung verarbeitet. Kommt ein 
Versicherungsvertrag zustande, werden Ihre Daten zur Abwicklung des Versicherungsvertrags (z.B. Polizzenerstellung, 
Prämienvorschreibung) sowie zur laufenden Betreuung und Beratung in Versicherungsangelegenheiten verarbeitet. Bei Eintritt eines 
Schadens werden zusätzliche Angaben zum Versicherungsfall verarbeitet, um den Umfang und die Höhe der Leistungspflicht prüfen zu 
können. Sofern die Verwendung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erforderlich ist (z.B. Gesundheitsdaten im Rahmen 
der Lebens-, Kranken-, und Unfallversicherung), werden diese im Einklang mit der von Ihnen erteilten Einwilligung im 
Versicherungsantrag verarbeitet.

Datenweitergabe – Kategorien von Empfängern
Ihre personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet und an das zuständige Versicherungsunternehmen zur Risikoprüfung, 
zur Abwicklung Ihres Versicherungsvertrages und zur Leistungsfallprüfung weitergeleitet. 

Erforderlichkeit der Verarbeitung Ihrer Daten
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Prüfung Ihres Versicherungsrisikos, zur Begründung unseres Versicherungs- 
und Vertragsverhältnisses und zur Erfüllung Ihrer Leistungsansprüche erforderlich. Sollten Sie mir diese Daten nicht oder nicht im 
benötigten Umfang bereitstellen, so kann ich das von Ihnen gewünschte Versicherungsverhältnis unter Umständen nicht begründen 
oder eine Leistungsfallprüfung nicht abschließen. Sofern ich Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten Zustimmung erhalten habe 
und verarbeite, können Sie diese Zustimmung jederzeit mit der Folge widerrufen, dass Ihre Daten ab Erhalt des Zustimmungswiderrufs 
nicht mehr für die in der Zustimmung ausgewiesenen Zwecke verarbeiten werden.

Speicherdauer
Grundsätzlich speichere ich Ihre Daten für die Dauer unserer Versicherungsbeziehung. Darüber hinaus bin ich gesetzlichen 
Aufbewahrung- und Dokumentationsspflichten unterworfen, gemäß der ich Daten zu Ihrer Person, zu Drittpersonen (etwa 
Mitversicherten), zu Ihren Leistungsfällen und zu Ihrem Versicherungsverhältnis über Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
hinaus oder auch nach Abschluss eines Leistungsfalls aufzubewahren habe. Ich bewahren Ihre Daten zudem solange auf, wie die 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus unserem Versicherungsverhältnis mit Ihnen möglich ist. Zudem sind bei der 
Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) in bestimmten 
Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, zu berücksichtigen.

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Falls ich Daten zu Ihrer Person verarbeite, die unrichtig 
oder unvollständig sind, können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Sie können auch die Löschung unrechtmäßig
verarbeiteter Daten verlangen. Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder 
unrechtmäßig verarbeitet werden, können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage
verlangen. Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von mir rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der
Verarbeitung dieser Daten in besonderen, von Ihnen begründeten Einzelfällen widersprechen. Ebenso können Sie widersprechen, wenn
Sie von mir Direktwerbung beziehen und diese in Zukunft nicht mehr erhalten möchten. Weiters können Sie die Übermittlung der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen.

Beschwerderecht
Auch wenn ich mich bestmöglich um den Schutz und die Integrität Ihrer Daten bemühe, können Meinungsverschiedenheiten über die 
Art, wie ich Ihre Daten verwende nicht ausgeschlossen werden. Sind Sie der Ansicht, dass ich Ihre Daten in nicht zulässiger Weise 
verwenden, steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischen Datenschutzbehörde offen.

Abschließende Information über Datenschutzbestimmungen
Ich weise darauf hin, dass ich im Zuge meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler persönliche Daten von Ihnen EDV-mäßig und auch in 
Papierform verarbeite, speichere, aufbewahre, und soweit notwendig an das entsprechende Versicherungsunternehmen, um das von 
Ihnen gewünschte Risiko zu versichern, weitergebe. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden herangezogen, um 
Versicherungsvergleiche, aber auch um eventuelle Fragen zum Deckungsumfang beantworten zu können, bzw. Sie im Schadenfall 
besser unterstützen zu können. Die Löschung / Vernichtung Ihrer persönlichen Daten kann, unter Berücksichtigung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen, jederzeit von Ihnen gefordert werden. 

Zustimmung- und Einverständnisserklärung
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten, sowie meine Kontaktdaten zum Zwecke der Beratung und Vermittlung von 
Versicherungsverträgen und allen damit verbundenen Tätigkeiten gespeichert und  aufbewahrt werden und soweit erforderlich auch an 
Versicherungsunternehmen weitergegeben werden. Weiters erkläre ich hiermit ausdrücklich, diese Datenschutzinformation gelesen und
verstanden zu haben und damit einverstanden zu sein.

___________________________________________________________________________________________________________
Datum Vor-und Familienname / Firma Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung


