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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten durch die SV SparkassenVersiche-
rung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Gebäudeversiche-

rung AG, SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG und 
die SV bAV Consulting GmbH 
- im Folgenden SV SparkassenVersicherung - 

und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

SV SparkassenVersicherung  
Löwentorstraße 65 
70376 Stuttgart 

Telefon: 0711 898-100 
Fax: 0711 898-109 
E-Mail-Adresse: service@sparkassenversicherung.de

Verantwortlich ist diejenige Gesellschaft, die Sie werblich kontak-
tiert. 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der oben genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-

tragter – oder per E-Mail unter: 

E-Mail-Adresse: datenschutz@sparkassenversicherung.de  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.  

Ihre Daten verarbeiten wir, um berechtigte Interessen von uns 

oder von Dritten zu wahren. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 
Absatz 1 lit. f DSGVO. Dies kann insbesondere erforderlich sein zur 
Werbung für unsere Serviceangebote und -dienstleistungen, eige-

nen Versicherungsprodukte und für Produkte der Unternehmen 
der Sparkassen-Finanzgruppe1 und deren Kooperationspartner so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen. 

Für die Zwecke der Durchführung von Werbemaßnahmen zu Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten einschließlich Kun-

denzufriedenheitsbefragungen sowie der Produktentwicklung und 
Qualitätssicherung holen wir zudem situationsbedingt Ihre Einwil-
ligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO ein. Sofern Sie uns 

Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, erfolgt dies auch per 
E-Mail und/oder per Telefon.  

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Vermittler2

Werden Sie von einem Vermittler betreut, kann dieser ebenfalls In-
formationen über die Datenverarbeitung zur werblichen Kontakt-
aufnahme erhalten. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe3

Spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen be-

stimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe ver-
bundenen Unternehmen zentral wahr. Welche Unternehmen an ei-
ner zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie un-

serer Dienstleisterliste in der jeweils aktuellen Version auf unse-
rer Homepage www.sparkassenversicherung.de - Rubrik "Daten-
schutz" - entnehmen. 

Externe Dienstleister 

1 Hierzu gehören insbesondere die in dem Geschäftsgebiet der SV SparkassenVersiche-
rung regional zuständigen Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen (LBS). 
Weitere Informationen zu den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Sie 
unter https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/ 
organisation/index.html.

2 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre angestellten als auch ihre 
selbstständigen Versicherungsvermittler. Hierzu gehören auch die in dem Geschäftsge-
biet der SV SparkassenVersicherung regional zuständigen Kreditinstitute der Sparkassen-

Wir bedienen uns zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung 
der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu de-
nen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 

können Sie unserer Dienstleisterliste in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de - 
Rubrik "Datenschutz" - entnehmen. 

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 aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend 

gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-
setzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-

rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG).  

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 unterneh-

mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. 

Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse 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 ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu-
stehen.  

Widerrufsrecht 

Soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, ist 

diese freiwillig und Sie können sie jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft unter den oben genannten Kontaktdaten des Verantwortli-
chen widerrufen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen 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 Da-
tenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen können Sie sich gerne 
unter den oben genannten Kontaktdaten an den Verantwortlichen 

wenden. 

Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz einschließ-
lich der Landesbanken und Landesbausparkassen sowie deren Vermittler, soweit diese 
Institute und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut sind.

3 Zur Unternehmensgruppe der SV SparkassenVersicherung gehören die SV Sparkassen-
Versicherung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG und 
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG.


