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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch die SV SparkassenVersicherung 

Holding AG, SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG 
und SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG - im Folgen-
den SV SparkassenVersicherung - und die Ihnen nach dem Daten-

schutzrecht 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 

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), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 

Unternehmen auf die "Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft" verpflichtet (sogenannte "Code of Conduct"), die die oben 

genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren und 
welche Sie auf unserer Homepage www.sparkassenversicherung.de  
- Rubrik "Datenschutz"- abrufen können. 

Wenn Sie mit der SV SparkassenVersicherung und/oder einem 

Vermittler1 in Kontakt treten oder eine allgemeine Mitteilung, 
Anregung oder Beschwerde senden möchten, bieten wir Ihnen 

hierfür mehrere Möglichkeiten (bspw. E-Mail, LiveChat, soziale 
Medien, Telefon, Post usw.). Unabhängig davon, über welchen 
Kontaktweg Sie sich an uns wenden, benötigen wir die von Ihnen 

gemachten Angaben, um mit Ihnen zu kommunizieren und Ihr 
Anliegen zu bearbeiten. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO, sofern Ihr Anliegen 

mit der Erfüllung eines bestehenden oder anbahnenden Vertrags 
zusammenhängt. In allen anderen Fällen beruht die Verarbeitung 
auf Ihrer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO oder 

unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der 
an uns gerichteten Anfragen gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. f 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

Vermittler: 
Die SV SparkassenVersicherung AG übermittelt Ihre personenbe-
zogenen Daten an den für Sie örtlich zuständigen Vermittler, so-

weit dieser die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten 
benötigt. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:2

Spezialisierte Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 

bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 

1 Vermittler der SV SparkassenVersicherung sind sowohl ihre angestellten 
als auch ihre selbstständigen Versiche-rungsvermittler. Hierzu gehören 
auch die in dem Geschäftsgebiet der SV SparkassenVersicherung regional 
zuständigen Kreditinstitute der Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-
Württemberg, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz einschließlich der 
Landesbanken und Landesbausparkassen sowie deren Vermittler, soweit 
diese Institute und Personen mit der Versicherungsvermittlung betraut 
sind. 

2 Zur Unternehmensgruppe der SV SparkassenVersicherung gehören die SV 
SparkassenVersicherung Holding AG, SV SparkassenVersicherung Gebäu-
deversicherung AG und SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung 
AG. 

verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter-

nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonisch- 
en Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- 

und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch 
ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. Welche Unter-
nehmen an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, 

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

Externe Dienstleister 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer  

und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie unserer Dienstleis- 

terliste in der jeweils aktuellen Version 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 gel-
tend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 

drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben 

sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahren. 

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 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen.  

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. 


