Datenschutz
Datenschutz – ein wichtiges Thema für unser Unternehmen
Der Schutz der Persönlichkeitsrechte unserer Kunden und Geschäftspartner ist für uns von großer
Bedeutung. Unabhängig von gesetzlichen Regelungen verpflichten wir uns, Ihre personenspezifischen
Daten nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke zu erheben und nicht länger als
erforderlich personenbezogen aufzubewahren Nichtzutreffende oder unvollständige Daten werden
berichtigt oder gelöscht. Wir sorgen für die notwendige Transparenz. Unser Internet-Auftritt
berücksichtigt außerdem:
Wenn wir Ihre Daten erheben, verarbeiten oder nutzen wollen, erhalten Sie einen Hinweis. Sie haben
ein Auskunftsrecht über Ihre gespeicherten Daten.
Alle unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Unsere Sicherheitsvorkehrungen
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Ihr Besuch auf unserer Website wird nur als anonymer
Abruf für Statistikzwecke gespeichert.
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren.
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und ergänzend in den "Verhaltensregeln für den Umgang mit
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft" Code of Conduct /CoC
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt diese Verarbeitung und Nutzung stets, d.h. unabhängig von einer Einwilligung
durch den Betroffenen, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter
Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt.
Eine Textfassung des Bundesdatenschutzes können Sie auch im Internet einsehen. Für Fragen zum
Datenschutz können Sie sich per E-Mail an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten Lothar
Bäumler wenden.
Sie können der Speicherung Ihrer persönlichen Daten jederzeit widersprechen. Ihren Widerspruch
richten Sie bitte per E-Mail an die Union Krankenversicherung AG.

