DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Erklärung zum Datenschutz
Versicherungsunternehmen können nur mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) die angebotenen Dienstleistungen korrekt, schnell und
wirtschaftlich erbringen. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen
personenbezogenen Daten wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG
oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene ihr
zugestimmt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient oder soweit es
zur Wahrung berechtigter Interessen der Daten verarbeitenden Stelle erforderlich ist
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung hat.
Sicherheit personenbezogener Daten
Zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus personenbezogener Daten wurden
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen:




Alle bei der Securess eingesetzten EDV-Systeme sind durch
Sicherheitssysteme vor unberechtigten Zugriffen geschützt.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach § 5 BDSG auf das
Datengeheimnis schriftlich verpflichtet.
Der Datenschutzbeauftragte prüft regelmäßig, ob die
Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.

Übermittlung der Daten
Auf den Transport der Daten über das Internet hat die Securess keinen Einfluss und
kann einen missbräuchlichen Zugriff dritter Personen auf die vom Besucher des
Auftritts übermittelten Daten nicht ausschließen. Zur Minimierung dieses Risikos
erfolgt die Übertragung qualifizierter Daten aus dem Securess-Partner-Bereichen
verschlüsselt. Die Securess verwendet dazu das SSL- Protokoll ("secure socket
layer"), durch das eine 256-Bit-Verschlüsselung gewährleistet ist. Die übermittelten
Daten werden zum Zwecke der weiteren Bearbeitung gespeichert und
gegebenenfalls an den zuständigen Vertriebspartner weitergegeben.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "SessionCookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Geolocation - Standort Abruf
Wir bieten Ihnen eine Funktion, die Ihnen den Weg von Ihrer aktuellen Position zu
unseren Securess-Beratern anzeigt. Sofern Sie dem zustimmen wird (die technische
Möglichkeit bei Ihrem Endgerät vorausgesetzt) über verschiedene Techniken (GPSSender, WLAN-Netzwerke, Funk-Signale (Handynetz), IP-Adresse, vom Benutzer
definierter Standort) Ihr Standort ermittelt und verwendet. Diese Information wird
ausschließlich hierzu verwendet.
Einbindung jQuery – Bibliotheken
Auf der Seite kommen z.T. Ajax- und jQuery - Technologien zum Einsatz. Hierzu
werden entsprechende Programmbibliotheken von Servern von Google in den USA
aufgerufen. Diesbezüglich gelten die Google Datenschutzhinweise
(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).
Google Analytics & Maps
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc.
("Google") Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Diese Website benutzt die Google Maps API, einen
Kartendienst der Google Inc. ("Google"), zur Darstellung einer interaktiven Karte.
Durch die Nutzung von Google Maps können Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert werden. Google wird die durch Analytics &
Maps gewonnenen Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Trotzdem wäre es technisch möglich, dass Google
aufgrund der erhaltenen Daten eine Identifizierung zumindest einzelner Nutzenden
vornehmen könnte. Es wäre möglich, dass personenbezogene Daten und
Persönlichkeitsprofile von Nutzern der Website von Google für andere Zwecke
verarbeitet werden könnten, auf welche wir keinen Einfluss haben und haben
können. Dies und die Tatsache, dass Daten in die USA übermittelt werden, ist aus
datenschutzrechtlichen Gründen problematisch. Sie haben die Möglichkeit, den
Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den
Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu JavaScript in Ihrem
Browser. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
Kartenanzeige nicht nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website und das
Nichtdeaktivieren der JavaScript-Funktion erklären Sie ausdrücklich in Kenntnis der
datenschutzrechtlichen Problematik, dass Sie mit der Bearbeitung der über Sie

erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden sind.
Zopim
Zur Verbesserung der Kommunikation mit Besuchern auf unseren Seiten, verwenden
wir ein sogenanntes Chat-Programm der Firma Zopim Technologies Pte Ltd. Wenn
Sie Fragen zu unseren Produkten oder unserem Unternehmen haben, können Sie
uns über Zopim eine Nachricht zukommen lassen. Ihnen wird angezeigt, ob gerade
jemand online ist, um Ihnen unmittelbar zu antworten. Ist dies nicht der Fall, werden
wir Ihre Anfrage so bald wie möglich beantworten. Dabei werden alle Besucher
unserer Seiten mit Ihrer IP-Adresse und der augenblicklich besuchten Seite erfasst.
Die IP-Adresse wird dabei anonymisiert. Zopim verwendet auch Cookies. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Zopim Webseite
(einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse) werden an einen Server von Zopim
in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Informationen sind nur für den
Moment des Aufenthaltes auf einer bestimmten Seite sichtbar und werden nicht
gespeichert. Durchgeführte Chats werden protokolliert und gespeichert. Sie können
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Zopim Website voll umfänglich
nutzen können.
Änderungsvorbehalt
Die rasante Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen in unseren
Richtlinien erforderlich. Änderungen an der Datenschutzerklärung werden direkt hier
vorgenommen, so dass Sie immer wissen, ob - und wenn ja welche - Daten wir
speichern und wie wir sie benutzen.
Fragen zum Datenschutz
Bei Fragen zu unserem Umgang mit Ihren persönlichen Daten können Sie sich an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden, der Ihnen natürlich auch für Anregungen
oder Beschwerden gern zur Verfügung steht.
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