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Datenschutzhinweise
Wie wir personenbezogene Daten nutzen 

Wir als AIG Europe Limited, Direktion für Österreich setzen uns für 
den Schutz der Privatsphäre von Kunden, Anspruchstellern und 
sonstigen Geschäftskontakten ein.

„Personenbezogene Daten“ weisen auf Ihre Identität und 
diejenige anderer Personen (z. B. Ihr(e) Partner(in) oder andere 
Mitglieder Ihrer Familie) hin und beziehen sich auf Sie oder andere 
Personen. Wenn Sie uns personenbezogene Daten über jemand 
anders zur Verfügung stellen, müssen Sie (es sei denn, wir stimmen 
etwas anderem zu) die Person über den Inhalt dieser Erklärung und 
unserer Datenschutzrichtlinie informieren und (falls möglich) ihre 
Einwilligung zur Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten an 
uns einholen.

Die Arten personenbezogener Daten, die wir mögli
cherweise verarbeiten, und weshalb wir sie ver
arbeiten – Je nach Verhältnis, in dem wir mit Ihnen stehen, können 
die verarbeiteten personenbezogenen Daten Folgendes umfassen: 
Kontaktdaten, Finanzdaten und Kontodaten, Kreditauskünfte und 
Kreditwürdigkeitsangaben, sensible Daten über Gesundheits-
zustand und Krankheiten (falls nach dem geltenden Recht erforder-
lich, werden diese mit Ihrer Einwilligung erhoben) sowie sonstige 
personenbezogene Daten, die Sie bereitstellen oder die wir in 
Zusammenhang mit dem Verhältnis, in dem wir mit Ihnen stehen, 
einholen. Personenbezogene Daten können für folgende Zwecke 
genutzt werden:

• Versicherungsverwaltung, z. B. Kommunikationen, Prüfung und 
Auszahlung von Forderungen

• Vornahme von Beurteilungen und Entscheidungen über die 
Bereitstellung und Bedingungen einer Versicherung und 
Begleichung von Forderungen

• Unterstützung und Beratung zu medizinischen Angelegenheiten 
und zu Reiseangelegenheiten

• Verwaltung unserer Geschäftstätigkeiten und IT-Infrastruktur
• Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Straftaten, 

z. B. Betrug und Geldwäsche
• Begründung und Wahrung gesetzlicher Rechte
• Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

(einschließlich der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 
außerhalb Ihres Wohnsitzlands)

• Überwachung und Aufzeichnung von Telefonanrufen 
für Qualitäts-, Trainings- und Sicherheitszwecke

• Marketing, Marktforschung und Analyse

 
Weitergabe personenbezogener Daten – Für die obigen 
Zwecke können personenbezogene Daten an unsere Konzern-
unternehmen und andere Dritte weitergegeben werden (wie an 
Makler und andere Versicherungsvertriebsparteien, Versicherer 
und Rückversicherer, Kreditauskunfteien, medizinische Fachkräfte 
und sonstige Dienstleister). Personenbezogene Daten werden 
an Dritte (einschließlich öffentlicher Behörden) weitergegeben, 
wenn dies gemäß einem Gesetz oder einer Vorschrift erforder-
lich ist. Personenbezogene Daten (einschließlich Einzelheiten zu 
Verletzungen) können in Forderungsregister eingetragen werden, 
die an andere Versicherer weitergegeben werden. Wir sind ver-
pflichtet, alle Schadensersatzforderungen Dritter wegen Körper-
verletzung den Berufsgenossenschaften zu melden. Wir können 
diese Register durchsuchen, um Betrug zu verhindern, aufzudecken 
und zu ermitteln oder um Ihre Forderungshistorie oder diejenige 
einer anderen Person oder Sache, die wahrscheinlich von der Ver-
sicherung oder Forderung betroffen ist, zu überprüfen. Personen-
bezogene Daten können an potenzielle Käufer und Käufer unseres 
Unternehmens weitergegeben und nach einem Verkauf unseres 
Unternehmens oder der Übertragung von Vermögenswerten des 
Unternehmens übermittelt werden.

Internationale Übermittlung – Aufgrund der globalen Art 
unserer Geschäftstätigkeiten können personenbezogene Daten an 
Parteien übermittelt werden, die sich in anderen Ländern  befinden 
(wie die USA, China, Mexiko, Malaysia, die  Philippinen, die 
 Bermudas und andere Länder, die möglicherweise ein  anderes 
Datenschutzniveau haben als das Land, in dem Sie Ihren Sitz 
haben). Bei diesen Übermittlungen werden wir Maßnahmen 
 treffen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten 
ausreichend geschützt sind und gemäß den Anforderungen des 
Datenschutzrechts übermittelt werden. Weitere Informationen über 
internationale Übermittlungen sind in unserer Datenschutzrichtlinie 
(siehe unten) enthalten. 

Sicherheit personenbezogener Daten – Es werden 
 angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaß-
nahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten zu  schützen 
und zu sichern. Wenn wir personenbezogene Daten an einen 
 Dritten (einschließlich unseren Dienstleistern) weitergeben oder 
einen Dritten mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für 
uns beauftragen, wird der Dritte sorgfältig ausgewählt und muss 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen treffen.
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Ihre Rechte – Sie haben nach dem Datenschutzrecht in Zu-
sammenhang mit der Nutzung personenbezogener Daten unserer-
seits verschiedene Rechte. Diese Rechte gelten möglicherweise 
nur unter bestimmten Umständen und unterliegen bestimmten 
Ausnahmen. Zu diesen Rechten kann das Auskunftsrecht hinsicht-
lich personenbezogener Daten, ein Recht auf Berichtigung fal-
scher Daten, ein Recht auf Löschung von Daten oder ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung von Daten unsererseits ge-
hören. Diese Rechte können auch ein Recht auf Übermittlung 
Ihrer Daten an eine  andere Organisation, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
uns, ein Recht darauf zu  verlangen, dass bestimmte automatisierte 
 Entscheidungen, die wir treffen, eine menschliche Einflussnahme 
beinhalten, ein Recht auf Widerruf der Einwilligung und ein Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde umfassen. Weitere 
Informationen über Ihre  Rechte und darüber, wie Sie sie ausüben 
können, sind vollständig in unserer Datenschutzrichtlinie enthalten 
(siehe unten).

Datenschutzrichtlinie – Weitere Informationen über Ihre  Rechte 
und darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, 
nutzen und offenlegen, sind in der Vollversion unserer Daten-
schutzrichtlinie enthalten unter: http://www.aig.co.at/daten-
schutzrichtlinie oder Sie können eine Kopie anfordern, indem Sie 
uns an  folgende Anschrift schreiben: Datenschutzbeauftragter, 
AIG  Europe Limited, Direktion für Österreich, Herrengasse 1–3, 
1010 Wien, Austria oder per E-Mail an: datenschutz.at@aig.com.
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