
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen 
Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen zur 
Einhaltung der „Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft“ verpfl ichtet, die die oben genannten Gesetze 
für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese Verhal-
tensregeln können Sie im Internet unter www.envivas.de/
datenschutz abrufen. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch 
gerne einen Ausdruck per Post.

Haben Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz gestellt, 
benötigen wir Ihre Daten, um das zu übernehmende Risi-

gaben zum Grund und zum Umfang einer medizinischen 
Behandlung sind etwa erforderlich, um prüfen zu können, 
ob ein Versicherungsfall eingetreten ist und inwieweit ein 
Anspruch auf Versicherungsleistungen besteht.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des 
Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifi schen Statis-
tiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfül-
lung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir 

für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise um Sie hinsichtlich einer Vertragsanpassung 
oder -ergänzung zu beraten, Kulanzentscheidungen abzu-
wägen oder umfangreich Auskunft erteilen zu können.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Krankenversicherungsvertrages) erforder-
lich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) 
i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 
Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Ihre Daten verarbeiten 
wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Drit-
ten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbeson-
dere erforderlich sein:

•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspfl ichten oder unserer Beratungs-
pfl icht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Envivas Krankenversicherung AG
Gereonswall 68, 50670 Köln
Telefon: 0800 - 425 25 25
Fax: 02 21 16 36-25 61
E-Mail: info@envivas.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbe-
auftragter“ oder per E-Mail unter: datenschutz@envivas.de

Bei uns sind Ihre Daten sicher
Hinweise zum Schutz Ihrer persönlichen Daten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Envivas Krankenversicherung AG speichert bestimmte personenbezogene Daten von Ihnen. Dazu gehören zum 
Beispiel die Adresse, das Geburtsdatum und Gesundheitsdaten. 

Das Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nehmen wir zum Anlass, Sie über unseren 
Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte zu informieren. Zu diesem Zweck haben wir nachstehende Informationen
für Sie zusammengestellt. Bitte geben Sie diese Informationen auch allen anderen Personen, die in Ihrem Envivas-
Versicherungsvertrag mitversichert sind, weiter.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Envivas

benötigen wir Ihre Daten, um das zu übernehmende Risi-
ko einschätzen zu können. Daraufhin entscheiden wir, ob 
bzw. zu welchen Bedingungen wir Ihnen Versicherungs-
schutz anbieten können. Auch bei einem bestehenden Ver-
trag können wir personenbezogene Daten benötigen. An-
gaben zum Grund und zum Umfang einer medizinischen 

•  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
•  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 

und für andere Produkte der Unternehmen der Generali 
Gruppe und von deren Kooperationspartnern sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbe-

Krankenversicherung AG



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:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von ei-
nem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler 
die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags- und Vertragsdaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an den Sie betreuenden 
Vermittler, soweit dieser die Informationen zu Ihrer Betreu-
ung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unter-
nehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungs-
aufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen 
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer 
Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kun-
denservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für 
In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung 
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden. In unserer Dienstleisterliste im Internet 
(www.envivas.de/datenschutz) fi nden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pfl ichten zum Teil externer Dienstleister. Eine 
Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang unseres Antragsformulars entnehmen. Außer-
dem fi nden Sie die jeweils aktuelle Version auf unserer In-
ternetseite unter www.envivas.de/datenschutz
Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne einen Ausdruck 

Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanz- und Sozialbehör-
den oder Strafverfolgungsbehörden, Gerichte).

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 Da-
ten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche 

gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden kön-
nen (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu drei-
ßig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpfl ichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspfl ichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
und der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hin-
aus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ih-
nen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter In-
teressen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für unser Un-
ternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
  Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2 - 4 
40213 Düsseldorf

Datenübermittlung in ein Drittland

Personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 

nehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Stan-
dardvertragsklauseln) vorliegen.

Stand: Februar 2018

Möchten Sie in Zukunft schnell und 
einfach per E-Mail informiert werden? 
Dazu benötigen wir  Ihre Einwilligung. 
Aktualisieren Sie hierzu bitte einfach Ihre 
Angaben unter www.envivas.de/meinedaten

Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne einen Ausdruck 
der Liste per Post.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten 

Personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln wir nur 
unter bestimmten Voraussetzungen: Die EU-Kommission 
muss dem jeweiligen Drittland ein angemessenes Daten-
schutzniveau bestätigen oder es müssen andere ange-
messene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unte 


