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Datenschutzhinweise gemäß Art. 14 DS-GVO

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die
Hannoversche Lebensversicherung AG und die Ihnen
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Hannoversche Lebensversicherung AG 
VHV-Platz 1
30177 Hannover
Telefon: 0511/9565-0
E-Mail-Adresse: service@hannoversche.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter
den vorgenannten Kontaktdaten oder unter 
datenschutz@hannoversche-leben.de.

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter
Beachtung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen
Gesetze, insbesondere gemäß der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich
relevanten  Bestimmungen des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die
„Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für
die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können
Sie im Internet unter www.hannoversche.de/ unter der
Rubrik Datenschutz abrufen.

Wir verarbeiten Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung nach
Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zu Werbezwecken für unsere
eigenen Versicherungsprodukte.

Ihre Daten verarbeiten wir, wenn es nach Art. 6 Abs.
1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen
von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann
insbesondere der Fall sein:

–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs-
produkte und für andere Produkte der Unternehmen
der VHV Gruppe und deren Kooperationspartner
sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Kontaktaufnahme und ersten Kommunikation.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere,
oben nicht genannte Zwecke verarbeiten wollen,
werden wir Sie darüber zuvor informieren.

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Sofern uns Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis gegeben
wird, speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die
weitere Kommunikation, sofern Sie dieser Nutzung
nicht widersprechen.

Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre
E-Mail-Adresse, soweit Sie uns diese mitgeteilt haben,
zur Werbung für eigene oder ähnliche Versiche-
rungsprodukte verwenden. Sie können auch dieser
Nutzung jederzeit formlos widersprechen, ohne dass
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen anfallen.

4. Kategorien von verarbeiteten Daten 
Folgende Datenkategorien werden von uns verarbeitet:
–  Identifikationsdaten (bspw. Name, Vorname)
–  Kontaktdaten (bspw. Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer)
–  Ggfs. Bankverbindungsdaten
–  Finanzierungsdaten
–  Nutzungsdaten
–  Berufsdaten

5. Datenquellen
Ihre Daten haben wir von sog. „Tippgebern“ erhalten.

6. Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer
Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverar-
beitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen
Unternehmen zentral wahr. Ihre Daten können etwa zur
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den
telefonischen Kundenservice, zur Schaden- und Leis-
tungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Un-
ternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer
Dienstleisterliste unter http://www.hannoversche.de/
unter der Rubrik Datenschutz finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung
teilnehmen. Auf Ihren Wunsch können wir Ihnen diese
Liste auch gerne in einem anderen Format (bspw. als
PDF oder auf Papier) zur Verfügung stellen.

Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen
und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienst-
leister.

Eine  Auflistung  der von uns eingesetzten Auftrag-
nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vor-
übergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie
der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer
zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können
Sie unserer Internetseite unter
http://www.hannoversche.de/ unter der Rubrik Daten-
schutz entnehmen. Auf Ihren Wunsch können wir Ihnen
diese Liste auch gerne in einem anderen Format
(bspw. als PDF oder auf Papier) zur Verfügung stellen.

Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen
Daten an weitere Empfänger übermitteln, z. B. an
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflich-
ten. Hierzu zählen u. a. die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen im Rahmen der Geld-
wäscheprävention und die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin). Im Falle von Sank-
tionslistentreffern erfolgen Meldungen an die Bundes-
bank.

7. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie
für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich
sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der



Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei
oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten, solange wir dazu gesetzlich
rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die
unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abga-
benordnung geregelt sind. Die Speicherfristen betragen
danach bis zu zehn Jahre.

8. Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen.
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Vor-
aussetzungen 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 maschi-
nenlesbaren Format zustehen.
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Widerspruchsrechte
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung wider-
sprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung
sprechen. Dieses Recht können Sie ebenfalls unter der
o. g. Adresse geltend machen.

Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen. Ihren Werbewiderspruch
richten Sie bitte an  keinservice@hannoversche.de.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder
an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die
für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Nieder-
sachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover.




