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Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

ggf, Geburtsname Firmenname

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

.RQWDNWGDWHQ�.XQGH

1 Sie wünschen im Rahmen Ihres Maklerauftrages durch den Makler

Name Vorname 

Firmenname

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

die Vermittlung eines Versicherungsvertrags und / oder einer Finanzanlage, jeweils samt dazugehöriger Beratung (im Folgenden kurz nur „Ver-

mittlung“) und / oder die Betreuung und Verwaltung von bereits bestehenden Vertragsverhältnissen. Dazu werden Ihre von Ihnen im Rahmen von 

Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsantrag oder –abschluss sowie der Vertragsbetreuung angegebenen personenbezogenen 

Daten benötigt (im Folgenden kurz: „Daten“).

Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum Teil per gesetzlicher Erlaubnis gestattet, etwa soweit zur Erfüllung des 

Vertrags mit Ihnen erforderlich. Für besondere Arten personenbezogener Daten – etwa Ihre Gesundheitsdaten betreffend – verlangt das Gesetz 

die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen Einwilligung. Darüber hinaus benötigen Produktanbieter von Kranken-, Lebens- und 

8QIDOOYHUVLFKHUXQJHQ�I¾U�LKUH�0LWDUEHLWHU�HLQH�(QWELQGXQJ�YRQ�GHU�6FKZHLJHSˌLFKW��GDPLW�GLHVH�*HVXQGKHLWVGDWHQ�XQG�DQGHUH�QDFK�i�����6W*%�
JHVFK¾W]WHQ�'DWHQ�DQ�DQGHUH�6WHOOHQ��ZLH�HWZD�0DNOHUSRROV��YJO��GD]X�QDFKIROJHQGH�=LIIHU���H�XQG���I����¾EHUPLWWHOQ�G¾UIHQ��'LH�(UWHLOXQJ�GHU�(LQ-

ZLOOLJXQJ�]XU�9HUDUEHLWXQJ�YRQ�*HVXQGKHLWVGDWHQ�XQG�GLH�6FKZHLJHSˌLFKWHQWELQGXQJVHUNO¦UXQJ�VLQG�*HJHQVWDQG�GHV�KLHVLJHQ�'RNXPHQWV��GDV�
zudem Ihrer datenschutzrechtlichen Information dient.

Soweit Informationen in diesem Dokument enthalten sind, dienen diese dazu, Ihnen den Inhalt und die Reichweite der nachfolgenden Einwil-

OLJXQJVHUNO¦UXQJ�XQG�6FKZHLJHSˌLFKWHQWELQGXQJ�WUDQVSDUHQW�]X�PDFKHQ��,KUHU�,QIRUPDWLRQVSˌLFKWHQ�NRPPHQ�GHU�0DNOHU�XQG�GHU�0DNOHUSRRO�
durch beiliegende Datenschutzhinweise nach.

�EHUEOLFN�XQG�,QKDOW�GLHVHU�(UNO¦UXQJ

'LH�(UKHEXQJ��9HUDUEHLWXQJ�XQG�1XW]XQJ�,KUHU�'DWHQ

2 D�� *HVXQGKHLWVGDWHQ
Information für Sie: Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres 

Vermittlungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung und Bearbei-

tung erhoben, verarbeitet und genutzt sowie vom Makler zu diesem 

Zweck an von ihm angefragte Produktanbieter (wie z. B. Versicherungs-

unternehmen, Investmentgesellschaften, Initiatoren für geschlosse-

ne Fonds, Banken, Bausparkassen) übermittelt und von diesen zur 

Antragsprüfung gespeichert und genutzt. Soweit Gegenstand eines 

Auftrags von Ihnen an den Makler, können vom Makler zur Betreuung 

bereits zwischen Ihnen und Produktanbietern bestehender Verträge 

ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

,KUH�]XV¦W]OLFKH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�KLQVLFKWOLFK�
,KUHU�*HVXQGKHLWVGDWHQ�

Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung einer 

Versicherung angegebenen Gesundheitsdaten willige ich ein, dass 

der Makler und die von ihm angefragten Produktanbieter die von 

mir in meinem Antrag oder meiner Voranfrage genannten und 

zukünftig von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, ver-

arbeiten (insbesondere auch speichern und übermitteln) sowie 

nutzen dürfen, soweit dies jeweils zur Beratung, Vermittlung und 

Prüfung meines Antrages oder meiner Voranfrage sowie zur Be-

treuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Makler 

mit der Betreuung von schon bestehenden Verträgen beauftragt 

habe, erstreckt sich meine vorstehende Einwilligung auch auf die 

zu diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten.
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2 E�� �EHUWUDJXQJ�YRQ�$XIJDEHQ�DXI�DQGHUH�6WHOOHQ� 
� �8QWHUQHKPHQ�RGHU�3HUVRQHQ����5LVLNRYRUSU¾IXQJ
Information für Sie: Ein Versicherer führt bestimmte Aufgaben, wie 

zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder 

die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, 

nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen 

Gesellschaft der Unternehmensgruppe, der der Versicherer angehört 

RGHU�HLQHU�DQGHUHQ�6WHOOH��:HUGHQ�KLHUEHL�,KUH�QDFK�i�����6W*%�JH-

schützten Daten weitergegeben, benötigt ein Versicherer Ihre Schwei-

JHSˌLFKWHQWELQGXQJ�I¾U�VLFK�XQG�VRZHLW�HUIRUGHUOLFK�I¾U�GLH�DQGHUHQ�
Stellen. Versicherer führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über 

die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Ge-

sundheitsdaten für den jeweiligen Versicherer erheben, verarbeiten 

oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Eine aktuelle 

Liste kann auch im Internet auf der Website des gewählten Versiche-

rers eingesehen oder bei diesem angefordert werden. Für die Weiter-

gabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in 

der Liste genannten Stellen benötigen Versicherer Ihre Einwilligung.

,KUH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�KLHU]X��

Ich willige ein, dass die jeweils angefragten Versicherer meine 

Gesundheitsdaten an die in der oben erwähnten Liste genannten 

Stellen übermitteln und dass die Gesundheitsdaten dort für die 

angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und 

genutzt werden, wie die Versicherer dies tun dürften. Soweit er-

forderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, 

der der jeweilige Versicherer angehört und sonstiger Stellen im 

Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer 

QDFK�i�����6W*%�JHVFK¾W]WHU�'DWHQ�YRQ�LKUHU�6FKZHLJHSˌLFKW�

F�� 'DWHQZHLWHUJDEH�DQ�5¾FNYHUVLFKHUXQJHQ
Information für Sie: Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, 

kann der jeweils angefragte Versicherer Rückversicherungen einschal-

ten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen 

bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversiche-

rungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die 

Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko machen kann, ist es 

möglich, dass der Versicherer Ihren Versicherungsantrag oder Ihre Vo-

ranfrage der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der 

Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich 

um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. Darüber hinaus ist 

es möglich, dass die Rückversicherung den Versicherer aufgrund ihrer 

besonderen Sachkunde bei der Risikoprüfung sowie bei der Bewer-

tung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückversicherungen 

die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, 

ob der Versicherer das Risiko richtig eingeschätzt hat. Außerdem wer-

den Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforder-

lichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese 

überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko 

beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen können 

Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weiter-

gegeben werden. Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst 

anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personen-

bezogene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen 

Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten 

Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten 

an Rückversicherungen werden Sie durch den Versicherer unterrichtet.

,KUH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�KLHU]X��

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich 

– an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten 

Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die 

für den Versicherer tätigen Personen im Hinblick auf die Gesund-

KHLWVGDWHQ�XQG�ZHLWHUHQ�QDFK�i�����6W*%�JHVFK¾W]WHQ�'DWHQ�YRQ�
LKUHU�6FKZHLJHSˌLFKW�

G�� 6SHLFKHUXQJ�XQG�9HUZHQGXQJ�,KUHU�*HVXQGKHLWVGDWHQ�� 
� ZHQQ�GHU�9HUWUDJ�QLFKW�]XVWDQGH�NRPPW
Information für Sie: Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, spei-

chert der Versicherer Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen 

Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz 

beantragen. Der Versicherer speichert Ihre Daten auch, um mögliche 

Anfragen weiterer Versicherungen beantworten zu können. Ihre Daten 

werden bei dem Versicherer bis zum Ende des dritten Kalenderjahres 

nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert. 

,KUH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�KLHU]X��

Ich willige ein, dass der Versicherer meine Gesundheitsdaten – 

wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von 

drei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung 

zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt.

e. Einschaltung von Maklerpools
Information für Sie: Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkei-

ten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu können, kann es 

sein, dass sich der Makler der Unterstützung eines sog. Maklerpools 

bedient. 

Maklerpools unterstützen angeschlossene Makler bei der Anbahnung 

von Verträgen, insbesondere der Einholung von Vergleichstarifen und 

-angeboten, aber auch bei einer etwaigen Begründung und der Durch-

führung von Verträgen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produkt-

anbietern (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Investmentgesell-

schaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen) 

sowie bei der Kommunikation mit den Produktanbietern. Im Falle der 

Einschaltung eines Maklerpools erhält dieser – wie der Makler selbst 

- die auf die jeweilige Voranfrage, den jeweiligen Antrag sowie ggf. 

nachfolgenden Vertrag und die auf die Durchführung des Vertrages 

bezogenen personenbezogenen Daten von Ihnen inkl. etwaiger Ge-

sundheitsdaten, etwa bei Krankenversicherungs- oder Berufsunfähig-

keitsversicherungsverträgen. 

Die Vermittlung eines Vertrages und dessen anschließende Betreuung 

bzw. die Betreuung bereits bestehender Verträge durch Ihren Makler 

erfolgt sodann mit der Unterstützung eines konkreten Maklerpools. 

Soweit der Makler den Maklerpool wechseln sollte, wäre es erforder-

lich, die betreuten Verträge inklusive der dazu gehörenden Daten, 

auch Gesundheitsdaten, auf den neuen Maklerpool zu übertragen.

(V�NRPPHQ�LQVRIHUQ�I¾U�GHQ�0DNOHU�LQVEHVRQGHUH� 
IROJHQGH�0DNOHUSRROV�LQ�%HWUDFKW�

)RQGV�)LQDQ]�0DNOHUVHUYLFH�*PE+��5LHVVWUD¡H�����������0¾QFKHQ��
sowie
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2 ,KUH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�GD]X�

Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten 

Vermittlung und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor ge-

nannten Unterstützung eines Maklerpools bedient und diesem 

dazu die von mir in meinem Antrag und zukünftig von mir mitge-

teilten personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, 

übermitteln darf. Dieser Maklerpool darf die übermittelten Daten 

dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den je-

weiligen Produktanbietern verwenden. Zudem willige ich ein, dass 

meine personenbezogenen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, 

bei einem Maklerpoolwechsel zum neuen Maklerpool übermittelt 

und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken verwendet 

werden dürfen.

I�� ,QIRUPDWLRQVˌXVV�YRP�3URGXNWDQELHWHU�DQ�,KUHQ�0DNOHU� 
� XQG�DQ�GHQ�HLQJHVFKDOWHWHQ�0DNOHUSRRO
Information für Sie: Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers 

mit einem Produktanbieter eine Vertragsbeziehung zwischen dem 

Produktanbieter und Ihnen zustande und / oder übernimmt der Makler 

die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrags, benötigt der Mak-

ler sowie der von ihm jeweils eingeschaltete Maklerpool zum Zwecke 

der Betreuung des jeweiligen Vertrages von dem Produktanbieter 

verschiedene hierfür nötige Daten von Ihnen - einschließlich sol-

cher, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen (z.B. zum Inhalt 

des Vertrages, Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter 

5LVLNHQ�HWF����'D]X�N¸QQHQ�DXFK�QDFK�i�����6W*%�JHVFK¾W]WH�'DWHQ�
gehören. Zur Begründung der Vertragsbeziehung kann eine entspre-

chende Rückinformation auch bereits vor Vertragsabschluss erfolgen.

,KUH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�GD]X�

Ich willige ein, dass der Makler sowie ein von ihm eingeschalteter 

Maklerpool von den Produktanbietern, mit denen ich durch die 

Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung habe, jeweils die 

zum Zweck der Betreuung meines Vertrages erforderlichen Daten, 

DXFK�GLHVEH]¾JOLFKH�*HVXQGKHLWVGDWHQ�VRZLH�QDFK�i�����6W*%�JH-

schützten Daten, erhalten und die Daten jeweils zu diesem Zweck 

verarbeiten und nutzen dürfen. Zugleich entbinde ich die wegen 

eines Vertragsabschlusses angefragten bzw. die vertragsführenden 

Produktanbieter von Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen 

VRZLH�GHUHQ�0LWDUEHLWHU�YRQ�LKUHU�6FKZHLJHSˌLFKW��0HLQH�YRU-
stehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits 

bestehenden Verträgen, die von dem Makler auftragsgemäß zur 

Betreuung übernommen wurden.

J�� 'DWHQZHLWHUJDEH�DQ�GHQ�1DFKIROJHU�,KUHV�0DNOHUV
Information für Sie: Damit im Falle der Veräußerung des Unterneh-

mens des Maklers an einen Nachfolger Ihr Vertrag durch den Nach-

folger lückenlos weiterbetreut werden kann, benötigt der Nachfolger 

Zugriff auf Ihre Daten inklusive etwaiger von Ihnen angegebener 

Gesundheitsdaten. Vor einer solchen Übertragung wird der Makler Sie 

darüber sowie über den Rechtsnachfolger gesondert und ausdrück-

lich informieren. Sie haben sodann die Möglichkeit, der Übertragung 

zu widersprechen. 

,KUH�GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKH�(LQZLOOLJXQJ�GD]X�

Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines 

Unternehmens meine ihm von mir bekanntgegebenen oder von 

den Produktanbietern erhaltenen Daten inkl. meiner Gesundheits-

daten an den Rechtsnachfolger weitergeben und dieser die Daten 

zum Zwecke der Betreuung meiner Verträge und zu meiner Bera-

tung verwenden darf, soweit ich nach entsprechender vorheriger 

Information nicht zuvor widersprochen habe.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte 

(LQZLOOLJXQJ���6FKZHLJHSˌLFKWHQWELQGXQJ�MHGHU]HLW�PLW�:LUNXQJ�I¾U�
die Zukunft widerrufen, sowie ebenso einzelne der obigen Einwil-

ligungspassagen streichen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung 

allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen 

erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschrän-

kung der Maklerleistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags 

die Folge sein. Diese Folge kann sich z.B. ergeben, wenn sich der 

Makler nicht mehr der Unterstützung eines Maklerpools bedienen 

oder keine Anfragen mehr bei Produktanbietern tätigen kann.

Mit der folgenden Unterschrift erteilen Sie ausdrücklich Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, wie vorstehend im Detail beschrieben

8QWHUVFKULIW�GHV�JHVHW]OLFKHQ�9HUWUHWHUV��VRZHLW�.XQGH�QRFK�QLFKW�GDV�����/HEHQVMDKU�YROOHQGHW�KDW�

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift gesetzlicher Vertreter des Kunden de(r/s) Kund(in/en)

6HLWH�� | 4
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Diese Information ergänzt Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung, die Sie gegenüber Ihrem Makler im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Maklervertrages abgegeben haben.

9HUDQWZRUWOLFKHU�LP�6LQQH�GHU�'DWHQVFKXW]JHVHW]H�
)RQGV�)LQDQ]�0DNOHUVHUYLFH�*PE+��5LHVVWUD¡H�����������0¾QFKHQ��
vertreten durch die geschäftsführenden Gesellschafter  

Norbert Porazik und Markus Kiener, 

7HOHIRQ������������������������7HOHID[������������������������
(�0DLO��LQIR#IRQGVˋQDQ]�GH

.RQWDNWGDWHQ�GHV�'DWHQVFKXW]EHDXIWUDJWHQ
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter unserer oben ge-

nannten Adresse mit dem Zusatz „z. Hd. des Datenschutzbeauftragten“ 

oder elektronisch unter 

GDWHQVFKXW]#IRQGVˋQDQ]�GH

=ZHFNH�GHU�'DWHQYHUDUEHLWXQJ
Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife mög-

lichst vieler Anbieter anbieten zu können, bedient sich der Makler der 

Unterstützung des Maklerpools Fonds Finanz Maklerservice GmbH (kurz 

„Fonds Finanz“). Die Fonds Finanz unterstützt insofern Ihren Makler 

bei der Anbahnung, Vermittlung und etwaigen späteren Betreuung 

der von Ihnen gewünschten Verträge, insbesondere bei der Einholung 

von Vergleichstarifen und -angeboten, aber auch bei einer etwaigen 

Begründung und der Durchführung von Verträgen zwischen Kunden 

(wie Ihnen) und Produktanbietern (wie z. B. Versicherungsunterneh-

men, Investmentgesellschaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, 

Banken und Bausparkassen) sowie bei der Kommunikation mit den 

Produktanbietern. Die Fonds Finanz verarbeitet Ihre Daten nur zu vor-

genannten Zwecken.

5HFKWVJUXQGODJH�GHU�'DWHQYHUDUEHLWXQJ
Die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Fonds Finanz erfolgt auf Grund-

lage einer Einwilligung, die Ihr Makler im Zusammenhang mit der Er-

teilung seines Betreuungsauftrages bei Ihnen eingeholt hat (Art 6 Abs. 

1 lit. a DSGVO). Soweit uns Ihr Makler als technischen Dienstleister 

nutzt, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Auftragsver-

DUEHLWXQJ�QDFK�$UW�����'6*92��'DU¾EHU�KLQDXV�YHUDUEHLWHQ�ZLU�,KUH�
SHUVRQHQEH]RJHQHQ�'DWHQ�]XU�(UI¾OOXQJ�UHFKWOLFKHU�9HUSˌLFKWXQJHQ��
ZLH�]�%��KDQGHOV��XQG�VWHXHUUHFKWOLFKHU�$XIEHZDKUXQJVSˌLFKWHQ��$OV�
Rechtsgrundlage dienen in diesem Fall die jeweilige gesetzliche Rege-

lung in Verbindung mit Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der 

Fonds Finanz erforderlich und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte 

und Grundfreiheiten das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (z.B. Ver-

teidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Anspruchsdurchsetzung etc.).

9RQ�ZHP�HUK¦OW�GLH�)RQGV�)LQDQ]�,KUH�'DWHQ�XQG�ZHOFKH�.DWHJRULHQ�
YRQ�SHUVRQHQEH]RJHQHQ�'DWHQ�ZHUGHQ�YHUDUEHLWHW"
Die Fonds Finanz erhält und verarbeitet Ihre Daten, die für die Ver-

mittlung oder Betreuung des von Ihnen gewünschten Produkts erfor-

derlich sind und hierzu von dem Sie betreuenden Makler sowie von 

Seiten der Produktgeber (wie z. B. Versicherungsunternehmen, Invest-

mentgesellschaften, Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken und 

Bausparkassen) übermittelt werden. Je nach von Ihnen gewünschtem 

Produkt werden folgende Kategorien von Daten von der Fonds Finanz 

verarbeitet: Stammdaten, Adressdaten, Kontaktdaten, Familienstand, 

Gesundheitsdaten inkl. persönlicher Merkmale wie Größe und Gewicht 

HWF� ��'DWHQ�]X�$XVELOGXQJ�XQG�%HUXI��%RQLW¦WVGDWHQ��ˋQDQ]LHOOH�9HUK¦OW-
nisse, Gehalt, Kreditwürdigkeit), Steuerdaten, Daten zu Sozialabgaben, 

Kontodaten, Ausweisdaten, Kenntnisse und Erfahrungen bzgl. Invest-

PHQWV�IRQGV���'DWHQ�]X�YHUVLFKHUQGHQ�RGHU�ˋQDQ]LHUHQGHQ�*HJHQ-

ständen/Objekten und Daten zu vorhanden Verträgen, insbesondere 

Anträge, Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- und Vertragsänderungen.

$Q�ZHQ�¾EHUPLWWHOW�GLH�)RQGV�)LQDQ]�'DWHQ��(PSI¦QJHUNDWHJRULHQ�"
Empfänger Ihrer Daten sind Produktgeber aus dem Finanzbereich, 

darunter unter anderem Versicherungen, Investmentgesellschaften, 

Initiatoren für geschlossene Fonds, Banken, Bausparkassen, Vertriebs-

kooperationen und ähnliche Produktgeber, je nach von Ihnen angefrag-

ten Anbietern oder gewähltem Produkt. Empfänger Ihrer Daten können 

neben den vom Makler angefragten Anbietern und Maklerpools auch 

vom Makler oder dem Maklerpool eingeschaltete technische Dienst-

leister sein, deren Unterstützung sich der Makler oder Maklerpool be-

dient (Betreiber von Vergleichsrechnern, Kundenverwaltungssoftware, 

etc.). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren datenschutzkon-

forme vertragliche Beauftragung durch den Makler oder Maklerpool. 

Die Fonds Finanz leitet Ihrem Makler Rückinformationen weiter, die 

sie selbst seitens der Produktgeber erhält. Weitere Empfänger sind die 

interne Fachabteilungen der Fonds Finanz, die Ihren Makler bei seiner 

Vermittlungs- und Betreuungstätigkeit unterstützen.

�EHU�ZHOFKHQ�=HLWUDXP�ZHUGHQ�,KUH�'DWHQ�JHVSHLFKHUW"
Grundsätzlich löschen wir Ihre Daten, sobald sie für die vorgenannten 

Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Soweit gesetzlich Vorgaben be-

VWHKHQ��ZLH�]�%��JHVHW]OLFKH�$XIEHZDKUXQJVSˌLFKWHQ�RGHU�HLQH�$XI-
bewahrung im berechtigten Interesse liegt, z.B. zur Erhaltung von Be-

weismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, kann 

eine darüber hinausgehende Verarbeitung erforderlich sein.

:HOFKH�5HFKWH�VWHKHQ�,KQHQ�QDFK�GHQ�'DWHQVFKXW]JHVHW]HQ�]X"
Ihnen steht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen 

HLQ�$XVNXQIWVUHFKW��$UW�����'6*92���GDV�5HFKW�DXI�%HULFKWLJXQJ��$UW��
���'6*92���GDV�5HFKW�DXI�HLQH�HLQJHVFKU¦QNWH�9HUDUEHLWXQJ��$UW�����
DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Widerspruchs-

UHFKW��$UW�����'6*92��VRZLH�HLQ�5HFKW�DXI�'DWHQ¾EHUWUDJEDUNHLW��$UW��
���'6*92��]X��'HV�:HLWHUHQ�VWHKW�,KQHQ�HLQ�%HVFKZHUGHUHFKW�EHL�GHU�
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die für uns zuständige Behörde ist: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach.

Die Erteilung Ihrer Einwilligung hinsichtlich der Datenverarbeitung 

zugunsten von Fonds Finanz ist freiwillig. Sie können die erteilte Ein-

willigung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Recht-

mäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs wird 

durch den erfolgten Widerruf nicht berührt. Wenn das Vorliegen der 

Einwilligung für die Einschaltung der Fonds Finanz allerdings Voraus-

setzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag 

erfüllen kann, kann unter Umständen eine Einschränkung der Makler-

leistungen oder sogar Beendigung des Maklervertrags die Folge sein.
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