
 
 

 
Datenschutzerklärung gegenüber Versicherungsantragsstellern und Versicherungsnehmern 

 
Wir bei Sompo International sind dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und der Wahrung der 

Ihnen nach den geltenden gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen zustehenden Datenschutzrechte 

verpflichtet. 

 
Wenn Sie uns zwecks Erhalt von Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen oder zu deren 

Erlangung oder sonst Ihrerseits Informationen, darunter auch personenbezogene Daten, zukommen 

lassen, verwenden wir diese Informationen im Rahmen unseres Versicherungsgeschäfts als Teil unserer 

Geschäftstätigkeit und zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, und zwar insbesondere für 

Folgendes: 

(i) die Feststellung Ihrer Identität, 

(ii) die Bekämpfung, Ermittlung oder Meldung von Betrugs- oder Betrugsverdachtsfällen, von 

Geldwäsche, Terrorismus, Täuschungshandlungen, sicherheitsrelevanten Zwischenfällen, 

Verstößen gegen Sanktionsvorschriften oder von Straftaten, und zwar dies jeweils im 

Einklang mit den geltenden gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen, 

(iii) die Prüfung, Feststellung und Bearbeitung von Ansprüchen sowie der Eintritt in geeignete 

Regulierungen einschließlich des Abschlusses von Vergleichen, 

(iv) das Betreiben unserer Geschäfte einschließlich des zugehörigen Berichtswesens und einer 

Auditierung derselben, 

(v) der Forderungseinzug, 

(vi) das Entwickeln, Verbessern und das Schützen unserer Produkte, Dienstleistungen, 

Webseite, Systeme und der Geschäftsbeziehung zu Ihnen, 

(vii) Das Tätigwerden in den Bereichen Forschung, Risikomanagement und statistische 

Analysen, 

(viii) die Feststellung, Geltendmachung oder Abwehr von Rechtsansprüchen sowie 

(ix) die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und die sonstige Herstellung von 
rechtskonformem Handeln. 

 
 

Mit Ihrer Erlaubnis dürfen wir Ihre Kontaktdaten (einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse) verwenden, um 

Ihnen Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen oder sonst von uns oder einem unserer 

Konzernunternehmen bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen zukommen zu lassen. 

 
Wir sind berechtigt, Ihre Informationen zu den oben angegebenen Zwecken an die folgenden Stellen und 

Personen weiterzugeben: 

(i) unsere Konzernunternehmen, 

(ii) Makler, sonstige Versicherer und Risiko-/Haftungsübernehmer, 

(iii) Berufsträger aus dem Gesundheitswesen, 

(iv) Strafverfolgungsbehörden, 

(v) sonstige staatliche Behörden, 



 
(vi) mit der Betrugsbekämpfung befasste Stellen und 

(vii) Dritte, die in beliebiger Hinsicht mit der Regulierung von Versicherungsfällen befasst sind, 

darunter Gutachter, Schadenssachverständige, Regulierungsbeauftragte, Rechtsanwälte 

und Privatdetektive; 

(viii) Parteien, die ein finanzielles Interesse an dem Versicherungsvertrag oder an einem 

Versicherungsanspruch haben, 

(ix) sonstige Dienstleister, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten 

dürfen (zum Beispiel IT-Dienstleister, die für unser Unternehmen Webhosting- oder 

Support-Leistungen erbringen und gegebenenfalls über Daten verfügen, die auch 

personenbezogene Daten betreffend Ihre Person umfassen), und 

(x) Sonstige, sofern Sie hierfür Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies nach den geltenden 

gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen zulässig oder vorgeschrieben ist. 

 
 

Wenn Sie uns Informationen über eine andere Person bereitgestellt haben, bestätigen Sie 

hierdurch, dass Ihnen für die Bereitstellung der personenbezogenen Daten der betreffenden 

Person die Zustimmung vorliegt und dass Sie die betreffende Person über die erfolgte Weitergabe 

der Informationen an uns und unsere Art der Verwendung der personenbezogenen Daten, wie sie 

in der vorliegenden Datenschutzerklärung beschrieben ist, unterrichtet haben. 

 
Soweit Sie Ihre Zustimmung erteilt haben und diese die Grundlage für unsere Nutzung von Informationen 

bildet, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie sich wie nachfolgend beschrieben an 

uns wenden. 

 
Weitere Angaben dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, stehen auf unserer Webseite zur 

Verfügung, und zwar unter der Internetadresse: www.sompo- intl.com. Auf unserer Webseite finden Sie 

außerdem weitere Informationen über Ihre Datenschutzrechte, dazu, wie Sie Zugang zu Ihren 

personenbezogenen Daten erhalten und diese aktualisieren können, sowie über sonstige 

Wahlmöglichkeiten, die Ihnen betreffend unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen 

(einschließlich dazu, wie Sie jederzeit einer Verarbeitung widersprechen oder Ihre Zustimmung widerrufen 

können). Falls Sie Fragen zur vorliegenden Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an 

unseren folgenden Mitarbeiter: 

 
Attn: Chief Compliance Officer Sompo International 

Waterloo House 

100 Pitts Bay Road 

Pembroke HM08 

Bermuda 

Email: Privacy@sompo-intl.com 
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