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Im Interesse einer effizienten und korrekten Vertragsab-
wicklung sind wir als Versicherungsunternehmen auf die 
Bearbeitung Ihrer Daten angewiesen. Dabei beachten 
wir insbesondere die anwendbare Datenschutzgesetz-
gebung.

Allgemeines zur Datenbearbeitung: Wir bearbeiten 
Ihre für den Vertragsabschluss  sowie Vertrags- und 
Schadenabwicklung relevanten Daten (z.B. Angaben zu 
Ihrer Person, Kontaktdaten, versicherungsproduktspezi-
fische Angaben oder Angaben zur Vorversicherung und 
Vorschäden). In erster Linie werden dabei die von Ihnen 
übermittelten Angaben aus dem Versicherungsantrag 
und später gegebenenfalls ergänzenden Angaben aus 
der Schadenanzeige bearbeitet. Allenfalls erhalten wir 
auch von Dritten Personendaten, sofern diese für den 
Vertragsabschluss notwendig sind (z.B. Amtsstellen, Vor-
versicherer). Rücksprache mit Dritten (z.B. Vorversicherer).

Zwecke der Datenbearbeitung: Ihre Daten werden von 
uns nur für diejenigen Zwecke bearbeitet, welche wir 
Ihnen bei deren Erhebung aufgezeigt haben, oder zu 
welchen wir gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind. 
Wir bearbeiten Ihre Daten in erster Linie für den Vertrags-
abschluss und zur Einschätzung des von uns zu über-
nehmenden Risikos sowie für die spätere Vertrags- und 
Schadenabwicklung (z.B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung). Darüber hinaus bearbeiten wir Ihre Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. aufsichts-
rechtliche Vorgaben).

Schliesslich bearbeiten wir Ihre Daten, soweit gesetz-
lich zulässig, auch im Zusammenhang mit Produktop-
timierungen sowie für Marketingzwecke (z.B. Werbung 
für Produkte oder Markt- und Meinungsumfragen). Sie 
haben das Recht, uns schriftlich mitzuteilen, wenn Sie 
nicht beworben werden wollen. Sofern unsere Datenbe-
arbeitung auf Basis einer gesetzlichen Grundlage erfolgt, 
halten wir uns an die im Gesetz vorgegebenen Zwecke.

Einwilligung: Wir können für die Datenbearbeitung auf 
Ihre Einwilligung angewiesen sein. Ihr Versicherungsan-
trag sowie Ihre Schadenanzeige beinhalten dafür eine 
Einwilligungsklausel, mit der Sie uns zur gesetzes- 
konformen Datenbearbeitung ermächtigen.

Datenaustausch: Allenfalls nehmen wir zur Risikobe-
messung und zur Prüfung Ihrer Ansprüche Rücksprache 
mit in den Vertrag oder dessen Anbahnung wie auch die 
Schadenabwicklung involvierten Vor-, Mit- und Rückver-
sicherern (z.B. Vorversicherer betreffend den bisherigen 
Schadenverlauf), Konzerngesellschaften oder mit weite-
ren Dritten (z.B. Amtsstellen oder Schadenregulierer). 

Darüber hinaus können wir dazu verpflichtet sein, Ihre 
Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten  
(z.B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Vermittler erhalten die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus den bei uns über Sie ange-
legten Daten. Vermittler sind gesetzlich und vertraglich 
verpflichtet, ihre besondere Schweigepflicht sowie das 
anwendbare Datenschutzrecht zu beachten. Unge-
bundene Vermittler  erhalten nur dann Einsicht in diese 
Daten, wenn sie von Ihnen dazu ermächtigt wurden. 

Um Ihnen einen preisgünstigen und umfassenden Versi-
cherungsschutz anbieten zu können, wird ein Teil unserer 
Leistungen auch durch rechtlich selbstständige Unter-
nehmen im In- und Ausland erbracht. Diese Dienstleister 
werden vertraglich verpflichtet, sich an unsere festgeleg-
ten Zwecke der Datenbearbeitung und das anwendbare 
Datenschutzrecht zu halten.

Versicherungsmissbrauch: Hinweis- und Informations-
system (HIS)
Zur Prävention und zur Aufdeckung von Versicherungs-
missbrauch im Bereich Nichtleben sind wir am Hinweis- 
und Informationssystem (HIS) der SVV Solution AG 
angeschlossen. Bei Erfüllung eines konkret definierten 
Einmeldegrundes (z.B. Versicherungsbetrug) tragen die 
am HIS teilnehmenden Versicherungsgesellschaften Per-
sonen in das HIS ein. Im Rahmen der Schadenabwicklung 
können wir eine Abfrage im HIS vornehmen und anhand 
der übermittelten Daten prüfen, ob zu Ihrer Personen auf-
grund einer früheren Einmeldung Informationen gespei-
chert sind. Erhalten wir einen entsprechenden Hinweis, 
können wir Ihre Leistungspflicht vertieft prüfen. Die Ein-
haltung des anwendbaren Datenschutzrechts ist dabei 
jederzeit gewährleistet. 
Detaillierte Informationen zum HIS sowie die Liste mit  
den Gründen für eine Einmeldung finden Sie unter  
www.svv.ch/his.
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Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten: Sie haben nach 
Massgabe des anwendbaren Datenschutzgesetztes  
das Recht, von uns Auskunft darüber zu verlangen, ob 
und welche Daten wir über Sie bearbeiten. Sie können 
ferner verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt und 
unter bestimmten Voraussetzungen gelöscht werden. Sie 
können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls die 
Herausgabe oder die Übertragung Ihrer Daten, welche 
Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem gängigen 
elektronischen Format verlangen. 

Basiert die Datenbearbeitung auf Ihrer Einwilligung, 
haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Bearbeitung nicht berührt.

Speicherungsdauer: Ihre Daten werden im Einklang mit 
unseren Löschkonzepten nur so lange gespeichert, wie es 
für die Erreichung der vorgenannten Zwecke erforderlich 
ist und  wir zur Aufbewahrung gesetzlich oder vertraglich 
verpflichtet sind. Sobald Ihre Personendaten für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden 
diese gelöscht.

Weitere Informationen: Detaillierte Informationen zum 
Datenschutz finden Sie auf unserer Website:  
baloise.ch/datenschutz
Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Daten-
schutzbeauftragten:

Baloise Versicherung AG
Datenschutzbeauftragter
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel
datenschutz@baloise.ch
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