alle Eingaben löschen

Vereinbarung über die Umwandlung von Arbeitsentgelt in Beiträge
für eine Direktversicherung (direkte Rente) bei der AXA Lebensversicherung AG
Zutreffendes bitte ankreuzen:
Erste Entgeltumwandlungsvereinbarung
Es besteht bereits eine Entgeltumwandlungsvereinbarung
im Vertrag Nr.

bei

.

Diese Vereinbarung wird in Ergänzung zu der bereits bestehenden Entgeltumwandlungsvereinbarung geschlossen.
Diese Vereinbarung ersetzt die bisherige Entgeltumwandlungsvereinbarung vom
Datum

.
Dies ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und daher nicht bei der
AXA Lebensversicherung AG einzureichen, sie verbleibt bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Zwischen
Arbeitgeber (Versicherungsnehmer)
Name/Firma

Straße, Hausnummer

Vorname

Postleitzahl, Ort

und
Arbeitnehmer (versicherte Person)
Name

Straße, Hausnummer

Geburtstag

Vorname

Postleitzahl, Ort

Datum

wird in Abänderung des Arbeits-/Anstellung-/Dienstvertrages mit Wirkung vom
vereinbart:
1.
Vereinbarung
der Entgeltumwandlung

folgendes

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf
laufende Bezüge (Lohn/Gehalt) oder

Sonderbezüge (z.B. Weihnachtsgeld/Urlaubsgeld)

wird in Höhe eines
(reiner Gehaltsverzicht, ohne Berücksichtigung von Vermögenswirksamen Leistungen und Arbeitgeberzuschuss)
Datum

laufenden Betrages von

1/

jährlich

Euro, Euro, erstmals zum

oder

Datum

eines einmaligen Betrages von

Euro, zum

herabgesetzt (Umwandlungsbetrag).
Der Arbeitgeber erteilt auf Grundlage dieser Vereinbarung eine Versorgungszusage und schließt eine Direktversicherung
im Sinne des § 1b Abs. 2 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) bei der AXA Lebensversicherung AG ab oder tritt mit allen
Rechten und Pflichten in eine bestehende Versorgungszusage ein und führt die bestehende Direktversicherung bei der
AXA Lebensversicherung AG als neuer Versicherungsnehmer fort. Die Vertragsinhalte sind im Versicherungsschein
(Versicherungsbestätigung) einschließlich der zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen geregelt. Eine Kopie wird
der Arbeitgeber nach Abschluss des Versicherungsschutzes dem Arbeitnehmer unverzüglich zuleiten.
Soweit eine Dynamik im Versicherungsverhältnis vereinbart ist, erhöht sich der Umwandlungsbetrag entsprechend den
künftigen dynamischen Beitragserhöhungen.
2.
Vermögenswirksame
Leistungen
3.
Arbeitgeber zuschuss

zzgl. zum Gehaltsumwandlungsbetrag werden auch vermögenswirksame Leistungen von:
1/

jährlich

Euro umgewandelt.

In Höhe dieses Betrages kann keine anderweitige vermögenswirksame Leistung gewährt werden.
Es wird ein Arbeitgeberzuschuss in Höhe von: (EUR oder %)
Datum

1/

jährlich

Euro, erstmals zum

vereinbart.
Datum

% des Umwandlungsbetrages, mindestens jedoch 15 %, erstmals zum
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Der Arbeitgeberzuschuss wird nur gewährt, soweit und solange der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Der Arbeitgeberzuschuss wird auf einen zukünftig gesetzlich oder tarifvertraglich
verpflichtend zu zahlenden Arbeitgeberzuschuss angerechnet und ist nicht befristet. Dies gilt auch für einen vereinbarten Festbetragszuschuss.
Entfällt oder reduziert sich der Arbeitgeberzuschuss, wird der Entgeltumwandlungsbetrag des Mitarbeiters um
einen zusätzlichen Betrag in Höhe des wegfallenden arbeitgeberfinanzierten Beitrags erhöht, so dass der Beitrag
zur Direktversicherung insgesamt gleich bleibt. Im Falle einer Erhöhung des Arbeitgeberzuschusses reduziert sich
der Entgeltumwandlungsbetrag entsprechend.
Wenn Beiträge aus Entgeltumwandlung in einen Versicherungsvertrag bei einem anderen Anbieter eingezahlt
werden und dort kein Arbeitgeberzuschuss gezahlt wird oder der dort gezahlte Arbeitgeberzuschuss geringer als
15 % des Umwandlungsbetrages ist:
Es wird ein Arbeitgeberzuschuss vereinbart für folgende bestehende Entgeltumwandlungszusage:

Vertrag Nr.

bei

in Höhe von:
Datum

1/

jährlich

Euro, erstmals zum

oder

% des Umwandlungsbetrages der vorstehend genannten Entgeltumwandlungszusage (Umwandlungsbetrag
Datum

beträgt derzeit:

1/

jährlich

Euro), erstmals zum

Dieser Arbeitgeberzuschuss wird in die Direktversicherung bei der AXA Lebensversicherung AG eingezahlt.
Der Arbeitgeberzuschuss wird nur gewährt, soweit und solange der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Der Arbeitgeberzuschuss wird auf einen zukünftig gesetzlich oder tarifvertraglich verpflichtend zu zahlenden Arbeitgeberzuschuss angerechnet und ist nicht befristet. Dies gilt auch für einen vereinbarten
Festbetragszuschuss.
4.
Dynamik

Soweit eine Dynamik im Versicherungsverhältnis vereinbart ist, erhöht sich der Umwandlungsbetrag entsprechend den
künftigen dynamischen Beitragserhöhungen.
Datum
Zusätzlich wird der Lohn-/Gehaltsanspruch des Arbeitnehmers zum
Betrag von

5.
Steuerliche
Förderung

um einen einmaligen

Euro gekürzt und als einmalige Zuzahlung in den Versicherungsvertrag eingezahlt.

Der Beitrag zur Direktversicherung ist gemäß § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei.
oder
Der Beitrag zur Direktversicherung wird gemäß § 40 b EStG (in der am 31.12.2004 geltenden Fassung) pauschal
abgegolten. Dies ist nur möglich, wenn es sich um eine Altzusage handelt, die bereits vor dem 01. Januar 2005
erteilt wurde, und wenn mindestens ein Beitrag vor dem 01.01.2018 pauschal besteuert wurde.*
Zusätzlich wird der in bar vergütete Teil der Gesamtbezüge des Arbeitnehmers um die pauschale Lohnsteuer und
weitere davon abhängige Abgaben sowie die pauschale Kirchenlohnsteuer ** gemindert.
Die auf den Versicherungsbeitrag entfallende pauschale Lohnsteuer und weitere davon abhängige Abgaben sowie
die pauschale Kirchenlohnsteuer wird vom Arbeitgeber übernommen.
oder
Der Beitrag zur Direktversicherung ist gemäß §§ 10a, 79 ff. EStG (Riesterförderung) vom Nettolohn abzuführen.

6.
Sozialversicherungsbeiträge

Dem Arbeitnehmer ist bekannt, dass – soweit sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt umgewandelt wird – für
einen Umwandlungsbetrag von bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
(West) keine Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind, wenn die Beiträge gem. § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei sind.
Wenn die Beiträge gem. § 40b EStG (in der am 31.12.2004 geltenden Fassung) pauschal versteuert werden, sind
diese sozialversicherungsfrei, wenn sie zusätzlich zum Lohn bzw. Gehalt gewährt werden. Der Arbeitnehmer ist
darüber unterrichtet, dass damit auch eine entsprechende Minderung künftiger Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen (z.B. Renten, Arbeitslosengeld, Krankengeld) verbunden ist.

7.
Gesetzliche
Krankenversicherung

Dem Arbeitnehmer ist ferner bekannt, dass Leistungen aus der Versorgungszusage – sofern er gesetzlich krankenversichert ist – ggf. der Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unterliegen.

*

Einzelheiten können über das zuständige Betriebsstättenfinanzamt geklärt werden.

** Die pauschale Kirchenlohnsteuer ist nicht zu erheben, wenn der Arbeitnehmer nachweislich keiner kirchensteuerberechtigten Körperschaft
angehört.
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8.
Gehaltsbemessungsgrundlage

Bei Erhöhungen des laufenden Arbeitsentgeltes sowie bei der Bemessung davon abhängiger Leistungen (z.B. Weihnachtsgratifikationen, Jubiläumsgeld, Pensionsanspruch, Zuschläge etc.) bleiben die gegenüber dieser Vereinbarung
ungeminderten Bezüge maßgebend.

9.
Versicherungsnehmer und
Beitragszahlung

Die Direktversicherung wird vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer auf das Leben des Mitarbeiters bei der AXA
Lebensversicherung AG abgeschlossen. Die Versicherungsbeiträge wird der Arbeitgeber in der vereinbarten Höhe so
lange und insoweit entrichten, als er zur Zahlung der Bezüge aus dem Dienstverhältnis verpflichtet ist. In der Zeit, in
welcher der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist Versicherungsbeiträge zu zahlen, richten sich die Ansprüche aus der
Direktversicherung nach der Höhe der beitragsfreien Versicherungsleistung, welche sich aufgrund der Beitragszahlung
bis zum Zeitpunkt ihrer Einstellung ergibt. Der Mitarbeiter hat jedoch das Recht, die Beitragszahlung während dieser
Zeit zu übernehmen, um den Versicherungsschutz in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

10.
Ausscheiden
des Mitarbeiters

Scheidet der Mitarbeiter vor Eintritt des Versicherungsfalles aus den Diensten des Arbeitgebers aus, so geht die
Versicherungsnehmerstellung zum Zeitpunkt des Ausscheidens auf den Mitarbeiter über. Er hat dann das Recht, die
Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzuführen oder in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln zu lassen. Sind
die Voraussetzungen für eine Beitragsfreistellung nicht erfüllt, erlischt die Versicherung und ein eventuell vorhandener
Zeitwert wird ausgezahlt.
Der Arbeitnehmer wurde über die Besonderheiten beim Ausscheiden aus dem Unternehmen und mögliche Auswirkungen auf Beitrags- und Leistungshöhe der Direktversicherung hingewiesen.

11.
Vorzeitige
Beendigung des
Versicherungsvertrages

Dem Arbeitnehmer ist bekannt, dass für den Abschluss und den Vertrieb der Versicherung Kosten anfallen, die bei
Versicherungsverhältnissen mit Beginn ab dem 1.1.2008 gleichmäßig mindestens auf die ersten 5 Vertragsjahre
verteilt werden. Daher fällt bei einer Kündigung des Versicherungsverhältnisses in den ersten Jahren nur ein im Verhältnis zu den eingezahlten Beiträgen geringerer Rückkaufswert an.

12.
Kündigung
dieser
Vereinbarung

Sollten sich die bei Abschluss dieser Vereinbarung maßgebenden Verhältnisse nachhaltig ändern, so kann diese
Vereinbarung von jedem Vertragspartner mit einer Frist von
*** Wochen gekündigt werden. Beide Vertragspartner werden sich dann bemühen, diese Vereinbarung den geänderten Verhältnissen anzupassen und zu einer
Absprache über die Weiterführung des Versicherungsvertrages mit der AXA Lebensversicherung AG zu gelangen.

13.
Bestehende
Versorgungsordnungen

Eine zwischen den Vertragsparteien bereits bestehende Versorgungsregelung bleibt von dieser Vereinbarung
unberührt.

14.
Wertentwicklung des Vertragsvermögens
(Gilt nur für Tarife
der Relax Rente)

Dem Arbeitnehmer ist bekannt, dass der Arbeitgeber für eine ungünstige Wertentwicklung des Vertragsvermögens
keine Verantwortung übernimmt. Der Arbeitnehmer ist selbst für die Ausübung der Gestaltungsrechte der Relax
Rente, die ihm im Rahmen der Versicherungsbedingungen für die Direktversicherung mit Indexpartizipation eingeräumt werden, verantwortlich.

15.
Einwilligung des
Arbeitnehmers
(= vers. Person)
in die Erhebung
und Verwendung
von geschützten
Daten und
Schweigepflichtentbindungserklärung

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung geschützter Daten und Schweigepflichtentbindungserklärung
Als Unternehmen der Lebensversicherung benötigt die AXA Lebensversicherung AG Ihre Schweigepflichtentbindung,
um Ihre nach § 203 Strafgesetzbuch geschützten Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht,
an andere Stellen, z. B. selbständige Vermittler weiterleiten zu dürfen.
Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für
die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: AXA Lebensversicherung AG, Colonia-Allee 10 - 20, 51067
Köln oder per Fax an 0221 148 - 22750 oder per E-Mail an service@axa.de. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne
Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrages in der Regel
nicht möglich sein wird.
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützter Daten
– durch die AXA Lebensversicherung AG (unter 1.),
– bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der AXA Lebensversicherung AG (unter 2. , 3. und 4.)
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite
dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

***Wir empfehlen eine Frist von 4 Wochen zu vereinbaren.
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1. Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der AXA Lebensversicherung AG
Die AXA Lebensversicherung AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz und die Datensicherheit.
2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
Die AXA Lebensversicherung AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer
Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Gesellschaft der AXA-Gruppe
oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die AXA
Lebensversicherung AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen.
Die AXA Lebensversicherung AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen,
die vereinbarungsgemäß Daten für die AXA Lebensversicherung AG erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe
der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungserklärung angefügt. Eine aktuelle
Liste kann auch im Internet unter www.axa.de/Datenschutz eingesehen oder bei dem in Ihren Vertragsunterlagen
genannten Ansprechpartner/Betreuer angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Daten an und die Verwendung
durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die AXA Lebensversicherung AG Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass die AXA Lebensversicherung AG meine Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten
Stellen übermittelt und dass die Daten dort für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet
und genutzt werden, wie die AXA Lebensversicherung AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der AXA Unternehmensgruppe und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe nach § 203 StGB
geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
3. Datenweitergabe an Rückversicherungen
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die AXA Lebensversicherung AG Rückversicherungen einschalten,
die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild
über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die AXA Lebensversicherung AG Ihren
Versicherungsantrag oder Leistungsantrag 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 die AXA Lebensversicherung AG aufgrund ihrer besonderen
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt.
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die AXA Lebensversicherung AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat.
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an
Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw.
pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Daten verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden
von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Daten an
Rückversicherungen werden Sie durch die AXA Lebensversicherung AG unterrichtet.
Ich willige ein, dass meine Daten - soweit erforderlich - an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den
genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die AXA Lebensversicherung AG
tätigen Personen im Hinblick auf die nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
4. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag
Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen
darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z. B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse
bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt,
dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder
Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden.
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der
Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den
neuen Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen
Vermittler vor der Weitergabe von Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.
Ich willige ein, dass die AXA Lebensversicherung AG nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten
Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und
diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt werden dürfen.
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Diese Einwilligung gilt entsprechend für die Datenverarbeitung von Maklerpools oder anderen Dienstleistern
(z. B. Betreiber von Vergleichssoftware, Maklerverwaltungsprogrammen), die mein Vermittler zum Abschluss und
zur Verwaltung meiner Versicherungsverträge einschaltet. Die betreffenden Dienstleister kann ich bei meinem
Vermittler erfragen.
5. Datenübermittlung an Dienstleister des Arbeitgebers im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung
Zur Durchführung der betrieblichen Altersversorgung können die Arbeitgeber die Verwaltung der Versicherungsverträge
der versicherten Arbeitnehmer und den damit verbundenen Datenverkehr mit dem Versicherer auch über die Internetplattform der eVorsorge Systems GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München durchführen. Dieser Datentransfer erfolgt
zum Schutz vor unbefugtem Zugriff über gesicherte Verbindungen.
Ich willige ein, dass mein Arbeitgeber den Datenverkehr mit der AXA Lebensversicherung AG zur Verwaltung und Durchführung der Versicherungsverträge zu meiner betrieblichen Altersversorgung betreffend meine Gesundheitsdaten und
sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten über die Internetplattform der eVorsorge Systems GmbH durchführt.

Unterschriften

16.
Information zur
Verwendung
Ihrer Daten

Arbeitnehmer = versicherte Person

Arbeitgeber = Versicherungsnehmer

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift (ggfs. gesetzliche Vertreter)

Unterschrift (ggfs. Firmenstempel)

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch AXA und die
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Diese Informationen gelten auch für die versicherte Person.
Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versicherungsnehmer diese Informationen an die versicherte Person weitergeben.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
AXA Lebensversicherung AG
Kunden-, Partner- und Prozess-Service
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Tel: 0221/148 41003
E-Mail: service@axa.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter den oben angegebenen Daten mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: Datenschutz@axa.de
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die
„Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet
unter www.axa.de/Datenschutz abrufen.
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder
Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Leistungs-/Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.
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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 versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer
AXA-Gesellschaft bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungenoder für umfassende
Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 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 Lebensversicherungsvertrages) erforderlich 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 Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f)
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs einschließlich Tests (sofern nicht bereits für die Vertragsdurchführung erforderlich),
– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der AXA-Gruppe
und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
– zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können,
– zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens sowie des AXA Konzerns insgesamt,
– zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B.
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht.
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6
Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber u. a. auf unserer Webseite (www.axa.de/Datenschutz) zuvor
informieren.
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Leistungs-/Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln,
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es
möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben 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 Verwaltung
von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungs-/Schadenbearbeitung, für Inund Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.
In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.
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Externe Auftragnehmer und Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und
Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.axa.de/datenschutz entnehmen.
Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden
zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).
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 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, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.
Betroffenenrechte
Sie können unter den oben genannten Daten Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 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 maschinenlesbaren Format zustehen.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu
widersprechen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen,
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 uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2 – 4
40213 Düsseldorf
Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln oder EU-US Privacy Shield) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie
über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern können Sie unter den oben genannten Kontaktinformationen
anfordern.
Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert
etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten (sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen) entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht, Bonifikationen und Zusatzdienstleistungen. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten
Regeln zur Gewichtung der Informationen. So erfolgt bei der Antragstellung die Berechnung und Bewertung auf Basis
versicherungsmathematischer Kriterien und Kalkulationen.
Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung.
Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattgegeben wurde.
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Übersicht der Dienstleister des AXA Konzerns
&%$%##$"! %% %%%%$ %% % %%#%!%
 AXA ART Versicherung AG
 ! !:'+@$:!
 AXA Customer Care GmbH
 ! !:A5>$84>5+8,@*:(4B
 AXA easy Versicherung AG
 AXA Konzern AG
 ! !:5+@$>@>5=A-7>5,@*:!
 ! !:>4>@=>5=A-7>5,@*:!
 :! !:!6 :A=$:3@=,.8+@8=:>,8=-7.+@2%
:2>5:! !:+85A:A=$:3@=,.8+@8=:9"!"%:+5A=













Eine aktuelle Version dieser Dienstleisterübersicht ist im Internet unter www.AXA.de/Datenschutz einsehbar.
BA@?>A=<:98>78:675>:4>=3@2>5>:1>5=0@.A-7>:9A8,+8A3@:2>@:4>5>-78A*8>@:6@8>5>==>@:2>=:)@8>5@>7(>@=:+@:>A@>5:'>+,&5+*,@*:>@8*>*>@%:$0@@>@:9A>:2A>=>5:'>+,&5+*,@*:**#":?A2>5=15>-7>@"

%$#%$% %% % #$
 %%%&%$%##$"! 
!..>:3@>5@*>=>..=-7+&>@

! !:9>5A->::A5>-8:93.,8A3@=:(4B
AXA Versicherung AG
>,8=-7>:58>>5=A-7>5,@*:!
Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs-AG
""!":):(4B: :3":
B>.(=+,>5::5>,==:(4B
INREKA Finanz AG
0.@>5:91>A+.:'>5+8,@*= (4B:# 5:4>85A>4.A-7>:!.8>5=>5=35*,@*
53:4! :>@=A3@=$+==>:!
?A@1>58A=+:>=>..=-7+&:,5: 052>5,@*:4>5,A-7>5: 35=35*>:(4B:
:+8.A@:9>5A->=:9

 %%$ %$  $ %#%%

Dienstleister

&%%$ %"%%  

Gesundheitsdaten

AXA Konzern AG

!@85+*= %: >585+*= %:>A=8,@*= :,@2:>*5>==4>+54>A8,@*%
Vermittlerbetreuung

ja

! !:9>5A->=:9!9

Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen

nein

! !:3*A=8A$::9>5A->:(4B

3=8 %:!@85+*= %: >585+*= %:>A=8,@*=4>+54>A8,@*

ja

! !:9>5A->=:>5(+@:(4B

Rechenzentrumsbetreiber

ja

AXA Customer Care GmbH

>.>#3@A=-7>5:,@2>@2A>@=8%:,@2>@4>85>,,@*

ja

ARA GmbH

>.>#3@A=-7>5:,@2>@2A>@=8

ja

AXA Assistance Deutschland GmbH

>.>#3@A=-7>5:,@2>@2A>@=8

ja

GIE AXA

B3=8A@*%:+8>@=>.>$8A3@>@:

nein

GDV Dienstleistungs GmbH

+8>@85+@=#>5:(A8: >5(A88.>5@:,":A>@=8.>A=8>5@

nein

,@8>5@>7(>@:3@.A@>:(4B::3":

'>85A>4:3@.A@> !@?>@2,@*>@:!@*>438= !@85+*=+,#@+7(>

ja

!83=:6:,8=3,5-A@*:9>5A->=:82"

Rechenzentrumsbetreiber

nein

>A=8,@*=4>+54>A8,@*%:'>=8+@2=>5?+.8,@*%: >585A>4

nein

ViaMed GmbH

>A=8,@*=15 #,@*:

ja

!:!==A=8+@->:(4B%:
>2A-+.3@8+-8:!%:9+@+58A=:(4B

Diseasemanagement

ja1

IMB Consult GmbH

Medizinische Gutachten

ja1

! !:>4>@=>5=A-7>5,@*:!
A@$."::' :>,8=-7>:'>+(8>@>5=A-7>5,@*

! !:'+@$:!

>138>5?+.8,@*:# 5: 3@2=13.A->@

nein

April Deutschland AG

Bestands- und Leistungsbearbeitung

ja

Antrags-/Leistungsbearbeitung
+7.,@*===8>(::,@2: @-7@>5: -$

ja

9:3@=,.8:!

!@85+*= :,@2:>A=8,@*=4>+54>A8,@*%:'>=8+@2=>5?+.8,@*

nein

! !: >5=A-7>5,@*:!:A@$."::' :
>,8=-7>:'>+(8>@>5=A-7>5,@*
AXA easy Versicherung AG

AXA Assistance Deutschland GmbH

A=>+=>(+@+*>(>@8%:,5-7# 75,@*:  >5=A-7>5,@*>@:# 5:5>2A8
$+58>@A@7+4>5%:'>=8+@2=>5?+.8,@*%:>A=8,@*=4>+54>A8,@*:# 5:A>8?+*>@   >5=A-7>5,@*>@%:B+@2?>5$>5 :,@2:A>@=8.>A=8>5@>8%:!@.+*>:
Neuschäden

ja1

April Deutschland AG

Bestands- und Leistungsbearbeitung

ja

Leistungsbearbeitung

ja1

Actineo GmbH

!@#352>5,@*:(>2AA@A=-7>:!,=$ @&>

ja1

6@8>5:+58@>5:!==A=8+@->:9"!"

9-7,845A>>A=8,@*>@

nein

AXA ART Versicherung AG

:+8.A@:9>5A->=:9
! !:5+@$>@>5=A-7>5,@*:!:
A@$."::' :>,8=-7>:'>+(8>@>5=A-7>5,@*

35=35*>:>4>@=>5=A-7>5,@*:!

>5=A-7>5,@*=#35>@:(>2A 1+58:(4B

%$#%$% %%%%% %% %%
 %%%&%$%##$"! 
!..>:3@>5@*>=>..=-7+&>@

 %%$ %$  %$$%%$#%$$%%#"!%#%%$"!%%%%$#%$%

Dienstleisterkateorie

&%%$ %"%%  

Gesundheitsdaten

Adressermittler

!25>==15 #,@*

nein

,8+-78>5(>2":1>58>@'>5+8>5

!@85+*= >A=8,@*= >*5>==15 #,@*'>5+8,@*

zum Teil1

Assisteure

Assistanceleistungen

zum Teil1

+5$8#35=-7,@*=,@8>5@>7(>@

+5$8#35=-7,@*%:,@2>@,#5A>2>@7>A8=+@+.=>

nein

+5$>8A@*+*>@8,5>@ 153A2>5

+5$>8A@*+$8A3@>@

nein

>88>5=731=5,-$>5>A>@

3=8=>@2,@*>@>?=.>88>5: +A.

ja

!$8>@.+*>5

+*>5,@*:3@:!$8>@

ja

IT-Dienstleister

+58,@*'>85A>4@8?A-$.,@*9=8>(>!@?>@2,@*>@@.A@>=>5A->=

ja

>-78=+@?+.8=$+@.>A>@

Forderungseinzug

ja

6@$+==3,@8>5@>7(>@!,=$,@&>A>@

! !:5+@$>@>5=A-7>5,@*:!

352>5,@*=4>+54>A8,@*%:A=8>@@+-7?>A=

nein

 -$>5=A-7>5>5

Monitoring

ja

Entsorgungsunternehmen

!4#+..4>=>A8A*,@*

ja

Routenplaner

Schadenbearbeitung/Terminplanung

nein

Rehabilitationsdienst

Rehabilitationsmanagement

ja

9>5A-> >=>..=-7+&>@

>A=8,@*= :,@2:'>=8+@2=4>+54>A8,@*:A(:+==>@*>=-7&:
8>-7@": >5=A-7>5,@*>@

nein

Vermittler

!@85+*= %:>A=8,@*= :,":9-7+2>@4>+54>A8,@*%:'>5+8,@*

zum Teil1

>.>#3@A=-7>5:,@2>@2A>@=8

>(1355>5:,@2>@2A>@=8:A@:4>=":>=-7&=153>==>@%:,@2>@4>85>,,@*

ja

B>A. BA.#=(A88>..A>#>5+@8

A>#>5,@*:3@:B>A. :,@2:BA.#=(A88>.@

ja

:**#":(A8:=>1+5+8>5:A@?A..A*,@*:

1
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