Datenschutzerklärung
Schutz der Privatsphäre
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten ist meinem
Unternehmen wichtige Aufgabe. Somit halte ich mich bei der Bearbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten an folgende Grundsätze: Sicherheit mit dem Datenumgang und Wahrung der Vertraulichkeit.
Ihre personenbezogenen Daten werden sorglich gemäß den Bestimmungen des deutschen
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) geführt und gespeichert. Die Verschwiegenheitspflicht ist oberster
Grundsatz. E-Mails, die Sie mir senden, werden für die Korrespondenz mit Ihnen verwandt. Wenn Sie
im Bereich "Vergleichsrechner" Tarife eigenständig online berechnen, wird nach diversen persönlichen
Informationen gefragt, damit Vergleiche angestellt werden können. Darüber hinaus ist für die direkte
Online-Beantragung von Versicherungsverträgen, Angebotsanfragen zu Finanzierungen bzw.
Konteneröffnungen, die Eingabe persönlicher Daten notwendig. Sofern innerhalb des Internetangebotes
die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich
freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mailadressen
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses
Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. Der Nutzer willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten,
inklusive Daten der besonderen Arten (z.B. Gesundheitsdaten), sofern diese zur Vertragsvermittlung
und/oder der Vertragsdurchführung, die zur Erfüllung der Versicherungsmakler - bzw. Finanzanlagen –
bzw. Finanzierungsvermittlertätigkeit notwendig sind, erhoben, gespeichert und verändert werden
dürfen. Der Nutzer ist damit einverstanden, dass der Versicherungsmakler/Finanzanlagen- bzw.
Finanzierungsvermittler im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von
Versicherungs- und Kapitalanlageverträgen Daten an Versicherer, Rückversicherer,
Kapitalanlagegesellschaften, Finanzierungsbanken, Maklerpools, technische Dienstleister (Betreiber
von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister übermitteln
und empfangen darf.
Personenbezogene Daten
Gemäß der Dokumentationspflicht für Vermittler werden personenbezogene Daten erhoben, wenn diese
für Onlineabschlüsse Voraussetzung sind. Diese werden ausschließlich für das Zustandekommen des
Onlineabschlusses bzw. die Erstellung, Aktualisierung von Kundendaten verwendet.
Inklusive dieser Situation werden personenbezogene Daten in folgenden Bereichen erhoben, sofern sie
auf der Webseite Verwendung finden: Vermittlungsaufträge – online, Kontaktformulare und Newsletter
Außerhalb der genannten Bereiche ist die Erhebung personengebundener Daten im Sinne des
Telemediengesetzes (TMG) nur möglich, wenn sich der Besucher mit der Erhebung dieser Daten
einverstanden erklärt.
Der Webseitenbesucher hat folgende Rechte:
Der Besucher bzw. Nutzer kann die Zusendung der gespeicherten personenbezogenen Daten
verlangen, als auch die Löschung aller gespeicherten personenbezogenen Daten.
Der Besucher kann ebenso die Klärung zur Nutzung, Verarbeitung, Veräußerung und sonstiger
Informationen zum Thema personenbezogener Daten verlangen.
Zur Erhebung personenbezogener Daten durch Dritte
Wenn und insofern diese Internetseite die Kartenfunktionalität des Kartenanbieters Microsoft nutzt,
werden ebenfalls Daten erhoben. Zur weiteren Information über Qualität, Quantität und Zweckbindung
der erhobenen Daten, sowie weiterer Fragen zu diesem Thema prüfen Sie bitte die
Onlinedatenschutzbestimmung von Microsoft und wenden sich ggf. an das Unternehmen.

Cookies
Die Web-Seite verwendet Cookies (das sind kleine Textdateien), die Ihr Browser speichert. Sie tragen
dazu bei, die Web-Seite nutzerfreundlicher zu gestalten. Über Ihre Browsereinstellungen können Sie die
Speicherung der Cookies anzeigen lassen oder verhindern und ebenso gespeicherte Cookies löschen.
Der Server der Web-Seite speichert automatisch Logfile-Informationen, die ein Browser zum Aufruf und
Anzeige der Webseite über das Internet übermittelt. Das können Angaben über
Browsertyp, Version, Betriebssystem, IP-Adresse, Referrer-Url, Datum und Uhrzeit der
Serveranfrage sein. Diese Daten können nicht einzelnen Personen zugeordnet werden, dienen nur
statistischen Auswertungen.
Google Analytics
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten
Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse der Nutzer
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch die
Cookies erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Goggle AdWords Remarketing
Zudem nutzt diese Internet-Seite das Google-Programm für interessenbezogene Werbung, das so
genannte Google Remarketing. Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Webseiten
im Internet und verwenden hierfür gespeicherte Cookies auf Grundlage vorheriger Besuche eines
Nutzers auf dieser Webseite. Sie können auch die Verwendung von Cookies durch Google für diese
Zwecke deaktivieren, indem sie die Seite zur Deaktivierung von Google-Werbung aufrufen. Alternativ
können Nutzer die Verwendung von Cookies von Drittanbietern deaktivieren, indem sie die
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen.
Durch die Nutzung von dieser Internet-Seite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der hier beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Google eigene Datenschutz-Richtlinien nutzt. Diese sind unabhängig
von den Datenschutzrichtlinien des Inhabers díeser Webseite. Somit wird auch keine Haftung für
Verfahren und Richtlinien übernommen. Bevor Sie unsere Webseite nutzen, informieren Sie sich über
die Datenschutzbestimmungen von Google.
Löschungen bzw. Korrekturen
Die Korrektur nichtzutreffender Daten ist jederzeit möglich.
Wenn bestimmte Daten nicht gespeichert werden sollen, dann nehme ich die Löschung vor.
Wenden Sie sich bitte an Reinhard Sonnenberg, E-Mail: sonnenberginfo@web.de bzw. nutzen Sie den
Telefonkontakt: 030-24725727

