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Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung  
(Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, Übersicht 
der Datenempfänger, Ihre Rechte und Speicherfristen) 

1.     Wer ist für den Umgang mit Ihren Daten verant-
wortlich?

1.1  UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Do-
naustraße 21, 1029 Wien, Telefon: +43 50677 670, 
E-Mail  Adresse: info@uniqa.at („UNIQA“, „wir“, 
„uns“) ist verantwortlich, Ihre personenbezogenen 
Daten ausreichend zu schützen. UNIQA beachtet des-
halb alle Rechtsvorschriften zum Schutz, zum recht-
mäßigen Umgang und zur Geheim haltung personen-
bezogener Daten, sowie zur Daten sicherheit. 

1.2  Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie es 
in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem 
Datenschutzgesetz (DSG), den besonderen Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) 
und allen weiteren maßgeblichen Gesetzen vorge-
schrieben ist.

1.3  Gerne erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten 
 unter datenschutz@uniqa.at.

2.  An wen dürfen Ihre Daten weitergegeben werden 
bzw. von wem erhalten wir diese?

2.1  Eine Übersicht der Datenempfänger einschließlich 
Auftragsverarbeitern finden Sie in der Übersicht der 
Datenempfänger.  

3.  Dürfen Ihre Daten auch an ein anderes Land (auch 
außerhalb der EU) weitergeben werden?

3.1  Ja, wenn diesem Drittland durch die Europäische 
Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau 
bestätigt wurde oder andere geeignete Datenschutz-
garantien vorhanden sind (z.B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Stan-
darddatenschutzklauseln). 

3.2  Detaillierte Information dazu und wie Sie eine Kopie 
der geeigneten Garantien erhalten können finden Sie 
in der Übersicht der Datenempfänger. Sie können sich 
auch gerne diese Informationen unter der oben ge-
nannten Kontaktadresse schicken lassen.

4.  Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
4.1  Sobald UNIQA Ihre personenbezogenen Daten nicht 

mehr für die oben dargestellten Zwecke braucht, 
löscht sie diese, sofern keine weiteren gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen greifen. 

4.2  Die gesetzliche Verjährungsfrist liegt zwischen drei 
und dreißig Jahren. In dieser Zeit können Ansprüche 
gegen UNIQA geltend gemacht werden. Solange es 
je nach möglichem Anspruch und zur Ausübung un-
serer Rechtsansprüche notwendig ist, können wir Ihre 
dafür erforderlichen personenbezogenen Daten auf-
bewahren.

4.3  Aufgrund unternehmensrechtlicher Vorgaben müssen 

Ihre Vertragsdaten nach Vertragsende für mindestens 
sieben Jahre gespeichert werden (§ 212 UGB). Dane-
ben greifen auch besondere zehnjährige Aufbewah-
rungspflichten nach § 12 VersVG.

4.4  Gesundheitsdaten, die nicht mehr für einen rechtlich 
zulässigen Zweck (wie Vertragserfüllung) benötigt 
werden, werden umgehend von uns gelöscht. Beson-
ders trifft das Daten im Zusammenhang mit einem 
abgelehnten Versicherungsantrag oder wenn ein Ver-
sicherungsvertrag aus anderen Gründen nicht zustan-
de kommt.

4.5  Spezifische Informationen, für welchen Zweck und für 
welche Zeitspanne wir Ihre personenbezogenen Da-
ten gegebenenfalls erheben, verarbeiten und nutzen, 
wenn Sie unsere Website unter www.uniqa.at oder 
leasingrechner.uniqa.at besuchen und nutzen, finden 
Sie in den Datenschutz- und Cookiebestimmungen

5. Welche Rechte haben Sie?
5.1  Wenn Sie möchten, dann geben wir Ihnen jederzeit 

Auskunft über alle Ihre personenbezogenen Daten, 
die wir verarbeiten. Zusätzlich haben Sie auch in eini-
gen Fällen ein Recht auf Datenportabilität und somit 
Herausgabe Ihrer uns bekannt gegebenen personen-
bezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format. 

5.2  Sie können unter bestimmten Voraussetzungen die 
Einschränkung der Verarbeitung sowie Berichtigung 
und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ver-
langen.  

5.3  In einigen Fällen ist UNIQA durch Ihre Einwilligung 
berechtigt Ihre personenbezogenen Daten zu verar-
beiten. Die Einwilligung können Sie jederzeit ohne 
Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen; bis dahin verarbeiten wir Ihre Daten recht-
mäßig.

5.4  Sie möchten sich beschweren? In diesem Fall können 
Sie sich an den unter Punkt 1.3. genannten Daten-
schutzbeauftragten wenden. Zusätzlich haben Sie 
eine Beschwerdemöglichkeit bei der Osterreichischen 
Datenschutzbehörde: Österreichische Datenschutzbe-
hörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien. 

6. Ihr Widerspruchsrecht

Stand: 6. Februar 2020

Sie können als Betroffener jederzeit der Verwen-
dung Ihrer Daten widersprechen, wenn die Verarbei-
tung Zwecken des Direktmarketings dient.  
Soweit wir Ihre Daten im Interesse von UNIQA oder 
einem Dritten verarbeiten, haben Sie zusätzlich das 
Recht jederzeit zu widersprechen, wenn sich aus Ih-
rer besonderen Situation Gründe dafür ergeben.


