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Datenschutzhinweise für  
Unwetterwarnung

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 Geheimhaltung personen-
bezogener Daten, sowie zur Datensicherheit. 

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.  Welches Interesse hat UNIQA an Ihren Daten und 
aus welchem Grund und zu welchem Zweck darf 
UNIQA diese verarbeiten?

2.1  Um im Rahmen der Vertragserfüllung die Zusendung 
der von Ihnen bestellten Unwetterwarnungen sicher-
stellen zu können, übermittelt UNIQA gemäß Art 6 
Abs 1 lit b DSGVO die für diesen Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten an UBIMET GmbH, Do-
nau-City-Straße 11, A 1220 Wien, E-Mail Adresse: 
info@ubimet.com (UBIMET). UBIMET ist somit verant-
wortlich Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen 
der Zustellung von Unwetterwarnungen ausreichend 
zu schützen und alle Rechtsvorschriften zum Schutz, 
rechtmäßigen Umgang und zur Geheimhaltung per-
sonenbezogener Daten, sowie zur Datensicherheit zu 
beachten. 
Die Erfüllung des jeweiligen Vertrages über die Liefe-
rung von SMS / E-Mail-Meldungen mit Unwetterinfor-
mationen und die Zusendung der vom Ihnen bestell-
ten Unwetterwarnungen sind nur möglich, wenn wir 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und an 
UBIMET weiterleiten können.

2.2.   Auch im Interesse von UNIQA oder einem Dritten 
können Ihre Daten verarbeitet werden. Vor allem ge-
mäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO für: 

   Marktforschung wie Zufriedenheitsumfragen und 
Studien zu erbrachten Dienstleistungen und zur Be-
ratung und Direktmarketing, sofern als Ergebnis ei-
ner Interessenabwägung die jeweiligen Marktfor-
schungs- oder Direktmarketingaktivitäten als eine 

einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung 
betrachtet werden können. Ansonsten werden wir 
Ihre Daten für diese Zwecke nur mit Ihrer gesonder-
ten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung ver-
wenden.

   Profiling im Rahmen des Direktmarketings für eine 
zielgerichtete relevante Ansprache, Zielgruppen- 
und Produktselektion sowie für die Berücksichtigung 
der vertraglichen Rahmenbedingungen 

   Planung, Durchführung und Dokumentation inter-
ner Revisionsmaßnahmen sowie forensischer Analy-
sen zur Sicherstellung kontinuierlicher Verbesserung 
unserer Geschäftsprozesse und Erfüllung der auf-
sichtsrechtlichen Verpflichtungen

   Die Gewährleistung der IT Sicherheit und des IT Be-
triebs, Durchführung von Belastungstests, Entwick-
lung von neuen sowie Adaptierung der bestehenden 
Produkte und Systeme, Migration von Daten zur Si-
cherstellung der Tragfähigkeit und Integrität der Sys-
teme und damit im weiteren Sinn auch der verarbei-
teten Daten. Dabei werden die angegebenen 
personenbezogenen Daten vorwiegend für Tests 
verwendet, wo dies nicht mit vertretbarem wirt-
schaftlichen Aufwand auf Basis von anonymen Da-
ten erfolgen kann, wobei die Datensicherheit gemäß 
Art 32 DSGVO selbstverständlich durchgehend ge-
währleistet ist.

2.3.  Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen: UNIQA hat 
gesetzliche Verpflichtungen z.B. aufsichtsrechtliche 
Vorgaben, Beratungspflichten, sowie steuer- oder un-
ternehmensrechtliche Vorgaben. Damit wir diese er-
füllen können, verarbeiten wir Ihre personenbezoge-
nen Daten gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO 
ausschließlich in dem vom jeweiligen Gesetz erforder-
lichen Umfang. 

2.4.  Bevor UNIQA Ihre Daten für andere als in diesem Do-
kument dargestellte Zwecke verarbeitet, informieren 
wir Sie gesondert.

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

3.1.  Datenübermittlung innerhalb der UNIQA Unter-
nehmensgruppe: Einzelne Datenverarbeitungen kön-
nen wir an spezialisierte Bereiche oder Unternehmen 
innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben. 
Das geschieht, damit UNIQA Ihre Kundendaten zent-
ral verwalten kann.

3.2.  Externe Dienstleister: Wir halten uns an gesetzliche 
und vertragliche Pflichten. Dazu arbeiten wir mit ex-
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ternen Dienstleistern (Auftragsverarbeitern) zusam-
men und übermitteln an diese Ihre personenbezoge-
nen Daten im für die Leistungserbringung 
erforderlichen Umfang. Zu unseren Auftragsverarbei-
tern zählen insbesondere IT-Dienstleister, Dienstleister 
im Rahmen der Kundenbetreuung, Vertragsverwal-
tung und Schadensabwicklung, Post- und Botendiens-
te und Werbeagenturen. Eine Übersicht unserer Auf-
tragsverarbeiter finden Sie auf www.uniqa.at im 
Bereich „Datenschutz“.

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.  

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.  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 österreichischen 
Datenschutzbehörde: Österreichische Datenschutzbe-
hörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien.

6. Ihr Widerspruchsrecht

Mit der Registrierung für die Unwetterwarnung nehmen 
Sie die Datenschutzhinweise zur Kenntnis. Die Daten-
schutzhinweise sind für Sie auf www.uniqa.at im Bereich 
„Datenschutz“ jederzeit aufruf-, reproduzier- und druckbar.

Sie können als Betroffener jederzeit der Verwendung 
Ihrer Daten widersprechen, wenn die Verarbeitung 
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 Ihrer 
besonderen Situation Gründe dafür ergeben.


