Datenschutzerklärung
Die vorliegende Datenschutzerklärung ist gültig ab dem 01.08.2019.
Die Website „logemann-dms.de“ nimmt Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ernst. Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn uns eine gesetzliche Vorschrift dies
erlaubt oder wenn Sie Ihre Einwilligung erklärt haben. In dieser Datenschutzerklärung werden die
Erhebung, Verwendung, Weitergabe, Speicherung und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
beschrieben.

Allgemeines
Herr Heiko Logemann, Wittloher Dorfstr. 35 A, 27308 Kirchlinteln ist Betreiber der Domain und
Website „procura-versicherungsmakler.de“ (nachfolgend die „Website“)
und Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sofern in dieser
Datenschutzerklärung von "wir" bzw. "unsere" die Rede ist, ist hiermit immer Heiko Logemann
als Verantwortlicher gemeint.
Da es sich um ein Einzelunternehmen handelt, ist kein externer Datenschutzbeauftragter benannt.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an datenschutz@logemann-dms.de .
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Nutzung, Weitergabe, Speicherung und den Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten in Einklang mit unseren weltweiten Datenschutzgrundsätzen und
dem anwendbaren Recht. Wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, können wir Ihre
personenbezogenen Daten nach ausdrücklicher Rücksprache mit Ihnen an Kooperationspartner
weitergeben, die sich zur Einhaltung unserer Datenschutzgrundsätze verpflichtet haben. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten in unseren Rechenzentren ausschließlich innnerhalb
Deutschlands verarbeiten und speichern.
In dieser Datenschutzerklärung werden die Erhebung, Nutzung, Weitergabe, Speicherung und der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten beschrieben. Sie gilt für diese Website und für alle
Anwendungen, Services oder Tools (zusammen „Services“), in denen auf diese
Datenschutzerklärung verwiesen wird, unabhängig davon, auf welchem Weg Sie die Services
aufrufen oder verwenden, einschließlich des Zugriffs über Mobilgeräte.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern, indem wir die geänderte Version auf
dieser Website veröffentlichen, einschließlich des Inkrafttretens der geänderten Version. Der
jeweils aktuelle Stand dieser Datenschutzerklärung ist somit bindend.

Welche personenbezogenen Daten wir erheben
Wir erheben, verwenden und speichern personenbezogene Daten von Ihnen und den Geräten
(auch Mobilgeräten), die Sie verwenden, in folgenden Fällen: wenn Sie unsere Services nutzen,
uns Informationen durch ein Webformular oder per Email mitteilen, Informationen hinzufügen
oder aktualisieren oder auf andere Weise mit uns in Kontakt treten.
Einige Ihrer personenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse, ggf. Rechnungsadressdaten) sind
erforderlich, um unserer Dienstleistungsverpflichtung nachkommen zu können. Die Angabe aller
anderen personenbezogenen Daten ist freiwillig, kann aber notwendig sein, um unsere Services zu
nutzen, wie z.B. die für die Vertragsvermittlung erforderliche Personen- oder
Kontaktinformationen.
Wir können personenbezogene Daten auch aus anderen Quellen, wie nachfolgend aufgeführt,
erheben.
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Zu den personenbezogenen Daten, die Sie bei der Nutzung unserer Services oder bei der
Einrichtung eines Kontos bei uns angeben, gehören folgende Daten:
•

Daten, die Sie persönlich identifizieren, wie Ihr Name, Ihre Anschriften, Ihre Telefonnummern,
oder Ihre E-Mail-Adressen, die Sie bei der Vereinbarung zur Nutzung bei uns angeben.

•

In bestimmten Fällen geben Sie bei der Nutzung unserer Services Alter, Geschlecht, Interessen
und Gesundheitszustand an.

•

Daten, die Sie durch ein Webformular mitteilen oder wenn wir aus anderen Gründen mit Ihnen
kommunizieren.

•

Notizen zu Telefongesprächen mit unserem Kundenservice, unter der Bedingung, dass Ihre
Zustimmung zur Aufzeichnung gemäß geltendem Recht eingeholt worden ist.

•

Daten, zu deren Erhebung und Verarbeitung wir nach geltendem Recht verpflichtet oder
berechtigt sind und die wir für Ihre Authentifizierung, Identifizierung oder zur Wahrnehmung
unserer übertragenen Aufgaben und Verpflichtungen notwendig sind.

•

•

•

•

Zu den personenbezogenen Daten, die wir mithilfe von Cookies, Web-Beacons und
ähnlichen Technologien erheben, gehören folgende Informationen:
Wir setzen Cookies ein, um Übermittlungen über Webformulare prüfen und verarbeiten zu
können.
Zu den personenbezogenen Daten aus anderen Quellen gehören folgende Daten:
Wir ergänzen die personenbezogenen Daten, die wir unmittelbar bei Ihnen erheben, um von
Dritten gesammelte Informationen und fügen sie Ihren Kontoinformationen hinzu. Zu den
Informationen, die wir bei Dritten einholen, gehören beispielsweise demografische Daten, die
öffentlich verfügbar sind, zusätzliche Kontaktdaten aus z.B. sozialen Netzwerken sowie
GOOGLE, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten über eine andere Person geben, dürfen Sie dies nur mit
deren Zustimmung tun. Sie sollten sie darüber informieren, wie wir ihre personenbezogenen
Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeiten.
Personenbezogene Daten, die von sozialen Netzwerken erfasst werden (Social Media Links)
Wir verwenden Links zu verschiedenen sozialen Netzwerken. Diese sind so konfiguriert, dass sie
erst bei Klick auf den Button eine Verbindung mit dem jeweiligen sozialen Netzwerk herstellen.
Details zu den Social Media Links finden Sie in unserer Erklärung zu Cookies, Web-Beacons und
ähnliche Technologien.

Wie und zu welchen Zwecken wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Geschäftszwecke und
entsprechend den unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen der Verarbeitung. Nachfolgend
finden Sie eine Zusammenfassung, wie und nach welchen Rechtsgrundlagen wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um den Vertrag mit Ihnen zu erfüllen und
durchzuführen und Ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO), um unseren rechtlichen Verpflichtung nachzukommen (Art. 6 Abs. 1 lit. c)
DSGVO) oder um Ihre lebenswichtigen Interessen zu schützen (Art. 6 Abs. 1 lit. d)
DSGVO). Dies umfasst die folgenden Fälle:
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•

um den Zugriff auf unsere Services und deren Nutzung (einschließlich Faktura) zu gewährleisten,
um die Qualität und den Erfolg unserer Services zu messen und zu verbessern, unsere Services
sicher und einsatzbereit zu halten und den Inhalt der Website und Services anhand der von Ihnen
vorgenommenen Handlungen an das anzupassen, was unserem Dienstleistungsauftrag entspricht;

•

um Ihnen Zugriff auf Ihren Verlauf, interne Nachrichten (sofern anwendbar) und andere von uns
angebotene Features gewähren zu können;

•

um Sie bezüglich Ihres Kontos zu kontaktieren, Probleme mit Ihrem Konto zu beheben,
Streitigkeiten zu lösen oder Ihnen andere, notwendige Kundendienste anzubieten

•

Wenn wir Sie zu den oben genannten Zwecken kontaktieren, können wir Sie per E-Mail, Telefon,
SMS, Post und über mobile Push-Benachrichtigungen kontaktieren.

•

um Betrug, Sicherheitsverletzungen oder andere potenziell verbotene oder rechtswidrige
Aktivitäten zu erkennen, verhindern und zu untersuchen;

•

um diese Datenschutzerklärung oder anderer Richtlinien durchzusetzen.

•

Mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) können wir Ihre personenbezogenen
Daten verwenden:
um Ihnen Werbung per Telefon, E-Mail oder SMS zur Verfügung zu stellen;

•

um Ihnen Werbung von Dritten zur Verfügung zu stellen;
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen und Ihr Widerspruchsrecht
auszuüben.

Ihre Rechte und wie Sie auf Ihre personenbezogenen
Daten zugreifen, sie kontrollieren und berichtigen
können
Sie können Ihre personenbezogenen Daten überprüfen und ändern lassen. Hierzu stellen wir
jederzeit auf Anfrage einen Auszug des gespeicherten Datensatzes zur Verfügung.
•

Wir respektieren Ihre gesetzlichen Rechte:
Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten wir über Sie speichern (Art.
15 DSGVO).

•

Wir stellen Ihnen auf Anfrage eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in strukturierter,
gebräuchlicher und maschinenlesbarer Form zur Verfügung (Art. 20 DSGVO).

•

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unzutreffend oder unvollständig sind, haben Sie das Recht,
uns aufzufordern, sie zu berichtigen bzw. zu vervollständigen (Art. 16 DSGVO).

•

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu
widersprechen.

•

Sie können uns auch auffordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder einzuschränken;
dieses Recht wird durch geltendes Recht bestimmt und kann sich auf Ihren Zugang zu einigen
unserer Dienste und Leistungen auswirken (Art. 17 und 18 DSGVO).
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Um Auskunft zu verlangen und herauszufinden, ob in Übereinstimmung mit geltendem Recht
Gebühren hierfür anfallen können, kontaktieren Sie uns bitte über die unten angegebenen
Kontaktmöglichkeiten. Wenn Sie ein Recht auf Auskunft oder Änderung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten haben, können wir unter bestimmten Umständen in Übereinstimmung
mit geltendem nationalem Recht eine solche Auskunft verweigern bzw. eine Korrektur oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ablehnen.
Wenn Sie uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ganz oder teilweise
einzustellen oder Ihre Einwilligung zur Nutzung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke widerrufen, können wir Ihnen
möglicherweise nicht alle Services und Leistungen anbieten, die unseren Kunden und
Auftraggebern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung und
unserer Nutzungsbedingungen angeboten werden.
Auf Ihren Wunsch hin werden wir Ihre Kundenkartei schließen und Ihre personenbezogenen
Daten so schnell wie möglich, basierend auf Ihrer Kontoaktivität und in Übereinstimmung mit
dem anwendbaren Recht, löschen.

In welchen Fällen wir Ihre personenbezogenen Daten
weitergeben
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte für die folgenden Zwecke weitergeben:
•

Zur Wahrnehmung unseres Vermittlungsauftrages

•

Zur Regulierung von Versicherungsschäden bzw. Auslösen von Zahlungen an Sie

•

Zu Änderungsanzeigen beim jeweiliegn Vertragspartner (z.B. einer Versicherungsgesellschaft)

•

Zur Bereitstellung gemeinsamer Inhalte und Services (Einbindung externer Webservices);

•

Zur Verbesserung der eigenen Produkte, Websites, Anwendungen, Services, Tools

•

•

•

An dritte Serviceanbieter und Finanzinstitutspartner:
um uns bei der Vorbeugung, Erkennung, Eindämmung und Untersuchung potenziell
rechtswidriger Handlungen, bei Betrug und/oder Sicherheitsverletzungen, im Zusammenhang mit
Rechnungsinkasso und anderen Geschäftsvorgängen unterstützen.
An Strafverfolgungsbehörden, an Dritte im Rahmen von Gerichtsverfahren und an
gesetzlich autorisierte Dritte:
Zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen, zur Verteidigung von Ansprüchen, die
einen Versicherungsschutz oder sonstige Inhalte Rechte Dritter verletzen, oder um die Rechte, das
Eigentum oder die Sicherheit von Dritten zu schützen;
An Strafverfolgungsbehörden, staatliche Stellen oder autorisierte Dritte aufgrund eines
Auskunftsersuchens in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren oder dem Verdacht auf
eine Straftat, eine rechtswidrige Handlung oder eine andere Handlung, aus der sich für uns, Sie
oder einen anderen Nutzer eine rechtliche Haftung ergeben kann. Wir werden nur Informationen
offenlegen, die wir für die Untersuchung oder Anfrage als relevant erachten;

•

An Rechteinhaber, die eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit uns abgeschlossen haben, im
Zusammenhang mit einer Untersuchung wegen Betrugs, Verletzung geistigen Eigentums,
Produktpiraterie, Identitätsschwindel oder einer anderen rechtswidrigen Handlung, sofern wir dies
nach eigenem Ermessen für notwendig oder sinnvoll erachten;

•

An Kreditauskunfteien, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist;

•

An Dritte, die ein Gerichtsverfahren einleiten oder an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind,
sofern sie uns eine rechtliche Anordnung, einen Gerichtsbeschluss oder eine gleichwertige
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rechtliche Verfügung vorlegen, oder wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen dürfen, dass die
Weitergabe der Daten notwendig ist, um unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben oder
finanziellen Verlust abzuwenden oder einen Verdacht auf eine rechtswidrige Handlung zu
melden.
Eigentümerwechsel
Im Falle einer Fusion mit einem anderen Unternehmen oder einer Übernahme durch ein anderes
Unternehmen können wir gemäß unseren weltweiten Datenschutzgrundsätzen Informationen an
dieses Unternehmen weitergeben. Wenn ein solches Ereignis eintreten sollte, werden wir von dem
neuen zusammengeschlossenen Unternehmen die Einhaltung dieser Datenschutzerklärung in
Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre personenbezogenen Daten zu
irgendwelchen nicht in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken erhoben, genutzt,
weitergegeben oder gespeichert werden, werden Sie im Voraus über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu diesen neuen Zwecken informiert.

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Bereitstellung der von Ihnen
angeforderten Services oder für andere notwendige Zwecke erforderlich ist, wie die Erfüllung
unserer rechtlichen Verpflichtungen sowie der Beilegung von Streitigkeiten.
Unsere spezifischen Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten sind in unseren
Aufbewahrungsrichtlinien dokumentiert. Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren,
kann je nach Kontext der von uns angebotenen Services und in Abhängigkeit von unseren
rechtlichen Verpflichtungen erheblich variieren. Diese richten sich grundsätzlich nach den
gesetzlichen Aufbewahrungsfristn laut HGB, BGB bzw. VVG und werden in einem
revissionssicheren Dokumentenmanagementsystem erfasst und verwaltet, welches ebenso
automatisiert Lösch- und Vernichtungsverpflichtungen nachkommt.

Cookies und ähnliche Technologien
Wenn Sie unsere Websites besuchen oder unsere Services, Anwendungen, Tools oder
Nachrichten nutzen, können wir oder unsere autorisierten Diensteanbieter Cookies setzen und
andere ähnliche Technologien verwenden. Dies erfolgt, um Ihnen ein besseres, schnelleres und
sichereres Erlebnis zu bieten sowie eine Datenübermittlung beispielsweise via Webformular zu
vereinfachen.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken im Zusammenhang mit deren Verlust, Missbrauch,
unberechtigtem Zugriff, unberechtigter Weitergabe und Änderung zu minimieren. Hierzu setzen
wir beispielsweise Firewalls und Datenverschlüsselung, physische Zugangsbeschränkungen für
unsere Rechenzentren und Berechtigungskontrollen für den Datenzugriff sowie EnterpriseContent-Management-Systeme ein.

Weitere wichtige Informationen
Unerwünschte und bedrohliche E-Mails
Wir dulden keinen Missbrauch unserer Services. Sie dürfen unsere Tools nicht für den Versand
von Spam oder anderen Inhalten verwenden. Es ist Ihnen auch nicht erlaubt, andere Nutzer zu
Ihren E-Mail-Verteilerlisten hinzuzufügen, Sie zu gewerblichen Zwecken anzurufen oder an diese
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SMS-Nachrichten zu gewerblichen Zwecke zu senden, selbst wenn dieser Nutzer mit Ihnen auf
elektronischem Wege kommuniziert sofern der Nutzer nicht seine ausdrückliche Einwilligung
dazu gegeben hat. Das Senden unerwünschter oder bedrohlicher E-Mail- oder SMS-Nachrichten
stellt einen Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen dar. Bitte melden Sie derartige Spamoder betrügerische E-Mails dem datenschutz@logemann-dms.de
Nachrichten-Tools
Wir scannen über unsere Nachrichten-Tools versendete Nachrichten automatisch und filtern sie
möglicherweise manuell, um sie auf Spam, Viren, Phishing-Angriffe sowie andere böswillige
Aktivitäten und rechtswidrige oder verbotene Inhalte zu prüfen und die Nachricht insgesamt oder
den verbotenen Inhalt ggf. zu blockieren.
Privatsphäre von Kindern
Unsere Webseiten sind allgemein zugängliche Webseiten und nicht für Kinder bestimmt. Wir
erheben wissentlich keine personenbezogenen Daten von Nutzern, die gemäß ihren jeweiligen
nationalen Gesetzen als Kinder gelten.
Datenschutzregeln Dritter
Diese Datenschutzerklärung betrifft nur die Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten,
die wir im Zusammenhang mit der Bereitstellung unserer Services von Ihnen erfassen. Wenn Sie
Ihre Daten an Dritte weitergeben oder wenn Sie auf die Website eines Dritten weitergeleitet
werden, gilt die Datenschutzerklärung des jeweiligen Dritten.
Wir können die Vertraulichkeit oder Sicherheit Ihrer Daten nicht garantieren, nachdem Sie diese
an einen Dritten weitergegeben haben. Daher empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen
sowie die Datensicherheitsgrundsätze Ihrer Handelspartner genau zu überprüfen, bevor Sie Ihre
Daten weitergeben, selbst wenn dieser Dritte Anbieter auf unseren Websites ist.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu dieser Datenschutzerklärung, oder unserem Umgang mit
Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt oder unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail
unter datenschutz@logemann-dms.de
Sie können sich auch postalisch unter der o.a. Anschrift an uns wenden.
Ihr Recht, Beschwerden bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen, bleibt unberührt.
Wenn Sie nicht ausgeräumte Bedenken bezüglich des Datenschutzes oder der Datennutzung
haben oder der Meinung sind, Ihre Anfrage wäre nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet worden,
inormieren Sie uns bitte umgehend.
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