
 

                                 Zusatzerklärung zum Maklerauftrag vom:……………………… 
                                    Kunde: ……………………………………. geb. am ……………………… 
 

 

Datenschutzhinweise und Einwilligung 
Mit den nachfolgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Erhebung und 

Verarbeitung Ihrer Daten bei uns im Unternehmen geben. Ferner möchten wir Ihnen darlegen, warum wir 

welche Daten erheben und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen. 

1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung und wer ist mein Ansprechpartner bei 

datenschutzrechtlichen Anliegen? 

Verantwortliche Stelle / Ansprechpartner  - Datenschutzbeauftragter (falls vorhanden) 

Torsten Michaelis    

Zum Jagenstein 3, 14478 Potsdam 

Tel: 0331 / 74 532 97 

kontakt@tmv-makler.de 

2. Welche Daten erheben & verarbeiten wir und aus welchen Quellen erhalten wir diese?  

Wir erheben und verarbeiten ausschließlich folgende, für unsere Dienstleistung relevante personen-

bezogene Daten: 

• Personalien (Name, Adresse, weitere Kontaktdaten wie Telefon, Fax, E-Mail auch IP-Adresse,  

• Geburtstag und Ort, Familienstand, Beruf, Staatsangehörigkeit) 

• erforderliche Daten zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen, 

• risikorelevante Daten, insbesondere Gesundheitsdaten des Kunden, 

• Daten über vorhandene Verträge, insbesondere Anträge, Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- und 

Vertragsänderungen oder vergleichbare Daten, 

• Daten, die nach gesetzlichen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten erhoben 

werden müssen 

Diese Daten erhalten wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und deren Anbahnung von Ihnen. Zudem 

können wir – sofern im Rahmen unserer Dienstleistung erforderlich – Daten verarbeiten, die wir aus öf-

fentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, 

o.ä.) zulässigerweise erhalten haben. 

3. Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten? 

Wir verarbeiten Ihre Daten entsprechend den Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt unter anderem aufgrund der von Ihnen erteilten Ein-
willigung. Umfang und Zweck der diesbezüglichen Datenverarbeitung ergibt sich aus der Einwilligungs-
erklärung. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
 
Weiterhin erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Begründung eigener ver-

traglicher Verhältnisse zwischen Ihnen und uns. Wir benötigen die entsprechenden Daten ebenfalls zur 



Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen im Rahmen der Vermittlung von Verträgen zwischen Ihnen 

und dem jeweiligen Produktgeber. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 

ebenfalls, um Sie bei der Schadensabwicklung betreuen zu können sowie zur Änderung und/oder Beendi-

gung bestehender Verträge. Als Rechtsgrundlage hierfür dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen, insbesondere gesetzli-

chen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person 

eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 

erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstge-

nannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (z.B. 

Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Anspruchsdurchsetzung etc.). 

4. Wer erhält Zugriff auf Ihre Daten? 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfül-

lung unserer vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten benötigen, also mit der vertraglichen Abwick-

lung betraut sind. In diesem Zusammenhang können das auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfül-

lungsgehilfen sein. 

Soweit wir Ihre Daten an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens weitergeben, erfolgt dies aus-

schließlich zur Erfüllung unserer Vertragspflichten im Rahmen unseres Geschäftszweckes, aufgrund gesetz-

licher Bestimmungen oder Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung. Zur Erfüllung unserer Vertragspflichten 

arbeiten wir u.a. mit folgenden Stellen zusammen: 

• Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen, 

• kooperierende Vermittler, 

• technische und sonstige Dienstleister, die für den Vermittler tätig sind, 

• Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 

• Schlichtungsstellen, 

• Maklerpools (Unternehmen zur Bündelung und Weiterreichung von Vertragsanträgen an Produkt-

geber), namentlich: 

o aruna GmbH Kalckreuthstr. 11, 10777 Berlin 

5. Über welchen Zeitraum werden Ihre Daten gespeichert? 

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich nur solange, wie dies für die Erfüllung 

unserer vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Soweit gesetzlich Vorgaben bestehen, wie z.B. gesetzliche  

 

Aufbewahrungspflichten oder eine Aufbewahrung im berechtigten Interesse liegt, z.B. zur Erhaltung von-

Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, kann eine darüber hinausgehende 

Verarbeitung erforderlich sein. Ihre Daten werden dann zur Einsicht gesperrt  

 



6. Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu? 

Jeder betroffenen Person steht ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 

DSGVO), das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 

DSGVO), ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSG-

VO) zu. 

Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Datenverarbeitung bleibt 

rechtmäßig. 

Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 

Behördliche Datenschutzbeauftragte bei der  

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 

Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow 

Telefon: 033203/356-0 
Telefax: 033203/356-49 
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 

 

7. Bin ich verpflichtet meine Daten bereitzustellen? 

Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehung sowie die Durchführung und Erfüllung der vertraglichen Pflich-

ten ist er erforderlich, dass Sie uns die dafür notwendigen personenbezogenen Daten zur Verfügung stel-

len. Ferner kann die Verpflichtung zur Datenerhebung gesetzlich vorgeschrieben sein. Stellen Sie diese Da-

ten nicht zur Verfügung ist ein Vertragsschluss oder die Durchführung desselben nicht möglich. 

Ich bin damit einverstanden, dass Torsten Michaelis meine Telefonnummer und weitere zu meiner Person 

zugehörigen Daten, fallsvorhanden (Namen, Firmennamen, private Adresse, E-Mailadresse, IP-Adresse, Ge-

schäftsadresse, weitere Telefonnummern) in seinem Handy und auf seinem PC speichert. Mir ist bewusst, 

dass diverse Apps (z.B. Google Map) oder Messenger (z.B. Whats App, Telegram, Snapchat etc.) oder sozia-

le Netzwerke (z.B. Facebook, Xing, Linked In etc.) den Zugriff auf diese Daten fordern oder automatisch 

aus-lesen. 

Wir versichern, dass unser Umgang mit den persönlichen Daten der Nutzer unserer Website im Einklang 

mit den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesonders dem Bundes-

datenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG) steht. 

 

8. Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die bei Besuchen unserer Website auf dem Computer des Besuchers gespei-
chert werden können. Cookies erleichtern den Besuch unserer Website und helfen Ihnen bei einem nächs-
ten Besuch wiederzuerkennen. Cookies können z.B. dazu dienen, Benutzerprofile anzulegen. Sie helfen uns, 
die Inhalte unserer Website noch besser auf die Bedürfnisse auszurichten. Cookies unseres Unternehmens 
enthalten keine Informationen über Ihre Person, sondern nur eine Kennzahl, die außerhalb unserer Online-
Angebote keine Bedeutung hat. Im übrigen können Cookies keinen Schaden auf dem Computer-System des 



Besuchers anrichten. Wenn Sie die Vorteile der Cookies nicht nutzen möchten, können Sie diese mit Hilfe 
eines einfachen Verfahrens in Ihrem Webbrowser deaktivieren und auch wieder aktivieren. 

 

Widerspruchsrecht 

Hinweis zum Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 

1. Widerspruch im Einzelfall 

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben können, haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Ver-
arbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im 
öff. Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen) Widerspruch einzu-
legen. 

Ist Widerspruch eingelegt worden, erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn 
es liegen nachweislich zwingende Gründe vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Eine weitere 
Verarbeitung ist auch dann möglich, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

2. Widerspruch gegen Direktwerbung 

Unter Umständen werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet um Direktwerbung zu betreiben. Gegen eine 
solche Verarbeitung haben Sie das Recht jederzeit Widerspruch einzulegen. Dies gilt ebenfalls für das Profiling, so-
weit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an: 

Torsten Michaelis Zum Jagenstein 3, 14478 Potsdam        

 
 
 

 
 
Stand: Mai 2018



Einwilligungserklärung 

Zur Erfüllung des Vertragszweckes ist es erforderlich, dass u.a. auch sensible Daten (Art. 9 DSGVO), insbe-
sondere Gesundheitsdaten erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden. 

Ich erkläre mich in diesem Zusammenhang mit der Verarbeitung (Erhebung, Speicherung, Übermittlung u. 
Nutzung) meiner Gesundheitsdaten zur Erfüllung des Vertragszweckes einverstanden. Ich erkläre mich 
ebenfalls damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der übernommenen Aufgaben an die folgenden Kooperationspartner, hier insbesondere: 

• aruna GmbH Kalckreuthstr. 11, 10777 Berlin 

übermittelt werden dürfen. 

Insbesondere willige ich ein, dass meine Gesundheitsdaten an die oben genannten Kooperationspartner 
übermittelt werden dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich sie im Hinblick auf die Weitergabe von Ge-
sundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 

Ich willige ferner ein, dass die zuvor genannten Stellen im Rahmen des Geschäftszwecks meine personen-
bezogenen Daten an Produktgeber von Finanzdienstleistungen und Versicherungen oder an den Makler 
übermitteln dürfen. 

Ich willige außerdem ein, dass der Makler sowie die zuvor genannten Stellen von den jeweiligen Produkt-
gebern, die für die Erfüllung der eigenen Geschäftszwecke erforderlichen Daten, einschließlich etwaiger 
Gesundheitsdaten, erhalten und zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Einwilligung er-
streckt sich auch auf Daten bereits bestehender Verträge, die von dem Makler oder einer der zuvor ge-
nannten Stelle auftragsgemäß zur Betreuung übernommen werden. 

Für den Fall, dass der Makler beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf ein anderes Un-
ternehmen zu übertragen, willige ich im Interesse einer nahtlosen Weiterbetreuung ein, dass der Makler 
meine personenbezogenen Daten an das übernehmende Unternehmen übermittelt und diese dort erho-
ben, gespeichert, verändert und genutzt werden können. Gleiches gilt für Rechtsnachfolger des Maklers. 
Ich werde hierrüber vorab, unter Anzeige des übernehmenden Unternehmens, schriftlich in Kenntnis ge-
setzt. Sofern ich nicht innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspreche, gilt dies als Zu-
stimmung zur Übermittlung meiner Daten. Ich werde in dieser Mitteilung ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass ich der Übermittlung innerhalb von 3 Wochen widersprechen kann. 

Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten an 
den Vermittler ausschließlich sichere Kommunikationswege zu wählen sind. Nutzt der Kunde unsichere 
Wege (z. B. unverschlüsselte E-Mail), nimmt er eine mögliche Offenlegung seiner personenbezogenen Da-
ten in Kauf. 

Ich erkläre mich ferner einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, zu folgenden, weiteren 
Zwecken verarbeitet werden dürfen (bitte ankreuzen): 

x Kontaktaufnahme zu Werbe- und Marketingzwecken, 

x Datenauswertung zu Marketingzwecken, 

x Vorstellung weitere Produkte & Newsletter 

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen – jedoch nur für die Zukunft – widerrufen 
werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt davon unberührt. Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der personenbe-
zogenen Daten können jederzeit gegenüber dem Makler sowie den zuvor genannten Stellen geltend ge-
macht werden. 

 
………………………………………………………     ……………………………………………………… 
Datum, Ort       Unterschrift (Kunde) 

 


