Einwilligungserklärung nach der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
Die im Rahmen der Beratung und insbesondere im Versicherungsantrag, Finanzierungs- und
Immobilienmaklervertrag angegebenen personenbezogenen
Daten (insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten), die zum Zwecke der
Durchführung der Maklerverträge bzw. zur Anbahnung und Durchführung der zu betreuenden
Verträge erforderlich sind, werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b), c) und f)
erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Da die Geschäftsanbahnung mit der produktgebenden Gesellschaften über Torsten Benesch als
Vermittler und deren evtl. Untervermittler erfolgt, wird die produktgebenden Gesellschaft die FVB
und diese ihre Vermittler über den aktuellen Bearbeitungsstand des beantragten Vertrages, über die
noch fehlenden Unterlagen sowie über die Policierung/ Auftragserfüllung informieren. Ferner werden
die produktgebenden Gesellschaft die FVB, Torsten Benesch und diese ihre mit der Vermittlung
und/oder Betreuung befassten Vermittler zu Abrechnungs- und Betreuungszwecken über ein
Zustandekommen dieses Vertrages unter Angabe des Namens des Mandanten, seiner Adresse und
des Datums der Policierung/ Auftragserfüllung und des Vertragsbeginns informieren, sowie sonstige
zur Vertragsbetreuung und –Abrechnung notwendigen Daten übermitteln.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an vom Makler
hinzugezogene Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung
und -durchführung oder zur Regulierung von Versicherungsfällen erforderlich ist.
Die Datenübermittlung an die FVB und Torsten Benesch erfolgt auf Grundlage des Art. 6 lit. b)
sowie einer Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die zur Betreuung notwendigen
Daten gehört zur Durchführung des angebahnten oder abgeschlossenen Vertrages; zudem haben die
produktgebende Gesellschaft und die FVB ein berechtigtes Interesse daran, zum einen vermittelte
Geschäfte mit den Vermittlern abzurechnen, da dieser Vertriebsweg anderenfalls nicht bestehen
könnte, und zum anderen den Vermittlern Informationen zum Bearbeitungsstand des beantragten
Vertrages zu geben, damit der Mandant entsprechend informiert werden
kann.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher
Informationen ist Ihre – selbstverständlich freiwillige – Einwilligung erforderlich.

Einwilligung in die Datennutzung und Kontakterlaubnis
Ich willige ein, dass die Gesellschaften, Produktpartner und Torsten Benesch die von mir im Rahmen
der Beratung/Betreuung zu meiner Person sowie ggf. zu meinen noch nicht 16 Jahre alten Kindern
angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Übermittlung von Informationen,
Angeboten und Werbung zu weiteren Darlehensvermittlung, Immobilienvermittlung, Versicherungs-,
Vorsorge- und Finanzprodukten nutzt für Kontakt und zwar auch
per E-Mail

per SMS, WhatsApp und vergleichbarer Mobilfunknachrichten

Telefon

Telefax

Social Media (Facebook, Instagram etc.).

Die vorstehenden HINWEISE sowie die WIDERRUFS- UND AUSKUNFTSRECHTE habe ich zur
Kenntnis genommen und verstanden.
Name Auftraggeber/in: _________________________________________________________________________________

Straße, Hausnummer_____________________________________ PLZ, Ort: _____________________________________

Datum/ Unterschrift: _________________________________________________________________
Widerrufs- und Auskunftsrechte
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen postalisch, per E-Mail oder per Fax mit Wirkung für die Zukunft
ganz oder teilweise widerrufen; es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen.
Der Widerruf führt dazu, dass die über die zur Vertragsdurchführung erforderlichen personenbezogenen Daten hinausgehenden
personenbezogenen Daten gelöscht und die für die Vertragsdurchführung oder Vermittlerabrechnung erforderlichen
personenbezogenen Daten gesperrt, also für Werbezwecke nicht mehr genutzt werden.
Der Widerruf kann insoweit Einschränkungen bezüglich der Durchführung des Auftrags zur Folge haben, als dann keine über die
zur Durchführung der bestehenden Verträge hinausgehenden Informationen über Angebote mehr erfolgen können.
Sie sind ferner jederzeit berechtigt, gegenüber Torsten Benesch Auskunft (Art. 15 DSGVO) bzw. Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
Löschung oder Sperrung einzelner zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 17 DSGVO).
Die Löschung hat zu erfolgen, soweit die Daten nicht (mehr) zur Durchführung des Maklervertrages erforderlich sind. Die
gesetzliche Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren ist hierbei zu berücksichtigen. Wenn Sie auch für Ihre
minderjährigen Kinder eine Einwilligungserklärung abgegeben haben, wird diese mit Vollendung des 16. Lebensjahres
gegenstandslos, ohne dass es eines Widerrufs bedarf, Ihre Kinder dann, sofern sie dies möchten, selbst eine Einwilligung erteilen
müssen/ können. Sofern diese Einwilligung vom Makler eingeschaltete Vermittler zur Datenspeicherung, -nutzung und verwendung autorisiert, endet diese Befugnis in Bezug auf den betreffenden Vermittler automatisch mit der Beendigung der
Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern und Gesellschaften. Für eingesetzte Nachfolger geht der Widerruf automatisch über.

