
Einwilligungserklärung Datenschutz 

Dem Nutzer ist bekannt, dass im Rahmen der Nutzung der Applikation als digitaler 
Versicherungsordner als auch bei vollständiger Nutzung unter Benennung eines 
Experten personen- und vertragsbezogene Daten (im Folgenden kurz: „Daten“) 
seitens des Nutzers übermittelt werden. 

Nach §6 (DSGVO) ist die Verwendung allgemeiner personenbezogenen Daten (z.B. 
Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 6 
Abs. 1 b) DSGVO). Die Verwendung allgemeiner personenbezogenen Daten ist 
auch erlaubt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt (§ 6 Abs. 1 f) DSGVO). Bei Vorliegen einer 
Einwilligungserklärung kann auf eine umfangreiche und zeitintensive 
Einzelfallprüfung verzichtet werden und ermöglicht eine Datenverwendung auch für 
die Fälle, die nicht von vorne herein durch die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden, insbesondere bei Erhebung von 
Gesundheitsdaten. Die Erteilung dieser Einwilligung ist Gegenstand der 
vorliegenden Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Einhaltung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Der Schutz Ihrer personen- und vertragsbezogener Daten ist Mobilversichert ein 
wichtiges Anliegen. Mit diesen Datenschutzbestimmungen möchte die Munich 
General Insurance Service GmbH Sie darüber informieren, wie die Munich General 
Insurance Service GmbH Ihre personen- und vertragsbezogenen Daten erhebt, 
verarbeitet und nutzt. Mobilversichert ist eine Marke der Munich General Insurance 
Services GmbH und wird von dieser betrieben und verantwortet. 

II. Inhalt dieser Erklärung – Information für Sie 

a) Ihre Daten werden von Mobilversichert im Rahmen der Nutzung der Applikation 
als digitaler Versicherungsordner nur erhoben, um Ihnen die Daten im Rahmen der 
als Verwaltungsplattform genutzten Applikation zur Verfügung zu Eine Verarbeitung 
oder Nutzung in diesem Fall erfolgt nicht. 

b) Ihre Daten werden von Mobilversichert im Rahmen der vollständigen Nutzung der 
Applikation unter Benennung eines Experten ausschließlich zur vertragsbezogenen 
Bearbeitung und Beratung erhoben, verarbeitet und genutzt sowie von 
Mobilversichert zu diesem Zweck an den vom Nutzer ausgewählten und 
beauftragten Experten übermittelt und von diesen zur weiteren Betreuung 
gespeichert und 

c) Um Ihre versicherungsrechtliche Situation analysieren zu können und möglichst 
viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife möglichst vieler Anbieter anbieten zu 
können, arbeitet sowohl der von Ihnen beauftragte Experte als auch Mobilversichert 
mit den am Ende der Datenschutzeinwilligungserklärung benannten Unternehmen 
Es handelt sich dabei insbesondere um Produktanbieter 



(Versicherungsgesellschaften) und um Dienstleistungsunternehmen, die 
angeschlossene Experten bei der Analyse deren Bestandstruktur, Analyse der 
jeweiligen Kundensituation, Erstellung von Vergleichen im 
Sachversicherungsbereich sowie bei der Courtageabrechnung und weiteren 
Dienstleistungen im BackOffice Bereich unterstützen. Zu den Dienstleistern, derer 
sich die Mobilversichert bedient, gehören ferner verschiedene Softwareanbieter, 
deren onlinebasierte Vergleichsrechnersoftware von Mobilversichert genutzt werden. 
Ihre personenbezogenen Daten sowie ggf. Ihre Gesundheitsdaten werden an den 
Experten und diese Unternehmen weitergeleitet und ausschließlich zu Zwecken Ihrer 
Beratung und Betreuung im Rahmen der Nutzung der Applikation verwendet. 

d) Empfänger Ihrer Daten können neben Ihrem Experten und den von 
Mobilversichert angefragten Produktanbietern gemäß dieser Erklärung auch 
technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichsrechnern, 
Kundenverwaltungssoftware, ). Voraussetzung für deren Einschaltung ist deren 
datenschutzkonforme vertragliche Verpflichtung. 

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung 

Datenschutzrechtliche Einwilligung hinsichtlich der Gesundheitsdaten der 
Kunden: 

Hinsichtlich meiner angegebenen Gesundheitsdaten willige ich ein, dass 
Mobilversichert und die von meinem beauftragten Experten angefragten 
Produktanbieter die mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten 
(insbesondere auch speichern und übermitteln) sowie nutzen dürfen, soweit dies 
jeweils zur Beratung, Vermittlung und Prüfung des Antrages sowie zur Betreuung 
der Verträge erforderlich ist. 

Datenschutzrechtliche Einwilligung im Allgemeinen: 

1. Ich willige ein, dass 

a) Mobilversichert und sich der von mir beauftragte Experte im Rahmen der mit mir 
bestehenden Vereinbarung sich der in diesem Vertrag genannten Unternehmen 
bedient und diesen die von mir gegenüber Mobilversichert und meinem von mir 
beauftragten Experten mitgeteilten personenbezogenen Daten sowie meine 
Gesundheitsdaten übermitteln darf und 

b) die in diesem Vertrag genannten Unternehmen die übermittelten 
personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten zu den im Rahmen dieser 
Erklärung benannten Zwecken verwenden dürfen. 

2. Ich willige ein, dass Mobilversichert sowie der von mir beauftragte Experte die in 
diesem Vertrag genannten Unternehmen sowie sonstige Dritte, mit denen ich eine 
Vertragsbeziehung habe, jeweils die zum Zwecke der Durchführung dieses 
Vertrages erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten, erhalten 
und die Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. Die 
vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von bereits bestehenden 
Verträgen, die auftragsgemäß zur Betreuung übernommen 



Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können jederzeit gegenüber 
Mobilversichert oder ggü. Ihrem beauftragten Experten Einwände gegen die oben 
genannte Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer 
Gesundheitsdaten erheben, bzw. Ihre hiermit erteilte Einwilligung ganz oder 
teilweise widerrufen. Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings 
Voraussetzung dafür ist, dass Mobilversichert oder der von Ihnen beauftragte 
Experte den von Ihnen als Kunde erteilten Auftrag erfüllen kann, kann unter 
Umständen eine Leistungseinschränkung die Folge sein. Es besteht die Möglichkeit, 
dass die Nutzung der Applikation nur noch als digitaler Versicherungsordner möglich 
ist. 

Der Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung bezüglich der Verwendung der 
personenbezogenen Daten und/oder Gesundheitsdaten erfolgt gegenüber 
Mobilversichert per Post unter der Adresse Munich General Insurance Service 
GmbH, Baumbachstraße 21, 81245 München oder per Mail unter 
info@mobilversichert.de. 

Durch das Anklicken des entsprechenden Buttons erkläre ich mein Einverständnis 
mit den obigen Datenschutzbestimmungen. 
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