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Datenschutz- und Datensicherheitsleitlinie  

 
Verantwortliche Stelle  

Augusta Kapital Göggingerstr. 127 in 86199 Augsburg. Vertreten durch Michael Scheidl (Geschäftsführer) 
 
Präambel 

Grundwerte von Augusta Kapital 

Unsere oberste Priorität ist die messbare Zufriedenheit unserer Kunden. Denn nur wenn der Kunde mit unseren Leistungen zufrieden ist, 
können wir ihn langfristig an unser Unternehmen binden und begeistern. Wir sichern mit unserem ganzen Engagement und unserer 
Kompetenz die individuellen Risiken unserer Kunden ab und wachsen im gemeinsamen Austausch mit den sich ständig verändernden 
Risiken. 

Unsere Lösungen sind von Beginn an die aus unserer Sicht für den Kunden besten Lösungen am Markt, die fortwährend im Sinne des Best-
Advice an die Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kunden angepasst werden. 

Prinzipien 

Augusta Kapital handelt verantwortungsbewusst gegenüber ihren Kunden, Geschäftspartnern und deren Mitarbeitern. Wir verpflichten uns 
zur Einhaltung ethischer Grundsätze und Verhaltensregeln. Wir pflegen eine offene und vertrauensvolle Kommunikation. Diese Prinzipien 
sind die Grundlage für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Kunden. 

Dabei ist davon auszugehen, dass auch personenbezogene und besondere personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden müssen. 

Grundlagen 

Gemäß §46 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG(neu) sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen. 

Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz ergibt sich ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Der 
Datenschutz bezweckt somit den Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigungen in seinem Persönlichkeitsrecht durch den angemessenen 
Umgang mit seinen personenbezogenen Daten.  

In Deutschland ist der Umgang mit personenbezogenen Daten in Umsetzung völkerrechtlicher und europäischer Verpflichtungen neben 
dem Bundesdatenschutzgesetz durch die Datenschutzgesetze der Länder und Spezialgesetze, wie zum Beispiel das 
Telekommunikationsgesetz und das Telemediengesetz festgeschrieben.  

Augusta Kapital unterfällt dem DSGVO und dem BDSG(neu). Damit obliegt es ihr, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der DSGVO zu gewährleisten. 

Ziele 

Mit dieser Leitlinie zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit gibt sich Augusta Kapital den Rahmen für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten und den sicheren Betrieb der informationstechnischen Infrastrukturen und Organisationsstrukturen, die für die Erbringung der 
Dienstleistungen von Augusta Kapital benötigt werden. 
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Selbstverpflichtung und Leitbild 

Der Datenschutz, der sichere und vertrauensvolle Umgang mit Daten und die verantwortungsvolle Nutzung der informationstechnischen 
Infrastruktur ist besonderes Anliegen der Geschäftsführung.  

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter von Augusta Kapital sind sich ihrer Verantwortung bei der Erbringung der Dienstleistungen und 
im Umgang mit den dafür eingesetzten informationstechnischen Infrastrukturen bewusst und beachten die einschlägigen Gesetze und 
vertraglichen Regelungen. 

Die Umsetzung von Datenschutz und IT-Sicherheit hat einen hohen Stellenwert. Alle notwendigen, geeigneten und angemessenen 
Maßnahmen werden getroffen, um negative materielle und immaterielle Folgen für Betroffene und Augusta Kapital auszuschließen. 

Als Vertreter der Interessen von Kunden und Mandanten fühlt sich Augusta Kapital verpflichtet, ergänzend zur Umsetzung des 
Datenschutzes und der IT-Sicherheit in seinen eigenen Arbeitsabläufen deren Interessen zu wahren und für einen verantwortungsvollen 
Umgang der anfallenden persönlichen Daten einzustehen. 

Leitsätze 

Augusta Kapital schützt die personenbezogenen oder sonstigen vertraulich zu behandelnden Daten ihrer Mandanten, ihrer Kundinnen und 
Kunden, Produktgeber sowie ihrer Beschäftigten und Mitarbeiter. 

Schutzbedarf besteht nicht nur für personenbezogene Daten, sondern auch für sonstige vertrauliche Informationen, wie z. B. Finanz- oder 
Planungsdaten. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist ohne gesetzliche Grundlage oder ohne Einwilligung des Betroffenen verboten. 

Es werden nur die Daten verarbeitet, die für die rechtmäßige Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Die Daten werden nur für Zwecke 
verarbeitet, für die sie erhoben worden sind.  

Die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit ist Aufgabe und Verpflichtung für alle Beschäftigten.  

Die Mitarbeiter/innen sind als Nutzer von IT-Systemen bei der Verarbeitung von Daten verpflichtet, diese Leitlinie und die daraus 
abgeleiteten Standards und Richtlinien – insb. der IT-Sicherheitsrichtlinie - zu beachten. 

Die Führungskräfte sind für die Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Datenschutz und in der Datensicherheit 
verantwortlich. 

Alle Führungskräfte sind dafür verantwortlich, die bestehenden Sicherheitsstandards in ihrem Fach bzw. Geschäftsbereich umzusetzen und 
aufrecht zu erhalten. Hierfür sind die organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen zu realisieren. 

Prinzipien 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist im bundesdeutschen Datenschutzrecht und in der DSGVO als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
geregelt. Damit ist das Erheben, Verarbeiten, Übermitteln und Nutzen von personenbezogenen Daten grundsätzlich verboten. Eine 
Ausnahme ergibt sich nur, wenn ein Gesetz oder eine andere Rechtsverordnung dies erlaubt oder der Betroffene einwilligt. 

Prinzip der Datenvermeidung: 
Hieraus leitet Augusta Kapital ab, für alle seine Arbeitsvorgänge die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten soweit möglich zu vermeiden. 

Prinzip der Erforderlichkeit: 
Soweit bei Arbeitsvorgängen die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten nicht vermieden werden kann, wählt 
Augusta Kapital im Rahmen des technisch Vertretbaren jeweils den Arbeitsvorgang, bei dem so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt werden müssen. 

Prinzip der Zweckbindung: 
Eine Verwendung von personenbezogenen Daten für einen anderen als den vorab festgelegten Zweck ist ausgeschlossen, es sei denn es 
liegt eine Einwilligung des Betroffenen vor oder ein Gesetz bzw. eine Rechtsvorschrift erlaubt oder ordnet dies an. 

Prinzip der Datensparsamkeit: 
Bei allen Arbeitsvorgängen werden die gesetzlichen Löschfristen beachtet. Werden personenbezogene Daten nicht mehr benötigt, werden 
sie ohne Ausschöpfung der Löschfristen vorzeitig gelöscht.  
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IT-Sicherheit: 
Eine wirksame Umsetzung des Datenschutzes ist nur mit einer wirkungsvollen IT-Sicherheit zu erreichen. Entsprechend formuliert Augusta 
Kapital neben den Prinzipien zur Umsetzung des Datenschutzes Prinzipien zur IT-Sicherheit und eine daraus resultierende IT-
Sicherheitsrichtlinie 

Die Vermeidung von Unterbrechungen und Inkonsistenzen der datenverarbeitenden Dienste spielt für die Ansprüche an den Datenschutz 
von Augusta Kapital eine maßgebliche Rolle bei der Ausübung der Betroffenenrechte. Deswegen werden die für die Erbringung von 
Dienstleistungen eingesetzten informationstechnischen Infrastrukturen in ihrer Verfügbarkeit und Fehlerfreiheit bereitgestellt und 
gesichert. 

Fehlfunktionen und Unregelmäßigkeiten in Daten und informationstechnischen Infrastrukturen sind nur in sehr geringem Umfang und nur 
in Ausnahmefällen akzeptabel. 
Daher werden die Daten und informationstechnischen Infrastrukturen von Augusta Kapital in ihrer Integrität gesichert. 

Die unberechtigte Einsichtnahme oder Weitergabe von Daten von Augusta Kapital ist nicht zulässig. Um den Anforderungen an den Schutz 
sensibler Daten zu entsprechen, werden die Daten und informationstechnischen Infrastrukturen in ihrer Vertraulichkeit gesichert und alle 
Mitarbeiter in ihrer Nutzung und Funktion eingewiesen und geschult. 

Umsetzung 

Die Umsetzung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit in den Arbeitsabläufen von Augusta Kapital erfordert technische und 
organisatorische Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden in weiterführenden Dokumenten festgelegt und laufend aktuell gehalten. 

Zur Abwehr und zur Minderung der Folgen von Angriffsversuchen auf die informationstechnischen Infrastrukturen ergreift Augusta Kapital 
sowohl proaktive als auch zeitnahe reaktive Maßnahmen. 

Geltungsbereich 

Diese Leitlinie gilt für Augusta Kapital, deren Mitarbeiter, den externen Dienstleistern und Lieferanten. 

Geltungsdauer 

Diese Leitlinie tritt mit 25.05.2018 in Kraft. Sie gilt, bis sie außer Kraft gesetzt oder durch eine jüngere Fassung ersetzt wird.
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Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung  

 
Zweck der Datenverarbeitung 

Wir möchten Sie darüber in Kenntnis setzen, dass zum Zwecke der Vermittlung von Versicherungsschutz und zur Verwaltung und 
Betreuung Ihrer Versicherungsverträge, sowie der Vermögensoptimierung und weiterer Finanzdienstleistungen eine Verarbeitung der von 
Ihnen mitgeteilten Daten erforderlich ist. Die Verarbeitung bezieht sich sowohl auf alle Ihre persönlichen Daten, wie ggf. auch auf Ihre 
mitgeteilten Gesundheitsdaten. Eine Speicherung und Verwendung aller Ihrer Daten erfolgt nur für die von Ihnen beauftragte Vermittlung 
und Verwaltung des gewünschten Versicherungsschutzes und Vermögensoptimierung. Nur für die Verwaltung und weiterer Empfehlung 
geeigneten Versicherungsschutzes und Vermögensoptimierung speichern und verwenden wir Ihre Daten. Eine anderweitige 
Datenverwendung oder die nicht durch diese Einwilligung gestattete Datennutzung erfolgt selbstverständlich nicht. 

Ihre Rechte 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie Ihre gesetzlichen Rechte aus § 55 BDSG (neu) jederzeit gegenüber uns, als die 
Datenschutzverantwortlichen oder dem ggf. benannten Datenschutzbeauftragten unseres Hauses geltend machen können. Sie haben das 
Recht, als betroffene Person auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Unser Ansprechpartner 

Die Geltendmachung Ihrer gesetzlichen Rechte können Sie hier bzw. gegenüber folgenden Personen geltend machen: 

Michael Scheidl, Göggingerstr. 127 in 86199 Augsburg 

Bundesbeauftragte zum Datenschutz 

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie berechtigt sind, den Bundesbeauftragten zum Datenschutz einzuschalten. Sie erreichen 
den/die Bundesdatenschutzbeauftragte/n unter folgenden Kontaktdaten - Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit: 

Andrea Voßhoff, Husarenstr. 3 in 53117 Bonn 
Tel. 0228 / 997799-0 
Email: redaktion@bfdi.bund.de 

Empfangsbestätigung 

Hiermit bestätige ich, 

Name:           

Anschrift:           

die allgemeine Information zu meinem gesetzlichen Rechten nach §55 BDSG (neu) erhalten zu haben. 

 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum)         (Kundenunterschrift) 
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Einwilligungserklärung Datenschutz 

 
Präambel 

Der Kunde wünscht die Vermittlung und/oder Verwaltung seiner Vertragsverhältnisse gegenüber Versicherern, Bausparkassen und/oder 
Anlagegesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Vermittler zusammenarbeitet, aufgrund der vereinbarten 
Regelungen (Auftrag/Maklervertrag) mit dem/den Vermittler(n). Zu deren Umsetzung, insbesondere der Vertragsvermittlung und -
verwaltung, soll der Vermittler alle in Betracht kommenden Daten des Kunden verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln 
und weitergeben dürfen. 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmung ist: 

Augusta Kapital, Inhaber: Michael Scheidl, Göggingerstr. 127 in 86199 Augsburg 

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Michael Scheidl, Göggingerstr. 127 in 86199 Augsburg 

Jeder Kunde als betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. 

Kunde 

☐ Herr  ☐Frau  

Name:            

Anschrift:            

Telefon / Email:           

 

Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung 

(1) Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass alle personenbezogenen Daten, insbesondere die besonderen persönlichen Daten, wie z. B. die 
Gesundheitsdaten der zu versichernden Personen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von dem/den Vermittler(-n) gespeichert und zum Zwecke der Vermittlung und Verwaltung an 
die dem Kunden bekannten, kooperierenden Unternehmen weitergegeben werden dürfen.  

(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden dar. Art. 
9 Abs. 2 lit. a für die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten. 

(3) Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des beantragten Vertrages und auch für die entsprechende Prüfung bei 
anderweitig zu beantragenden Versicherungsverträgen oder bei künftigen Antragstellungen des Kunden. 

(4) Der/die Vermittler dürfen die Kundendaten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten des Kunden, zur Einholung von Stellungnahmen 
und Gutachten, sowie zur rechtlichen Prüfung von Ansprüchen an von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen (z.B. 
Anwälte und Steuerberater) weitergeben.  
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Mitarbeiter und Vertriebspartner 

Der Kunde erklärt seine Einwilligung, dass alle Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Vermittlers seine personenbezogenen Daten, 
insbesondere auch die Gesundheitsdaten, speichern, einsehen und für die Beratung gegenüber dem Kunden und dem Versicherer 
verwenden dürfen. Zu den Mitarbeitern des Vermittlers zählen alle Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter, Empfehlungsgeber und 
sonstige Erfüllungsgehilfen, die mit dem Vermittler eine vertragliche Regelung unterhalten und die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes beachten. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten, sein Finanzstatus und die 
Gesundheitsdaten an diese und künftige Mitarbeiter des Vermittlers zum Zwecke der Vertragsbetreuung weitergegeben werden und seine 
Mitarbeiter berechtigt sind, die Kundendaten im Rahmen des Vertragszweckes einzusehen und verarbeiten und verwenden zu dürfen. 

Anweisungsregelung 

Der Kunde weist seine bestehenden Vertragspartner (z.B. Versicherer) an, sämtliche vertragsbezogenen Daten - auch die Gesundheitsdaten 
- an den/die beauftragten Vermittler unverzüglich herauszugeben. Dies insbesondere zum Zwecke der Vertragsübertragung, damit der 
Vermittler die Überprüfung des bestehenden Vertrages durchführen kann.  

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. 
Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf revisionssichere Backupsysteme bezieht und in Form einer 
Sperrung durchgeführt wird 

Rechte des Kunden als betroffene Person 

Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DSGVO genannten Rechte zu, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.  

Kooperationspartner 

Dem Kunden ist es bekannt, dass der Vermittler im Rahmen seiner auftragsgemäß übernommenen Aufgaben mit Kooperationspartnern 
zusammenarbeitet. Aus diesem Grunde wurden die Kooperationspartner bevollmächtigt. Zum Zwecke der auftragsgemäßen Umsetzung ist 
es neben der Bevollmächtigung ebenfalls erforderlich, dass der Kooperationspartner die Daten des Kunden erhält und ebenfalls im Rahmen 
dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Datenverwendung, Weitergabe oder Speicherung berechtigt ist. Den nachfolgend 
genannten Kooperationspartnern wird daher die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung im Umfang der hiesigen 
Datenschutzerklärung erteilt. Dies gilt insbesondere auch für die sensiblen persönlichen Daten, insbesondere auch die Gesundheitsdaten 
des Kunden. Der Kunde willigt in die Datenverwendung aufgrund dieser Datenschutzvereinbarung hinsichtlich der nachfolgend genannten 
Unternehmen ein: 

Versicherungsoptimierer Vermögensoptimierer Sonstige Service Dienstleistungen 

• FondsKonzept AG / Illertissen 

• HonorarKonzept GmbH / Göttingen 

• SDV Servicepartner d. 

Versicherungsmakler AG / Augsburg 

• Sämtliche dt. Versicherungsgesellschaften 

• Softfair GmbH / Hamburg 

• tes Finanz GmbH & Co. KG / Augsburg 

• WIFO Wirtschafts-& Finanzberatung und 

Versicherungsmakler GmbH / Rheinstetten 

• AUVESTA Edelmetalle AG / Holzkirchen 

• Aurimentum (R&R Consulting) / Kulmbach 

• Christian Troyer (Baufin.) / Augsburg 

• HonorarKonzept GmbH / Göttingen 

• Pro aurum KG / München 

• Sachwertcenter21 / Güglingen 

• Dialog Vermögensmanagement GmbH / 

Stuttgart 

• DWL - Deutsche Wertlager GmbH / 

Kolbermoor 

• SMH Schweizerische Metallhandels AG 

Deutschland / Bad Kissingen 

 

• Augusta Kapital Cloud / Augsburg 

• Check24 Vergleichsportal GmbH / 

München 

• Depotblick / Illertissen 

• FinanzplanerPortal24GmbH / Burbach 

• Microsoft Deutschland GmbH / München 

• MOTION 8 Consulting GmbH / Berlin 

• MyPostcard.com GmbH / Berlin 

• Sciuriade Vermögensverwaltung GmbH / 

Frankfurt am Main 

• Telecom Deutschland GmbH / Bonn 

• WhatsApp Ireland Limited / Dublin 

 

Der Kunde erklärt die Einwilligung der Datenweitergabe an die vorgenannt bekannten Unternehmen, sofern dies zur auftragsgemäßen 
Erfüllung des Vermittlers erforderlich ist.  
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Rechtsnachfolger 

(1) Der Kunde willigt ein, dass die von dem/den Vermittler(-n) aufgrund der vorliegenden Datenschutzerklärung erhobenen, verarbeiteten 
und gespeicherten Informationen, Daten und Unterlagen, insbesondere auch die Gesundheitsdaten, an einen etwaigen Rechtsnachfolger 
des/der Vermittler bzw. einen Erwerber des Versicherungsbestandes weitergegeben werden, damit auch dieser seine vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen als Rechtsnachfolger des Vermittlers erfüllen kann.  

(2) Die zur Bewertung des Maklerunternehmens erforderlichen Kundendaten können auch an einen potenziellen Erwerber des 
Maklerunternehmens weitergeleitet werden. Besondere personenbezogene Daten, insbesondere Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Nr. 
15 DSGVO, zählen nicht zu den erforderlichen Kundendaten nach Satz 1. Diese dürfen daher nicht an einen potenziellen Erwerber 
übermittelt werden. Eine Überlassung dieser Daten erfolgt nach Absatz 1 erst nach der tatsächlichen Veräußerung oder Rechtsnachfolge.  

Notfallklausel für Urlaubs- und Krankheitsvertretung 

Der Vermittler hat sich keinem weiterem Bevollmächtigten Versicherungsmakler angeschlossen. 
Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass sich der Vermittler bei Vertretungsfällen durch das Team von Augusta Kapital, sowie dessen 
genannten Kooperationspartner zur Verfügung steht. Vertretungsfälle sind insbesondere die Urlaubsabwesenheit des Vermittlers, 
Erkrankung, Berufsunfähigkeit oder Todesfall.  

Entsteht ein erforderlicher Vertretungsfall, so werden die Kooperationspartner als Erfüllungsgehilfe und in Untervollmacht des Vermittlers 
tätig.  

Keine Datenübertragung in Drittländer 

Der Vermittler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen. 

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Der Vermittler verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

Widerruf 

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten - einschließlich der 
Gesundheitsdaten - kann durch den Kunden jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Die an der Vertragsvermittlung und/oder 
-verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen 
Regelungen der DSGVO und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt 
werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung des Vermittlers gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder 
Firma. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren. 

Einwilligungserklärung bei besonderen personenbezogenen Daten 

Mit der Verwendung, Speicherung und Nutzung der besonderen persönlichen Daten, einschließlich der Gesundheitsdaten und seines 
Finanzstatus, im Rahmen dieser Datenschutzvereinbarung, erklärt der Kunde seine Einwilligung, die er jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widerrufen kann 

Email Kommunikation 

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit einem unverschlüsselten E-Mail-Vekehr zur Auftragsabwicklung 
einverstanden bin. Dieses Einverständnis erteile ich ausdrücklich auch für den Fall, dass in der E-Mail Nachricht besondere persönliche 
Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten oder der Finanzstatus, enthalten sind. Sofern ich bereits die besonderen persönlichen Daten per 
unverschlüsselter E-Mail an meinen Vermittler gesandt hatte, genehmige ich die nicht verschlüsselte Kommunikation bis auf Widerruf für 

die Zukunft. ☐Ja  ☐Nein 
 

 

 
(Ort, Datum)         (Kundenunterschrift) 


