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Das Thema „Datenschutz“ ist uns sehr wichtig. 
Daher informieren wir Sie im Folgenden dar- 
über, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten und welche Rechte Sie in diesem 
Zusammenhang haben: 

 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Jurpartner Services 
Gesellschaft für 
Rechtsschutz-Schadenregulierung mbH 
Eumeniusstraße 15-17 
50679 Köln 
Telefon: 0221 9851080-80 
Telefax: 0221 9851080-88 
service@jurpartner.de 

 
Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per 
Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – 
Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail un- 
ter: datenschutz@roland-ag.de 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverar- 
beitung 
Als Schadenregulierungs- mbH verarbeiten wir 
Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSG- 
VO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestim- 
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Ge- 
setze. 
Ihre Daten werden zum Zweck der Schadenre- 
gulierung an die Jurpartner Services GmbH als 
Schadenabwicklungsunternehmen nach § 164 
VAG übermittelt. Rechtsgrundlage dieser Über- 
mittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
und Buchstabe f der EU-DSGVO. Übermittlun- 
gen auf der Grundlage dieser Bestimmungen 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrneh- 
mung berechtigter Interessen unseres Unter- 
nehmens oder eines Dritten erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetz- 
licher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrecht- 
licher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder unserer Bera- 
tungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verar- 
beitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs.  1 
c) DSGVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen 
Daten für einen oben nicht genannten    Zweck 

 
verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 

 
Kategorien von Empfängern der personenbezo- 
genen Daten 
Von der JPS werden personenbezogene Daten 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift) 
unter der angegebenen Adresse  verarbeitet 
bzw. gespeichert und, soweit erforderlich, an 
Ihr Versicherungsunternehmen übermittelt. 

 
Makler/Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver- 
träge von einem Makler/Vermittler betreut wer- 
den, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Ab- 
schluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadenda- 
ten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Makler/Vermittler, 
soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreu- 
ung und Beratung in Ihren Versicherungsange- 
legenheiten benötigen. 

 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unse- 
rer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte 
Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen  zentral 
wahr. Ihre Daten können etwa zur zentralen 
Verwaltung von Anschriftendaten, zur Leis- 
tungsbearbeitung oder zur gemeinsamen Post- 
bearbeitung zentral durch ein Unternehmen der 
Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienst- 
leisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilneh- 
men. 

 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertrag- 
lichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil ex- 
terner Dienstleister. 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auf- 
tragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht 
nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen 
Version auf unserer Internetseite unter 
www.roland-rechtsschutz.de/datenschutz (gilt 
entsprechend für die Jurpartner Services  
GmbH) entnehmen. 

 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezo- 
genen Daten an weitere Empfänger übermitteln, 
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wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungs- 
träger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungs- 
behörden). 

 
Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten 
sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind, wenn sich dies nicht 
nachteilig für Sie im Sinne von Art. 18 Abs.   1 
c) DSGVO auswirken kann. Dabei kann es vor- 
kommen, dass personenbezogene Daten für die 
Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche ge- 
gen unser Unternehmen geltend gemacht wer- 
den können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem spei- 
chern wir Ihre personenbezogenen Daten, so- 
weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent- 
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungs- 
pflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahren. 

 
Betroffenenrechte 
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung 
oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Da- 
ten in einem strukturierten, gängigen und ma- 
schinenlesbaren Format zustehen. 

 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten 
wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte- 
ressen, können Sie dieser Verarbeitung wider- 
sprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situ- 
ation Grün-de ergeben, die gegen die Datenver- 
arbeitung sprechen. 

 

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Be- 
schwerde an den oben genannten Datenschutz- 
beauftragten oder an eine Datenschutzauf- 
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständi- 
ge Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor- 
mationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 


