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Information zur Verwendung Ihrer Daten gemäß dem 
Code of Conduct (CoC) – Rechtsschutzversicherung 

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbe- 

zogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich 

gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deut- 

schen Versicherungswirtschaft (CoC) verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Be- 

stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus wei- 

tere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu können Sie 

den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter www.devk.de/datenschutz abrufen kön- 

nen. 

 
Ebenfalls im Internet abrufen können Sie unter www.devk.de/datenschutz Listen der Unternehmen 

unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftrag- 

nehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste- 

hen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltens- 

regeln aus oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an DEVK Versi- 

cherungen, Zentrale Kundenbetreuung, Riehler Straße 190, 50735 Köln, E-Mail: info@devk.de 

 

Bei gleicher Stelle können Sie Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. 

Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder un- 

vollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn de- 

ren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. 

 
Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung 

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur brieflichen Wer- 

bung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der 

DEVK Versicherungsgruppe und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungsfor- 

schung unseres Unternehmens verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen. 

 
Zusätzliche Einwilligung 

Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Angaben zur Gewerkschaftszuge- 

hörigkeit ein, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendi- 

gung dieses Vertrags, insbesondere zur Berechnung meiner Versicherungsprämie, erforderlich ist. 
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