Datenschutz und die Homepage von Helvetia

Datenverarbeitung im Zusammenhang mit
Internetseiten von Helvetia Versicherung
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.
Folgende Daten werden hierbei erhoben:
• IP-Adresse des Nutzers
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
• Das Betriebssystem des Nutzers
• Der Internet-Service-Provider des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Vom Nutzer eingegebene Daten
• Bezeichnung der abgerufenen Internetseite
• Definition der abgerufenen Dateien (Downloads)
• Meldung über erfolgreichen Abruf
• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des
Nutzers findet nicht statt.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 f
DS-GVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung Ihrer IP-Adresse durch das System ist notwendig,
um eine Auslieferung der Website an Ihren Rechner zu ermöglichen. Sie erfolgt
außerdem für statistische Zwecke und zur Optimierung der Homepage.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung
nach Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Verwendung von Cookies
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien,
die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des
Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie
auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim
erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige
Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.
Einzelheiten zu den verwendeten Cookies finden Sie hier.
+ JSESSIOINID


Dieses Cookie weist Ihrem Gerät für die Dauer Ihres Besuches eine
anonymisierte ID (Session ID) zu, um mehrere zusammengehörige Anfragen
an den Server zu bündeln und einer Sitzung zuordnen zu können.

+ cookie.disclaimer.de


Dieses Cookie merkt sich, ob der Cookie-Disclaimer bereits weggeklickt wurde
und speichert diese Einstellung für zukünftige Besuche.

+ home.de


Dieses Cookie merkt sich, welche unserer Startseiten Sie zuletzt betrachtet
haben und leitet Sie bei erneutem Aufruf der Seite auf selbige weiter.

+ Helvetiald


Internes Session-Tracking

+ PHPSESSID, REALPERSON_SESSION, ONLINEBERATUNG


Realperson Chat Suite
Mehr Informationen unter: https://www.optimise-it.de/datenschutzhinweise

+ gpv_pn


HVNet – getPreviousValue
Erfasst den Wert einer Analytics-Variablen beim nächsten Seitenaufruf des
HelvetiaNet.

+ login_marker


HVNet – Speichert den Login im HelvetiaNet

Wir verwenden darüber hinaus folgende Cookies, die eine Analyse des
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen:

+ _ga, _gat_UA-########-#_gid


Anbieter: Google Analytics

+ s_cc, s_fid, s_pcn, s_ppn, s_ppv, s_ppvl, ssq, s_vi


Anbieter: Adobe Site Catalyst / Adobe Analytics
Mehr Informationen finden Sie hier:

+ AMCV_###@AdobeOrg


Anbieter: Adobe Marketing Cloud
Mehr Informationen finden Sie hier:

+ demdex, dextp


Anbieter: Adobe Audience Manager
Mehr Informationen finden Sie hier:

+ Mbox


Anbieter: Adobe Target

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische
Vorkehrungen anonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden
Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen
personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.
Beim Aufruf unserer Website werden Sie durch die Infobanner über die Verwendung
von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung
verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die
Speicherung der Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von
Websites für Sie zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können
ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich,
dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:
• Alle Anwendungen („Rechner“), die dem Online-Abschluss einer Versicherung
dienen
• Formulare zum Zweck der Online-Schadenmeldung.
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht
zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer
Website und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie
die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO.

Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an
unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über
die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem
Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich
genutzt werden.

Newsletter
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf der Internetseite der Helvetia wird Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, den
Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen
Daten bei der Bestellung des Newsletters an uns übermittelt werden, ergibt sich aus
der hierzu verwendeten Eingabemaske.
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-ServiceProvider (ISP) vergebene IP-Adresse des von Ihnen zum Zeitpunkt der Anmeldung
verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung.
Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch Ihrer EMail-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient
deshalb unserer rechtlichen Absicherung.
Die Newsletter enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik,
die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden,
um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch
kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von OnlineMarketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels
kann die Helvetia erkennen, ob und wann eine E-Mail von Ihnen geöffnet wurde und
welche in der E-Mail befindlichen Links von Ihnen aufgerufen wurden.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten nach Anmeldung zum Newsletter
ist bei Vorliegen einer Einwilligung (Double-Opt-In) Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO.
Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Verkaufs von
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten ist § 7 Abs. 3 Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG).

Zweck der Datenverarbeitung
Die Helvetia informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen
Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. Unser
Newsletter kann von Ihnen grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) Sie
über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und (2) Sie sich für den
Newsletterversand registriert haben. An die von Ihnen erstmalig für den
Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine
Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail
dient der Überprüfung, ob Sie als Inhaber der E-Mail-Adresse den Empfang des
Newsletters autorisiert haben.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen
Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Hierzu
bedienen wir uns eines Versanddienstleisters. Wenn Sie auf unserer Internetseite
Dienstleistungen erwerben und hierbei Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, kann diese
in der Folge durch uns für den Versand eines Newsletters verwendet werden. In
einem solchen Fall wird über den Newsletter ausschließlich Direktwerbung für eigene
ähnliche Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte versendet.
Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern
dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung
erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletter-Angebot oder bei
der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte.
Über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobene personenbezogene
Daten, werden von uns gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu
optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der
betroffenen Person anzupassen.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird
demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten
Sie können das Abonnement unseres Newsletters jederzeit kündigen. Die
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die Sie uns für den
Newsletterversand erteilt haben, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des
Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf unserer Internetseite
vom Newsletterversand abzumelden oder uns dies auf andere Weise mitzuteilen.

Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite sind zahlreiche Kontaktformulare vorhanden, welche für die
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden können. Nehmen Sie diese
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns
übermittelt und gespeichert.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO, wenn der
Abschluss eines Vertrages oder die Durchführung eines bestehenden Vertrages
Gegenstand der Kontaktaufnahme ist.

Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns
allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per EMail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der
Daten.
Die sonstigen während des Absende Vorgangs verarbeiteten personenbezogenen
Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Sie werden in der Regel als E-Mail in der
jeweiligen elektronischen Vertrags- oder Schadenakte abgelegt und unterliegen dann
den für diese Dokumente geltenden Löschfristen.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie per E-Mail-Kontakt mit uns
auf, so können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf ist auf den unter I. genannten Kontaktwegen an die dort genannte
Stelle zu richten.

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert
wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir geben personenbezogene Daten teilweise zur Erfüllung unserer vertraglichen
und gesetzlichen Pflichten an externe Dienstleister weiter. Nähere Informationen
hierzu finden Sie hier. Wollen Sie Einzelheiten erfahren, wie von den jeweiligen
Dienstleistern Ihre Daten verarbeitet werden, so klicken Sie den entsprechenden
Dienstleister an.
Live-Chat: Realperson Chat Suite
 Wir setzen auf unserer Seite das Online-Chat-System der Firma optimise-it
GmbH, Karnapp 25, 21079 Hamburg ein. Sie können einen Online-Chat
beginnen, wenn Sie die erforderlichen Pflichtfelder ausfüllen. Helvetia benötigt
diese Angaben, um eine vollständige und korrekte Bearbeitung Ihrer Anfrage
zu ermöglichen. Die Daten werden gelöscht, wenn diese im Zusammenhang
mit der Kundenbeziehung nicht mehr erforderlich sind. Die Datenverarbeitung
im Zusammenhang mit dem Online-Chat findet in Deutschland statt. Wir
setzen ferner die davero dialog GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen
als Auftragsverarbeiter für die Durchführung des Online-Chats gemäß den
Vorgaben des Art. 28 DS-GVO ein.
+ Adobe Analytics (Omniture)/Adobe Marketing Cloud
 Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Adobe
integriert. Adobe Analytics (Omniture) bzw. die Adobe Marketing Cloud
(nachfolgend „Omniture“ genannt) ist ein Instrument, das ein effizienteres
Online-Marketing sowie eine Web-Analyse ermöglicht. Omniture ist ein Teil
der Adobe Marketing Cloud. Die Adobe Marketing Cloud ermöglicht
Echtzeitanalysen von Besucherströmen auf Internetseiten. Die
Echtzeitanalysen umfassen Projektberichte und gestatten eine Ad-HocAnalyse der Internetseitenbesucher. Kundeninteraktionen werden so
dargestellt, dass uns ein besserer Überblick über die Onlineaktivitäten der
Nutzer dieser Internetseite verschafft wird, indem die Daten in einfachen und
interaktiven Dashboards angezeigt und in Berichte umgewandelt werden. Dies
versetzt uns in die Lage, Informationen in Echtzeit zu erhalten und hierdurch
auftretende Probleme schneller zu erkennen.
Betreibergesellschaft dieser Services ist die Adobe Systems Software Ireland
Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of
Ireland.
Omniture setzt ein Cookie auf Ihrem informationstechnologischen System (zur
Funktionsweise von Cookies s.o.). Wir gewährleisten durch eine
Servereinstellung, dass die an das Datencenter von Adobe übermittelten
Tracking-Datensätze vor einer Geolokalisierung anonymisiert werden. Die
Anonymisierung wird durch das Ersetzen des letzten Teils der IP-Adresse
umgesetzt. Wir haben serverseitig Einstellungen vorgenommen, aufgrund
derer Ihre IP-Adresse vor einer jeweiligen Verarbeitung für die
Geolokalisierung und die Reichweitenmessung unabhängig voneinander
anonymisiert werden. Adobe wird in unserem Auftrag die über unsere
Internetseite gewonnenen Daten und Informationen dazu nutzen Ihr

Nutzerverhalten auszuwerten. Ferner wird Adobe die Daten nutzen, um in
unserem Auftrag Reports über die Nutzeraktivitäten zu erstellen sowie weitere
Dienstleistungen für unser Unternehmen zu erbringen, die im Zusammenhang
mit der Nutzung unserer Internetseite stehen. Ihre IP-Adresse wird durch
Adobe nicht mit anderen personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Omniture ein Cookie auf Ihrem
informationstechnologischen System setzt. Zudem können die von Omniture
bereits gesetzten Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der
durch das Adobe-Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite
bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Adobe zu
widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu müssen Sie den
Abmelde-Button unter dem Link http://www.adobe.com/de/privacy/optout.html drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem Widerspruch
gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von Ihnen genutzten
informationstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies auf Ihrem
System nach einem Widerspruch gelöscht, müssen Sie den Link erneut
aufrufen und einen neuen Opt-Out-Cookie setzen.
Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass
unsere Internetseiten für Sie nicht mehr vollumfänglich nutzbar sind.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Adobe können unter
http://www.adobe.com/de/privacy.html abgerufen werden.
+ Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)
 Wir haben auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-AnalyseDienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten
über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-AnalyseDienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite Sie auf
eine Internetseite gekommen sind (sogenannte Referrer), auf welche
Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche
Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird
überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-NutzenAnalyse von Internetwerbung eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Wir verwenden für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz
"_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse Ihres
Internetanschlusses von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff
auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der
Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen
Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer
Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten
auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit
der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu
erbringen.
Google Analytics setzt ein Cookie auf Ihrem informationstechnologischen
System. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung
unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten
dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf welcher eine
Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf
Ihrem informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige
Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der OnlineAnalyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie Ihre IP-Adresse,
die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks
nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise
die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit
der Besuche unserer Internetseite durch Sie, gespeichert. Bei jedem Besuch
unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten,
einschließlich der IP-Adresse des von Ihnen genutzten Internetanschlusses,
an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese
personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten
von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren
erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf Ihrem
informationstechnologischen System setzt. Zudem kann ein von Google
Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder
andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google
Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten
sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine
solche zu verhindern. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On unter dem
Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren.
Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine
Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google
Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons
wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird Ihr
informationstechnologisches System zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht,
formatiert oder neu installiert, muss durch Sie eine erneute Installation des
Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das
Browser-Add-On durch Sie oder einer anderen Person, die ihrem

Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die
Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des BrowserAdd-Ons.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google
Analytics wird unter diesem Link
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.
+ Google AdWords
 Wir haben auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google
AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden
gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als
auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es
einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels
derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google
ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine
ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk
werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter
Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten
Internetseiten verteilt.
Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite
durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den
Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen
der Suchmaschine Google und eine Einblendung von Fremdwerbung auf
unserer Internetseite.
Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf
Ihrem informationstechnologischen System durch Google ein sogenannter
Conversion-Cookie abgelegt. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig
Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zu Ihrer Identifikation. Über den
Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist,
nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von
einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden.
Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google
nachvollziehen, ob Sie, wenn Sie über eine AdWords-Anzeige auf unsere
Internetseite gelangt sind, einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf
vollzogen oder abgebrochen haben.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und
Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für
unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns
wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über
AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder
Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere
AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen
noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von
Google, mittels derer die Sie identifiziert werden könnten.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen,
beispielsweise die durch Sie besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem
Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten,
einschließlich der IP-Adresse des von Ihnen genutzten Internetanschlusses,
an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese
personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten
von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren
erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen ConversionCookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person
setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit
über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung
durch Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie von jedem der von ihnen
genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen
und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen
werden.
+ Google Remarketing
 Wir haben auf dieser Internetseite Dienste von Google Remarketing integriert.
Google Remarketing ist eine Funktion von Google-AdWords, die es einem
Unternehmen ermöglicht, bei solchen Internetnutzern Werbung einblenden zu
lassen, die sich zuvor auf der Internetseite des Unternehmens aufgehalten
haben. Die Integration von Google Remarketing gestattet es einem
Unternehmen demnach, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem
Internetnutzer folglich interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu
lassen.
Betreibergesellschaft der Dienste von Google Remarketing ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Zweck von Google Remarketing ist die Einblendung von interessenrelevanter
Werbung. Google Remarketing ermöglicht es uns, Werbeanzeigen über das
Google-Werbenetzwerk anzuzeigen oder auf anderen Internetseiten anzeigen
zu lassen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen von
Internetnutzern abgestimmt sind.
Google Remarketing setzt ein Cookie auf Ihrem informationstechnologischen
System. Mit der Setzung des Cookies wird Google eine Wiedererkennung des
Besuchers unserer Internetseite ermöglicht, wenn dieser in der Folge
Internetseiten aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind.
Mit jedem Aufruf einer Internetseite, auf welcher der Dienst von Google
Remarketing integriert wurde, identifiziert sich Ihr Internetbrowser bei Google.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über
personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse oder des Surfverhaltens des

Nutzers, welche Google unter anderem zur Einblendung interessenrelevanter
Werbung verwendet.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise
die von Ihnen besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch
unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten,
einschließlich der IP-Adresse des von Ihnen genutzten Internetanschlusses,
an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese
personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten
von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren
erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf Ihrem
informationstechnologischen System setzt. Zudem kann ein von Google
Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder
andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung
durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von
jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den
Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten
Einstellungen vornehmen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen
werden.
+ Google DoubleKlick
 Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von DoubleClick by Google
integriert. DoubleClick ist eine Marke von Google, unter welcher vorwiegend
spezielle Online-Marketing-Lösungen an Werbeagenturen und Verlage
vermarktet werden.
Betreibergesellschaft von DoubleClick by Google ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
DoubleClick by Google überträgt sowohl mit jeder Impression als auch mit
Klicks oder anderen Aktivitäten Daten auf den DoubleClick-Server. Jede
dieser Datenübertragungen löst eine Cookie-Anfrage an Ihren Browser aus.
Akzeptiert der Browser diese Anfrage, setzt DoubleClick ein Cookie auf Ihrem
informationstechnologischen System. Was Cookies sind, wurde oben bereits
erläutert. Zweck des Cookies ist die Optimierung und Einblendung von
Werbung. Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, nutzerrelevante
Werbung zu schalten und anzuzeigen sowie um Berichte zu
Werbekampagnen zu erstellen oder diese zu verbessern. Ferner dient das
Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben Werbung zu vermeiden.
DoubleClick verwendet eine Cookie-ID, die zur Abwicklung des technischen
Verfahrens erforderlich ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um
eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. DoubleClick kann über die

Cookie-ID zudem erfassen, welche Werbeanzeigen bereits in einem Browser
eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu vermeiden. Ferner ist es
DoubleClick durch die Cookie-ID möglich, Conversions zu erfassen.
Conversions werden beispielsweise dann erfasst, wenn einem Nutzer zuvor
eine DoubleClick-Werbeanzeige eingeblendet wurde und dieser in der Folge
mit dem gleichen Internetbrowser einen Kauf auf der Internetseite des
Werbetreibenden vollzieht.
Ein Cookie von DoubleClick enthält keine personenbezogenen Daten. Ein
DoubleClick-Cookie kann aber zusätzliche Kampagnen-Kennungen enthalten.
Eine Kampagnen-Kennung dient einer Identifizierung der Kampagnen, mit
denen der Nutzer bereits in Kontakt war.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns
betrieben wird und auf welcher eine DoubleClick-Komponente integriert
wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem informationstechnologischen
System automatisch durch die jeweilige DoubleClick-Komponente veranlasst,
Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen
an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
Google Kenntnis über Daten, die Google auch dazu dienen,
Provisionsabrechnungen zu erstellen. Google kann unter anderem
nachvollziehen, dass Sie bestimmte Links auf unserer Internetseite angeklickt
haben.
Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf Ihrem
informationstechnologischen System setzt. Zudem können von Google bereits
gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von
DoubleClick by Google können
unter https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.
+ YouTube
 Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert.
YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose
Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie
Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube
gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von
Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,
USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns
betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video)
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem

informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige
YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen
zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und
Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite
durch Sie besucht wird.
Sofern Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind, erkennt YouTube mit
dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite Sie besuchen. Diese Informationen werden
durch YouTube und Google gesammelt und Ihrem jeweiligen YouTubeAccount zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann
eine Information darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn
Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube
eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie ein YouTube-Video
anklicken oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an
YouTube und Google von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung
dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus
Ihrem YouTube-Account ausloggen.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben
Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten durch YouTube und Google.
+ ShareThisSocialPlugin
 Wir verwenden Social Plugins des Bookmarking-Dienstes ShareThis Inc.
(„ShareThis“), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Diese
Plugins erlauben es Nutzern, Lesezeichen (Bookmarks) zu setzen und die
entsprechenden Inhalte in sozialen Netzwerken (z.B. Twitter, Facebook oder
Google+) zu posten oder zu teilen.
Wenn ein Nutzer eine dieser Funktionen von ShareThis nutzt, während er
gleichzeitig auch bei dem entsprechenden Dienst (z.B. Twitter, Facebook oder
Google+) angemeldet ist, kann der Besuch auf unserer Webseite dort dem
jeweiligen Nutzerkonto zugeordnet werden. ShareThis selbst erhält keine
personenbezogenen Daten des Nutzers, führt aber eine anonymisierte
Nutzungsstatistik über die geteilten Inhalte. Diese Daten werden dort
regelmäßig gelöscht. Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung
und Verarbeitung Ihrer Daten durch ShareThis.Inc sowie ihre darauf
bezogenen Rechte erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von
ShareThis.Inc unter http://sharethis.com/privacy-manifesto.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Besuch auf unserer Webseite Ihren
Nutzerkonten in den entsprechenden sozialen Netzwerken oder SocialBookmarking-Diensten zugeordnet wird, empfehlen wir, die entsprechenden
Felder von ShareThis auf unserer Webseite nicht zu nutzen.
+ Hotjar

 Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen
und das Angebot auf dieser Webseite zu optimieren. Mithilfe der Technologie
von Hotjar bekommen wir ein besseres Verständnis von den Erfahrungen
unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche
Links sie anklicken, welche Inhalte Sie mögen und was nicht etc.). Das hilft
uns, unser Angebot am Feedback unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet
mit Cookies (Cookie-Übersicht von Hotjar) und anderen Technologien, um
Informationen über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu
sammeln, insbesondere IP-Adresse des Geräts (wird nur in anonymisierter
Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device
Identifiers), Informationen über den verwendeten Browser, Standort (nur
Land), zum Anzeigen unserer Webseite bevorzugte Sprache. Hotjar speichert
diese Informationen in einem pseudonymisierten Nutzerprofil. Die
Informationen werden weder von Hotjar noch von uns zur Identifizierung
einzelner Nutzer verwendet oder mit weiteren Daten über einzelne Nutzer
zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie in Hotjars
Datenschutzerklärung hier.
Sie können der Speicherung eines Nutzerprofils und von Informationen über
Ihren Besuch auf unserer Webseite durch Hotjar sowie dem Setzen von Hotjar
Tracking Cookies auf anderen Webseiten widersprechen, wenn Sie diesen
Opt-Out-Link anklicken.

Soziale Netzwerke
Um mit unseren Kunden und Interessenten kommunizieren zu können, sowie über
unsere Versicherungsprodukte zu informieren, sind wir auf nachstehenden Social
Media Plattformen präsent und bieten auf unserer Homepage die Möglichkeit, sich
mit unseren Social-Media-Kanälen zu vernetzten. Darüber hinaus zieht Helvetia
Versicherungen AG, sogenannte Social Plugins eben dieser Anbieter an, um den
Funktionsumfang der Homepage zu steigern.
Zweck und Umfang der Datenerhebung dieser Social Plugins entnehmen Sie bitte
den Datenschutzhinweisen des jeweilige Anbieters.
Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass bestimmte soziale Medien, Daten
außerhalb der Europäischen Union verarbeiten. Damit entstehen dem Nutzer Risiken
bei der Geltendmachung von Betroffenenrechten, welche außerhalb unseres
Einflussbereichs liegen. Unternehmen welche durch das "Privacy-Shield" zertifiziert
sind haben sich vertraglich verpflichtet, europäische Standards einzuhalten. Weitere
Informationen zu den verarbeiteten Daten und den Möglichkeiten einer
Datenverarbeitung dort zu widersprechen ("Opt-Out") finden Sie in den jeweiligen
Datenschutzerklärungen der Social-Media-Plattformen.
+ Facebook
Soziales Netzwerk
Facebook Inc.
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Datenschutz – RL: https://www.facebook.com/policy
Privacy-Shield: de-de.facebook.com/about/privacyshield
Widerspruchsmöglichkeit in URL: https://www.facebook.com/about/basics
+ Instagram

Soziales Netzwerk
Instagram LLC
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Datenschutz – RL: https://help.instagram.com/519522125107875
Privacy-Shield: de-de.facebook.com/about/privacyshield
Widerspruchsmöglichkeit in URL: https://www.facebook.com/about/basics
+ XING
Soziales Netzwerk
Xing SE
Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, GER
Datenschutz – RL: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Privacy-Shield: Unterliegt als dt. Unternehmen direkt der DSGVO
Widerspruchsmöglichkeit in URL:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-siegeltend-machen/widerspruchsrecht
+ YouTube
Soziales Netzwerk
YouTube LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA
Datenschutz – RL: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Privacy-Shield: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=de
Widerspruchsmöglichkeit in
URL:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices

Sollten Sie Whatsapp verwenden, können Sie unter folgenden Link deren
Datenschutz Hinweise aufrufen: In URL:
https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates

