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 Antrag auf Zugang zum Online Service
der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA

per Fax an +49 (0) 40/8834-3375

 Wir

(Name und Adresse der Firma)

beantragen:

☐  einen Neuanschluss

☐  die Erweiterung eines bestehenden Zugangs (z. B. zusätzliche Anwender, zusätzliche Berechtigung)

zum Online Service der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA für:

☐ unser Unternehmen

☐ folgende mitversicherte Gesellschaften/weitere Vertragspartner:

Der Online Zugang wird für folgende Bereiche gewünscht:

☐ Schutz vor Forderungsausfall (Warenkreditversicherung)

☐ Bürgschaften, Garantien und Bonds (Avalkredit)

☐ Inkasso

Die Abwicklung des Online-Verkehrs erfolgt:

☐ durch uns

☐ durch bereits oben genannte Gesellschaften/weitere Vertragspartner

Die unten genannten Mitarbeiter/innen erhalten Zugriff auf Daten des Vertrages mit der

Vertragsnummer:  ggf. Liste/Unternr.: 

Folgende Mitarbeiter/innen sollen für die Nutzung des Online Service berechtigt werden (Bitte geben Sie unbedingt 

die persönliche E-Mail-Adresse des zu berechtigenden Mitarbeiters an. Die E-Mail-Adresse muss als Benutzerkennung 

bei der Anmeldung eingegeben werden.):

1. Herr/Frau 2. Herr/Frau 3. Herr/Frau

Vorname Vorname Vorname

Name Name Name

Telefon Telefon Telefon

E-Mail E-Mail E-Mail

Wir und die unterzeichnenden Gesellschaften sind mit den allen Vertragspartnern vorliegenden Bedingungen für 

die Nutzung des Online Service der Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA einverstanden.

Die Hinweise zum Datenschutz haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen ☐ ja.

Ort/Datum Firmenstempel/Unterschrift des Versicherungsnehmers/

Vertragspartners

Ort/Datum Firmenstempel/Unterschrift des Versicherungsnehmers/

Vertragspartners

 Euler Hermes Deutschland 

Niederlassung der Euler Hermes SA

Euler Hermes Aktiengesellschaft

Euler Hermes Collections GmbH

22746 Hamburg 

Hausanschrift:

Gasstraße 29, 22761 Hamburg 

Zeppelinstr. 48, 14471 Potsdam

 Tel.  +49 (0) 40/8834-1900

Fax  +49 (0) 40/8834-3375

Online-Support.de@eulerhermes.com

www.eulerhermes.de



Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgabe nur noch mit
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen.
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse  korrekt, schnell
und wirtschaftlich ab wickeln; auch bietet die EDV einen
besse ren Schutz der Versicherten gemein  schaft vor miss -
bräuch lichen Hand lungen als die bisherigen manuellen
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Das BDSG schützt allerdings nur
personenbezogene Daten, d.h. Daten von natürlichen
 Personen, nicht dagegen von  juristischen Personen oder
Personen handels gesellschaften. Danach ist die Datenver-
arbeitung und -nutzung zu lässig, wenn das BDSG oder
eine andere Rechts vorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
ver arbeitung und -nutzung stets, wenn dies im  Rahmen
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertrags ähnlichen Ver trauens verhältnisses geschieht oder
soweit es zur Wahrung berechtigter Inter essen der spei-
chernden Stelle er for der lich ist und kein Grund zu der
Annah me besteht, dass das schutz   wür dige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzel fall vorzunehmenden
Interessenab wä gung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren
Ver si che rungs an trag eine Einwilli gungs  erklärung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die
Beendigung des Versicherungs ver trages hinaus, endet
jedoch schon mit Ableh nung des Antrags oder durch Ihren
jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklä-
rung bei Antrag stellung ganz oder teilweise  gestrichen,
kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Ein willi -
gungs  erklärung kann eine Daten verar beitung und -nut-
zung in dem be grenzten gesetzlich zulässigen Rahmen,
wie in der Vorbemerkung beschrie ben, erfolgen.

Die vorgenannten Erläuterungen sind allgemeinverbind-
lich für alle Versicherer, insofern auch gültig für die Euler
Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA
und die von uns oder unseren Tochterunternehmen an ge -

botenen Ver sicherungen und Dienstleis tungen. Folgende
wesentliche  Beispiele für  Daten verarbeitung, -speicherung
und -nutzung sind zu nennen:

1. Datenspeicherung bei der Euler Hermes
Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA

Wir speichern Daten, die für den Ver sicherungsvertrag
 notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im
Antrag (Antragsdaten).  Weiter werden zum Vertrag ver -
siche  rungs technische Daten, wie Kunden nummer (Part-
nernummer),  Versiche rungssummen, Versicherungsdauer,
Beitrag, Bank verbindung sowie erforder lichenfalls die
Angaben eines  Dritten, z. B. eines Vermittlers geführt 
(Ver trags daten). Bei einem Versiche rungs fall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse unserer Versicherungs neh mer haben wir stets
auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken
zu achten. Deshalb geben wir in vielen  Fällen einen Teil
der  Risiken an Rückver sicherer im In- und Ausland ab.
Diese Rück ver sicherer benötigen ebenfalls entsprechende
ver siche rungs technische Angaben von uns, wie Ver siche -
rungs num mer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und
des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch
Ihre Personalien. So weit Rückversicherer bei der Risiko-
und Scha  den beurtei lung mitwirken, werden Ihnen auch
die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rück versicherer wei -
terer Rückver  sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende
Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere
Versicherungsunternehmen

In bestimmten Fällen (Doppelver siche rungen, gesetzlicher
Forderungsübergang, Mitversicherung) bedarf es eines
Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei  werden Daten des Betroffenen
weiter gegeben, wie Name und Anschrift, Art des Versiche-
rungsschutzes und des  Risikos oder Angaben zum Scha-
den, wie Schadenhöhe und Schadentag.

für die Personenkautionsversicherung zum Nachweis der Leistung einer Sicherheit im Sinne des § 13
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) AVB-PKautV-Absicherung von Zahlungsvorgängen
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4. Datenverarbeitung in und  außerhalb der
Unternehmensgruppe

Um unseren Kunden einen umfassen den Versicherungs-
schutz anbieten zu kön nen, arbeiten wir innerhalb unserer
Unter neh mensgrup pe zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche
zentra lisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung.
So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie  Verträge mit verschiedenen Unter nehmen unse-
rer Gruppe abschließen; und auch Ihre Ver siche rungs num -
mer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto-
nummer und  Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-,
Vertrags- und Leis tungs daten, können in einer zentralen
Datensammlung geführt werden.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,
Kun den  num mer, Kontonummer, Bankleitzahl, be steh en de
Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfrag bar.
Auf diese Weise kann einge hen de Post immer richtig
zugeord net und bei telefonischen An  fragen sofort der
zuständige Part ner genannt werden. Auch Geld eingän ge
können so in Zweifels  fällen ohne Rückfragen korrekt ver-
bucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis -
tungs daten sind dagegen nur von den Versicherungs   -
unter nehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese
Daten nur zur Beratung und zur Betreu ung des jeweiligen
Kunden durch die  einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermitt-
lung“, bei der die  Vor  schriften des BDSG zu beachten sind.
Branchenspezifische Daten bleiben dagegen unter aus -
schließ licher Ver fügung der jeweiligen Unternehmen.

Die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler
Hermes SA gehört zur Allianz-Gruppe. Die zu der Euler
 Hermes Gruppe bzw. den ver bun de  nen Gesellschaften
gehörenden  Unternehmen finden Sie auf der Website der
Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes
SA http://www.eulerhermes.de.

Alle Mitarbeiter sind ausdrücklich auf das Datengeheimnis
nach dem BDSG verpflichtet worden.

5. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre
Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer
Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen
wen den Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz -
beauf trag ten unseres Unternehmens. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer ge spei -
cher ten Daten stets an uns.
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