
   Information  
zur Verwendung 
     Ihrer Daten
Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung

Verantwortlicher für  
die Datenverarbeitung ist: 
Allianz Deutschland AG
Königinstraße 28 
80802 München 

Unseren Datenschutzbeauftragten  
erreichen Sie unter der oben genann-
ten Postadresse, mit dem Zusatz  
„An den Datenschutzbeauftragten“ 
oder unter der E-Mail-Adresse:  
datenschutz@allianz.de. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen  
der Datenverarbeitung 

Wir erheben und verarbeiten Ihre 
 personenbezogenen Daten, um das 
Gewinnspiel durchführen, die Gewinner 
ermitteln und im Falle des Gewinns 
die ausgelobten Preise zustellen und 
abwickeln zu können. Grundlage für 
die Verarbeitung ist die Erfüllung der 
mit Ihnen zum Gewinnspiel eingegan-
genen Teilnahmebedingungen.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn 
es erforderlich ist, um berechtigte 
 Interessen von uns oder von Dritten zu 
wahren. Dies kann insbesondere der 
Fall sein:
–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit 

und des IT-Betriebs, insbesondere 
auch bei Support-Anfragen,

–  um im Falle rechtlicher Auseinander-
setzungen Sachverhalte nachvollzie-
hen und belegen zu können.

–  um die Nutzung des AVP statistisch 
auswerten zu können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre 
Daten ggf. zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen (z. B. handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und 
Nachweispflichten).

Kategorien von Empfängern  
der personenbezogenen Daten

–  Um das Gewinnspiel auszulosen, 
den Gewinn zuzustellen und ggf. 
mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, 
 müssen wir ihre personenbezogenen 
Daten an ausgewählte Dienstleister 
übermitteln. Dies können sein: 

–  Glöckner & Company GmbH & Co. 
KG (Abwicklung von Gewinnspielen) 

–  CAA Brand Consulting (Abwicklung 
von Gewinnspielen und Durchfüh-
rung  von Events) 

–  Die KVM Kunden- und Vertriebsma-
nagement GmbH (ein Tochterunter-
nehmen der Allianz) unterstützt uns 
bei kunden nahen Serviceleistungen 
sowie beim Telefonservice.

–  Kunde und Markt GmbH (ein Toch-
terunternehmen der Allianz, un-
terstützt bei der Abwicklung und 
Durchführung von Gewinnspielen)

–  Episcenter d.o.o. (Übernahme von 
Gewinnspielkommunikation)

Dauer der Datenspeicherung

Grundsätzlich löschen wir Ihre  Daten, 
sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind, 
es sei denn, die vorübergehende Auf-
bewahrung ist weiterhin notwendig. 
So speichern wir Ihre Daten auf-
grund gesetzlicher Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten, die sich 
unter  anderem aus dem Handelsge-
setzbuch und der Abgabenordnung 

 ergeben. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn volle Jahre.  
Zudem bewahren wir Ihre Daten für 
die Zeit auf, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjäh-
rungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren).

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g.  Adresse 
  Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten sowie  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 Datenübertragbarkeit 
zustehen. 

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten für bestimmte Zwecke erteilt 
haben, können Sie die Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, 
sich an eine Datenschutzaufsichts-
behörde zu wenden. Die für uns zu-
ständige Behörde ist: Das Bayerische 
Landesamt für Datenschutzaufsicht  in 
Ansbach.

Widerspruchsrecht 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur 
 Wahrung berechtigter Inter
essen,  können Sie dieser Ver
arbeitung aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. 
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Allianz Deutschland AG


