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Datenschutzerklärung 

Tokio Marine Europe S.A. 
 

Wir nehmen die Privatsphäre unserer Kunden ernst und setzen uns für Ihren Schutz ein. Diese 

Erklärung beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und übertragen 

und erläutert Ihnen Ihre Rechte in Bezug auf die von uns im Rahmen der Nutzung unserer Webseite 

oder sonstiger von uns erbrachter Dienstleistungen gespeicherten personenbezogenen Daten. 

 

Zuletzt aktualisiert: Dezember 2018 

 

Diese Erklärung behandelt folgende Punkte:  

• Welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erheben und wie wir dies tun,   

• Wie diese Daten verwendet werden,  

• Die rechtlichen Grundlagen für die Erfassung Ihrer Daten,   

• Mit wem wir Ihre Daten teilen,  

• Wohin wir Ihre Daten übertragen,   

• Über welchen Zeitraum wir Ihre Daten speichern,  

• Ihre Rechte und Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf die von uns gespeicherten Daten,  

• Wie Sie eine Beschwerde im Hinblick auf die von uns gespeicherten Daten erheben können und  

• Wie Sie uns mit Rückfragen hinsichtlich dieser Erklärung oder der von uns gespeicherten Daten 
erreichen können. 

• Sie enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Cookies auf unserer Webseite.  

 
Wer ist Tokio Marine HCC?   
Tokio Marine HCC ist eine Marke der Tokio Marine Europe S.A.. Für weitergehende Informationen besuchen 
Sie bitte unsere Webseite unter http://www.tokiomarinehd.com/en/group/. Diese Gesellschaft wird in dieser 
Datenschutzerklärung bezeichnet als “TMHCC”, “wir”, “uns” oder “unser/unsere/unseren”.   

http://www.tokiomarinehd.com/en/group/
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Bei einem Besuch unserer Webseite  www.tmhcc.com  (unsere „Webseite“) oder einer sonstigen Nutzung 
unserer Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (oder „EWR“) ist TMHCC für Zwecke der 
europäischen Datenschutzgesetze Datenverantwortlicher Ihrer Daten.   
Was sind personenbezogene Daten?  
Verweise auf „personenbezogene Informationen“ und „personenbezogene Daten“ in dieser 
Datenschutzerklärung sind Verweise auf Daten, die zu Ihrer Identifizierung verwendet werden können. 
Beispiele personenbezogener Daten sind Name, Adresse und Telefonnummer, möglich ist allerdings auch 
die Einbeziehung von Informationen wie IP-Adresse und Ort.  
 
Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben?  
• Informationen, die Sie freiwillig zur Verfügung stellen  
Um die Erbringung von Dienstleistungen zu ermöglichen, bitten wir Sie um die Bereitstellung 
personenbezogener Informationen. Dies umfasst neben anderen Informationen Ihr(e) Namen, E-Mail-
Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Geschlecht, Geburtsdatum, Passnummer, Kontoverbindung, 
Kreditinformationen und Schadenverlauf. Die angefragten personenbezogenen Informationen sowie die 
Gründe hierfür, werden Ihnen im Zeitpunkt der Erfragung erläutert.  

Einige der Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, können “Daten einer besonderen Kategorie” sein. 
Die „Besondere Kategorie für personenbezogene Daten“ wird in der  EU-Datenschutzgrundverordnung (‘EU-
DSGVO’) als Kategorie vonInformationen definiert, die sich auf die physische oder mentale Gesundheit, die 
rassische oder ethnische Herkunft, politische Ansichten, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder Daten bezüglich des Sexuallebens natürlicher Personen oder 
deren sexueller Orientierung beziehen.  

• Informationen, die wir automatisch erfassen   
Beim Besuch unserer Webseite werden bestimmte Informationen ihres Geräts automatisch erfasst. In 
einigen Ländern, einschließlich derjenigen des EWRs, können diese Informationen gemäß der anwendbaren 
Datenschutzgesetze als personenbezogene Daten gelten.  

Die von uns automatisch erfassten Daten umfassen insbesondere Informationen wie Ihre(n) IP-Adresse, 
Gerätetyp, individuelle Geräteidentifikationsnummer, Browser, allgemeinen geographischen Standort (z.B. 
Land- oder Stadt Ihres Standorts) und andere technische Informationen. Wir erfassen auch Informationen 
darüber, wie Ihr Gerät mit unserer Webseite interagiert hat. Dies umfasst Informationen über die besuchten 
Seiten und angeklickten Links.    

Das Erfassen dieser Informationen ermöglicht uns ein besseres Verständnis der Besucher unserer Webseite 
- woher sie kommen und welche Inhalte unserer Webseite für sie von Interesse sind. Wir verwenden diese 
Informationen für interne analytische Zwecke und zur Verbesserung von Qualität und Relevanz unserer 
Webseite für unsere Besucher.  

Einige dieser Informationen werden durch die Verwendung von Cookies und ähnlicher Tracking-
Technologien erfasst. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie weiter unten unter dem Punkt „Cookies“.  

• Informationen, die wir aus Drittquellen erhalten  
Von Zeit zu Zeit erhalten wir Informationen über Sie aus Drittquellen. Dies jedoch nur, wenn wir uns davon 
überzeugt haben, dass diese Dritten Informationen entweder mit Ihrer Zustimmung weitergeben oder auf 
andere gesetzlich zulässige Weise zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen Informationen an uns 
berechtigt oder verpflichtet sind.  

http://www.tmhcc.com/
http://www.tmhcc.com/
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Wenn Sie beispielsweise als Privatperson über einen Versicherungsbroker eine Versicherung bei uns 
abschließen, so erhalten wir von Ihrem Broker personenbezogene Informationen, die uns dabei helfen, ein 
Angebot und/oder Ihre Versicherungspolice zu erstellen. Für Einzelheiten darüber, wie Ihr Broker Ihre 
personenbezogenen Daten verwendet und weitergibt, konsultieren Sie bitte die Datenschutzerklärung Ihres 
Brokers.  

Um unsere Leistungen an Sie erbringen zu können, beziehen wir gegebenenfalls auch personenbezogene 
Daten aus folgenden Quellen:  

• Kreditauskunfteien,  

• Betrugsbekämpfungs- und andere Datenbanken,  

• Staatliche Stellen,  

• Wählerverzeichnis,  

• Gerichtsurteile,   

• Sanktionslisten,  

• Familienmitglieder und  

• Im Falle eines Versicherungsfalls: Anspruchsgegner, Zeugen, Gutachter, Schadenregulierer, Anwälte 
und Sachbearbeiter.  

Wie werden die personenbezogenen Daten verwendet?  
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls für die Durchführung der folgenden 
Tätigkeiten:  

• Um Sie als neuen Kunden einzurichten (einschließlich der Durchführung der „Know your customer“-
Legitimationsprüfung),  

• Um Ihnen ein Versicherungsangebot unterbreiten zu können,  

• Um Zahlungen von Ihnen empfangen zu können,  

• Um mit Ihnen über Ihren Versicherungsvertrag korrespondieren zu können,  

• Um Ihren Vertrag zu erneuern,  

• Um eine Rückversicherung für Ihren Vertrag erhalten zu können,  

• Um Versicherungs- und Rückversicherungsfälle abwickeln zu können,  

• Für allgemeine verwaltungstechnische Versicherungszwecke,  

• Um unseren rechtlichen und aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen nachzukommen,  

• Um unsere Risiken abbilden zu können,  

• Um uns gegen rechtliche Ansprüche zu verteidigen oder solche zu verfolgen,  

• Um Betrugsfälle zu untersuchen oder zu verfolgen, 

• Um auf Ihre Anfragen antworten zu können oder  

• Wenn Sie sich für ein Onlinekonto anmelden.   
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Die rechtlichen Grundlagen für die Erfassung Ihrer Daten  
Die rechtlichen Grundlagen für das Erfassen und die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten hängen 
von den jeweils betroffenen personenbezogenen Daten ab, sowie von dem spezifischen Kontext, in dessen 
Rahmen wir diese erfassen.   

Normalerweise werden wir personenbezogene Daten in Fällen erfassen, in denen wir diese Informationen 
zur Erbringung unserer Leistungen / der Durchführung eines Vertrages mit Ihnen benötigen, in denen die 
Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt und nicht von Ihren Datenschutzinteressen oder 
Grundrechten und -freiheiten außer Kraft gesetzt wird oder wenn Sie Ihre Zustimmung erteilt haben.   

In einigen Fällen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, 
z.B. zur Durchführung von „Know your customer“-Legitimationsprüfungen und Geldwäschekontrollen, bevor 
wir Sie als neuen Kunden registrieren können.   

Wenn wir Sie bitten, uns personenbezogene Daten zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder der 
Durchführung eines Vertrages mit Ihnen zur Verfügung zu stellen, so werden wir dies zum gegebenen 
Zeitpunkt deutlich machen und Sie darauf hinweisen, ob die Zurverfügungstellung Ihrer personenbezogenen 
Daten zwingend erforderlich ist oder nicht (sowie auf die möglichen Folgen einer Verweigerung der 
Zurverfügungstellung Ihrer personenbezogenen Daten). Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene 
Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, von uns angefragte Daten nicht 
zu übermitteln, so sind wir gegebenenfalls zur Erbringung bestimmter Leistungen an Sie nicht in der Lage.   

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grund berechtigten Interesses unsererseits (oder seitens 
Dritter) erfassen und verwenden, so werden wir Ihnen zu gegebener Zeit mitteilen, worin dieses berechtigte 
Interesse besteht.  

Falls Sie ein Bewohner der Europäischen Union sind, werden wir Ihre persönlichen Daten, einschließlich der 
personenbezogenen Informationen in der Besonderen Kategorie, nur speichern und nutzen („verarbeiten“), 
wo ein solches Verfahren zur Erfüllung eines Vertrages, den Sie abgeschlossen haben, notwendig ist und 
dessen Verarbeitung auch für uns unerlässlich ist, um allen gesetzlichen Verpflichtungen zu entsprechen, 
denen wir unterliegen oder im Fall eines öffentlichen Interesses.  

Die Speicherung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten, einschließlich der personenbezogenen Daten der 
Besonderen Kategorie, wird auf der Grundlage der relevanten Gesetze erfolgen, bezogen auf den Schutz 
der persönlichen Daten. Diese sind (in Frankreich) Datenschutzgesetz vom 6. Januar 1978 geändert; (in 
Spanien) das spanische Gesetz 3/2018 vom 5. Dezember über den Datenschutz und die Gewährleistung 
digitaler Rechte; (in Deutschland) das deutsche Gesetz, um das Datenschutzgesetz an die EU-Verordnung 
2016/679 und an die Durchführung der EU-Richtlinie 2016/680 anzupassen; (in Österreich) das 
Bundesgesetz, um das Datenschutzgesetz 2000 nachzubessern (Anpassung des Datenschutzgesetzes 
2018); (in Belgien) das Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz der natürlichen Personen mit Bezug auf die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten; (in Irland) das Datenschutzgesetz 2018; (in Italien) der 
italienische Datenschutz Code (mit Querverweis auf die EU-DSGVO); (in Luxemburg) das Gesetz vom 1. 
August 2018 über die Organisation der nationalen Kommission für den Datenschutz und die allgemeine 
Anordnung für den Datenschutz; (in den Niederlanden) das EU-DSGVO Ausführungsgesetz; und (in 
Norwegen) das norwegische Gesetz für die personenbezogenen Daten von 2018.  

Sollten Sie Fragen hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen haben, aufgrund derer wir Ihre 
personenbezogenen Daten erfassen und verarbeiten, oder weitergehende Informationen wünschen, 
kontaktieren Sie uns bitte unter den im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.  
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An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergereicht?  
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an die folgenden Empfängerkategorien weiter:    

• an unsere Konzerngesellschaften, externe Dienstleister und Geschäftspartner, die 
Datenverarbeitungsleistungen erbringen (z.B. um uns bei der Erbringung unserer Leistungen zu 
unterstützen) oder die personenbezogene Daten auf sonstige Weise für in dieser Datenschutzerklärung 
bezeichnete Zwecke verarbeiten (vgl. „Wie verwendet TMHCC meine personenbezogenen Daten?“). 
Eine aktuelle Auflistung unserer Konzerngesellschaften finden Sie unter  
https://www.tokiomarinehd.com/en/group/ und eine Auflistung unserer derzeitigen Dienstleister und 
Geschäftspartner stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.  
 

• an zuständige Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden, staatliche Stellen, Gerichte oder 
sonstige Dritte, wenn wir davon überzeugt sind, dass eine Offenlegung notwendig ist (i) aufgrund 
anwendbaren Rechts, (ii) zur Ausübung, Begründung oder Verteidigung unserer Rechte oder (iii) zur 
Wahrnehmung Ihrer grundlegenden Interessen oder der Interessen Dritter;  

• an einen potentiellen Käufer (und dessen Vertreter und Berater) im Zusammenhang mit einem 
beabsichtigten Kauf, Zusammenschluss oder einer beabsichtigten Übernahme eines Teils unseres 
Geschäfts, wenn wir den Käufer darüber informieren, dass Ihre personenbezogenen Daten einzig für die 
in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke verwendet werden dürfen; oder  

• an andere Personen, wenn Sie der Weitergabe zustimmen.  

Internationale Übermittlung  
Ihre personenbezogenen Daten können auch in andere als Ihr Wohnsitzland weitergegeben und dort 
verarbeitet werden. Die in diesen Ländern anwendbaren Datenschutzgesetze können von den in Ihrem Land 
geltenden Gesetzen abweichen.  

Die Server der HCC Insurance Holdings Inc. befinden sich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Andere 
TMHCC Konzerngesellschaften sind jedoch in anderen Ländern, einschließlich Ländern des EWR, registriert 
und sind weltweit tätig. Dies bedeutet, dass wir die Informationen, die wir über Sie erfassen, in jedem dieser 
Länder verarbeiten können.  

Wir haben allerdings angemessene Schutzmaßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung geschützt bleiben. Diese Maßnahmen 
beinhalten die Umsetzung der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übertragung 
von personenbezogenen Daten zwischen unseren Konzerngesellschaften, die alle  
Konzerngesellschaften verpflichten, die aus dem EWR stammenden von ihnen verarbeiteten 
personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzgesetze der Europäischen Union zu schützen.    

Unsere Standardvertragsklauseln stellen wir gern auf Anfrage zur Verfügung. Wir haben im Hinblick auf 
unsere Dritt-Service-Provider und Partner ähnliche angemessene Schutzmaßnahmen implementiert. 
Weitere Details stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.  

Wie lange werden die personenbezogenen Daten aufbewahrt?  
Wir behalten Ihre personenbezogenen Daten so lange in unseren Datensätzen, wie wir hieran ein laufendes 
berechtigtes Geschäftsinteresse haben. Dies umfasst die Erbringung von Leistungen, die Sie von uns 
angefordert haben sowie die Erfüllung einschlägiger rechtlicher, steuerlicher und bilanzrechtlicher 
Anforderungen. Hierzu gehört auch unser Interesse daran, Ihre Daten solange aufzubewahren, wie die 
Möglichkeit besteht, dass Sie oder wir einen Rechtsanspruch unter Ihrem Versicherungsvertrag gelten 

http://www.tokiomarinehd.com/en/group
http://www.tokiomarinehd.com/en/group
https://www.tokiomarinehd.com/en/group/
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machen wollen oder soweit wir verpflichtet sind, Ihre Daten aus rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Gründen aufzubewahren. Bitte kontaktieren Sie uns unter den im Abschnitt „Kontakt“ genannten 
Kontaktdaten, wenn Sie weitergehende Informationen über unsere Prozesse zur Aufbewahrung von Daten 
erhalten möchten.  
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch auf, wenn eine solche Aufbewahrung 
zum Schutz Ihrer grundlegenden Interessen oder derer einer anderen natürlichen Person dies erfordern.  

Ihre Rechte als betroffene Person  

Ihre wichtigsten Rechte im Rahmen des Datenschutzrechts sind:  

a) das Recht auf Auskunft,  

b) das Recht auf Berichtigung,  

c) das Recht auf Löschung,  

d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  

e) das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen,  

f) das Recht auf Datenübertragbarkeit  

g) das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde zu erheben; und   

h) das Recht, Ihre Zustimmung zu widerrufen  

  
• Wenn Sie Auskunft über Ihre oder die Berichtigung, Aktualisierung oder Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten wünschen, so bitten wir Sie, uns eine Kopie von zwei beliebigen der 
folgenden Dokumente zur Verfügung zu stellen: Führerschein, Pass, Geburtsurkunde, Kontoauszüge 
(der letzten drei Monate) oder Nebenkostenabrechnung (der letzten drei Monate). Hinsichtlich Ihres 
Rechts auf Auskunft wird die erste Auskunftsanfrage kostenfrei bearbeitet, während zusätzliche Kopien 
einer angemessenen Gebühr unterliegen können.  

• Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, können Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten widersprechen und die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten oder die Übertragung ihrer personenbezogenen Daten beantragen.   

• Sie sind berechtigt, sich jederzeit von den von uns versandten Marketingmitteilungen abzumelden. Sie 
können dieses Recht ausüben, indem Sie auf den „Abbestellen“ oder „Abmelden“-Link in einer der von 
uns versandten Marketing-E-Mails klicken oder uns unter der im Abschnitt „Marketing“ angegebenen E-
Mail Adresse: BCN-marketing@tmhcc.com kontaktieren.  

• Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Zustimmung erhoben haben, so können Sie dieses 
Einverständnis jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Zustimmung beeinträchtigt nicht die 
Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung der Daten vor diesem Zeitpunkt und hat keinen Einfluss auf eine im 
Vertrauen auf die rechtmäßige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus anderen Gründen als 
einer erteilten Zustimmung durchgeführte Verarbeitung.  

• Sie sind berechtigt, bei einer Datenschutzbehörde über die von uns durchgeführte Erhebung und 
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde einzureichen. Für weitergehende 
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Datenschutzbehörde. (Kontaktinformationen für 
Datenschutzbehörden im EWR, der Schweiz und bestimmten nichteuropäischen Ländern (einschließlich 
den USA und Kanada) erhalten Sie hier)   

mailto:BCN-marketing@tmhcc.com
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


 

 

 

 

 

 

 

December 2018       
 

Wir beantworten alle Anfragen, die wir von Privatpersonen erhalten, die ihre Datenschutzrechte im Einklang 
mit den einschlägigen Datenschutzgesetzen auszuüben wünschen.  

Sie können jedes Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ausüben, indem Sie uns über 
unsere Emailadresse  dpo@tmhcc.com oder, falls Sie sich in Luxemburg befinden, über die Emailadresse 
dpo-tmelux@tmhcc.com kontaktieren.  

Alternativ können Sie auch die Angaben im Abschnitt „Kontaktieren Sie uns“ nutzen, der sich am unteren 
Ende unserer Homepage befindet.  

Automatisierte Entscheidungsfindung  
In einigen Fällen resultiert unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten gegebenenfalls im Treffen 
automatisierter Entscheidungen (einschließlich Profiling), die Sie rechtlich oder auf ähnliche wesentliche 
Weise betreffen.    

Automatisierte Entscheidungen bedeuten, dass eine Sie betreffende Entscheidung automatisch auf 
Grundlage einer Computerbestimmung (unter Verwendung von Software-Algorithmen) ohne weitere 
menschliche Überprüfung gefällt wird. In einigen Fällen verwenden wir beispielsweise automatisierte 
Entscheidungen, um zu bestimmen, ob wir einem potentiellen Versicherungsnehmer Versicherungsschutz 
anbieten oder nicht. Wir haben Maßnahmen implementiert zum Schutz dieser Rechte und Interessen von 
Personen, deren personenbezogene Daten der automatisierten Entscheidungsfindung unterliegen.   
Wenn wir eine Sie betreffende automatisierte Entscheidung treffen, haben Sie das Recht, diese 
Entscheidung anzufechten, Ihren Standpunkt zu erläutern und eine persönliche Überprüfung der 
Entscheidung zu verlangen.  

Marketing  
Wie bereits oben dargestellt verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls zur Versendung 
von Werbeinformationen.   

Wenn Sie keine Werbeinformationen mehr von uns erhalten möchten so melden Sie sich bitte durch 
Anklicken des „Abmelden“-Links in einer der E-Mails von der Mailingliste ab, schicken Sie uns eine E-Mail 
an  BCN-marketing@tmhcc.com oder schreiben Sie uns an:  

Marketing Manager  

TMHCC  

Torre Diagonal Mar 

Josep Pla 2, 10th Floor 

08019 Barcelona 

Tel: +34 93 530 7300 

  

mailto:dpo@tmhcc.com
mailto:dpo-tmelux@tmhcc.com
mailto:BCN-marketing@tmhcc.com
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Sicherheit  
TMHCC ist die Sicherheit der personenbezogenen Daten ihrer Kunden sehr wichtig. Wir haben 
Sicherheitsmaßnahmen aufgestellt, die den Schutz der von uns verwalteten personenbezogenen Daten vor 
Verlust, Missbrauch und Änderung bezwecken.  

Unsere Sicherheits- und Technikrichtlinien werden beispielsweise regelmäßig überprüft und bei Bedarf 
verbessert und einzig speziell autorisierte Mitarbeiter haben Zugriff auf die Nutzerinformationen. Wir 
verwenden Secured Socket Layer (SSL), um Finanzinformationen zu verschlüsseln, bevor Sie diese an uns 
senden. Die von uns zur Speicherung personenbezogener Daten eingesetzten Server befinden sich in einem 
sicheren Umfeld.  

Während wir das Nichtauftreten von Verlust, Missbrauch oder einer Änderung von Daten nicht gewährleisten 
oder garantieren können, unternehmen wir alle Anstrengungen, dies zu verhindern.  

Cookies  
Unsere Webseite verwendet Cookies (Daten, die von bestimmten Webseiten, die Sie besuchen, auf Ihrem 
Computer gespeichert werden), um Sie von anderen Nutzern zu unterscheiden, Ihr Browsingverhalten zu 
verfolgen und ein Profil darüber zu erstellen, wie Sie und andere Nutzer unsere Webangebote nutzen. 
Anhand dieser Daten können wir Ihnen beim Browsen unserer Webangebote ein besser auf Sie 
zugeschnittenes Angebot unserer Inhalte ermöglichen. Cookies helfen uns außerdem, unser Webangebot 
zu verbessern. Wenn Sie bei uns einen Online-Account unterhalten, verwendet TMHCC Cookies ebenfalls 
dazu, Sie zu erkennen und Ihnen zum Zwecke der Zeitersparnis vorausgefüllte Formulare zur Verfügung zu 
stellen. Das Zulassen von Cookies ist für den Besuch unserer Webangebote nicht zwingend erforderlich und 
TMHCC stellt es Ihnen frei, die Verwendung von Cookies in Ihren Browsereinstellungen generell abzulehnen 
oder die Einstellungen so vorzunehmen, dass Sie je nach Fall dem Setzen von Cookies zustimmen oder 
diese ablehnen können. Einige der von uns gesetzten Cookies bleiben nur während der aktuellen 
Internetsitzung aktiv und werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Andere Cookies 
bleiben bestehen und werden auf Ihrem Computer für einen längeren Zeitraum gespeichert. Gegebenenfalls 
verwenden wir Web Beacons zum Sammeln von Informationen über Ihr Browsingverhalten. Hierzu gehören 
beispielsweise die Adresse der Seite, die Sie besuchen, die Adresse der Referrer-Seite, die Sie zuvor 
besucht haben, die Dauer Ihres Besuchs, Ihr Browsing-Umfeld und Ihre Display-Einstellungen. Dies 
geschieht zur Optimierung Ihres Browsing-Erlebnisses, der Verwendung webbasierter Services und um 
Ihnen für Sie relevante Informationen über TMHCC Produkte und Services zur Verfügung stellen zu können, 
wenn Sie dem Erhalt derartiger Mitteilungen zugestimmt haben.  
Für weitere Informationen über die Verwendung von Cookies durch TMHCC vergleichen Sie bitte unsere 
Cookie-Richtlinie https://www.tmhcc.com/en/legal/web-cookie-policy  

 
Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren, als Antwort auf sich ändernde 
rechtliche, technische oder geschäftliche Umstände. Wenn wir unsere Datenschutzerklärung aktualisieren, 
werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Sie entsprechend der Bedeutung der von uns 
vorgenommenen Änderungen zu informieren. Wir werden Ihre Zustimmung zu allen wesentlichen 
Änderungen der Datenschutzerklärung einholen, wenn und soweit dies nach den geltenden 
Datenschutzgesetzen erforderlich ist. 

https://www.tmhcc.com/en/legal/web-cookie-policy
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Sie können sehen, wann diese Datenschutzerklärung zuletzt aktualisiert wurde, indem Sie das Datum 
"zuletzt aktualisiert" oben in dieser Datenschutzerklärung überprüfen. 

Kontakt  

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Datenschutzherklärung haben, bitte kontaktieren Sie uns unter 

Verwendung der folgenden Kontaktangaben: 

Datenschutzbeauftragter 

TMHCC – Tokio Marine Europe S.A. 

33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg 

DPO@tmhcc.com (für Personen, die sich außerhalb von Luxemburg befinden), oder dpo-

tmelux@tmhcc.com (für sich in Luxemburg befindende Personen) 

 

 

 

 


