
 

 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 

Ich willige ein, dass die Finanzforum Allgäu GmbH,     Bahnhofstr. 16, 87730 Bad Grönenbach ,  

(nachfolgend der Makler, Versicherungsmakler, Finanzanlagevermittler) meine personenbezogenen Daten, einschließlich evtl. besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (dies sind etwa Gesundheitsdaten, Daten zur Religions-, Gewerkschafts-, 

Parteizugehörigkeit, rassischen und ethnischen Herkunft, zum Sexualleben und zur sexuellen Orientierung sowie genetische & biometrische 

Daten und Gesundheitsdaten), soweit diese Daten im Rahmen der Vertragsvermittlung und / oder der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung 

der Maklertätigkeit oder sonstigen Beratungs- und Vermittlungsleistungen zu Finanzdienstleistungen notwendig sind, von dem Makler bzw. 

den in dieser Einwilligungserklärung genannten dritten Stellen verarbeitet werden dürfen. Ich willige darüber hinaus ein, dass der Makler 

meine personenbezogenen Daten an Produktpartner (Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Kreditinstitute und 

Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen, Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften) sowie an die 

nachfolgend aufgezählten dritten Stellen übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Deckungsanfragen, 

Vertragsabschlüssen und der Durchführung/Abwicklung von Versicherungsverträgen und anderen von Ihnen gewünschten 

Finanzdienstleistungen. Soweit erforderlich, dürfen die dritten Stellen die übermittelten personenbezogenen Daten ebenfalls verarbeiten - 

insbesondere die übermittelten Daten auch zu Zwecken des Profiling verarbeiten - und an Produktpartner sowie den Poolpartner 

übermitteln. Diese Datenübermittlung stellt keine Änderung der Zweckbestimmung dar. 

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung konkret bekannte dritte Stellen sind: 

Qualitypool GmbH /AmexPool GmbH/ Fonds Finanz Maklerservice GmbH/  Honoris Finance GmbH/ Carestone Service GmbH/ 

FondsKonzept  AG/ u. mehr. 

Ich willige unbedingt und ausdrücklich in einen direkten Austausch meiner personenbezogenen Daten zwischen dem Makler und den 

Produktpartnern sowie den in dieser Erklärung genannten dritten Stellen ein. Insbesondere ermächtige ich die Produktpartner zur 

unmittelbaren Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis sowie die in diesen Datenschutzinformationen genannten Kategorien von 

Empfängern. 

Sollten sich bei den dritten Stellen, insbesondere den Kategorien, nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können 

diese jederzeit auf der o.g., Webseite des Maklers eingesehen werden.  

Ich willige außerdem ein, dass im Rahmen der Anbahnung und zum Abschluss eines Versicherungs-, Darlehens- oder 

Baufinanzierungvertrages über meine Person Bonitätsauskünfte eingeholt werden dürfen, wenn dies von den angefragten Produktpartnern 

oder den eingeschalteten Maklerpools oder Vergleichsportalen zwingend vorausgesetzt wird. Ich ermächtige den Makler hiermit, eine 

möglicherweise erforderliche Einwilligung zu Einholung von Bonitätsauskünften für mich zu erklären. Diese Ermächtigung und eine darauf 

basierende Einwilligungserklärung kann ich jederzeit widerrufen. 

Hinweis: Sie können diese Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die 

Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum erfolgten Widerruf erfolgten Datenverarbeitung. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der 

Maklerauftrag teilweise oder vollständig nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann. 

Ich erkläre mich ferner einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, zu folgenden, weiteren Zwecken verarbeitet werden dürfen: 

- Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon, Fax, und/oder SMS zu Werbe- und Marketingzwecken 

- Vorstellung weitere Produkte und/oder Dienstleistungen per E-Mail, Telefon, Fax, und/oder SMS 

- Datenauswertung zu Marketingzwecken intern 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen – jedoch nur für die Zukunft – widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt davon unberührt. Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten können jederzeit gegenüber dem Makler sowie den zuvor genannten Stellen 

geltend gemacht werden. 

 

 


