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 1 Einführung 

 

Diese Erklärung beschreibt, wie Lloyd's als Datenverantwortlicher die von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten erhebt, verwendet, weitergibt und speichert, und informiert Sie 

über Ihre Möglichkeiten bezüglich Verwendung, Zugang und Korrektur Ihrer personenbezogenen 

Daten. Lloyd's verpflichtet sich, den Schutz aller bei Lloyd’s eingehenden personenbezogenen Daten 

und deren Verarbeitung in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 

sicherzustellen. 

 

Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung beziehen sich die Verweise auf "wir", "uns" oder 

"unser" auf Lloyd's. 

 

 

2 Wer wir sind 

 

Die Gründung der Society of Lloyd's (Lloyd's) beruht auf den Lloyd's Acts 1871 bis 1982 und ihr 

Hauptgeschäftssitz befindet sich in One Lime Street, EC3M 7HA, London, Großbritannien. 

 

 

3 Welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten. 

 

Die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten sind auf Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten 

sowie alle weiteren personenbezogenen Daten beschränkt, welche erforderlich sind, um Sie bei 

Ihren Anfragen zu unterstützen. 

 

 

4 Warum wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, damit Lloyd's Ihre Anfrage beantworten kann 

und Auskunft über unseren Kommunikationsverlauf erhält, falls Sie uns erneut kontaktieren möchten. 

Es liegt im berechtigten Interesse von Lloyd's, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um 

Ihnen relevante Informationen oder Ratschläge zu geben. 

 

 

5 An wen wir Ihre Daten weitergegeben 

 

Ihre Daten werden nur intern weitergegeben (einschließlich anderer Lloyd's-Büros und Lloyd's-

Tochtergesellschaften). 
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6 Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung der in dieser 

Datenschutzerklärung genannten Zwecke angemessenerweise erforderlich ist. Die 

Aufbewahrungsfrist wird in erster Linie durch die relevanten gesetzlichen und regulatorischen 

Verpflichtungen und/oder die Dauer unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen, Ihrem Arbeitgeber oder 

einer anderen verbundenen Partei bestimmt. Wir pflegen und aktualisieren regelmäßig unsere 

Richtlinien zur Datenspeicherung mit einem detaillierten Aufbewahrungsplan. Wir werden Ihre 

personenbezogenen Daten sicher löschen oder löschen, wenn es keinen triftigen geschäftlichen 

Grund für die Speicherung Ihrer Daten gibt. In Ausnahmefällen können wir Ihre personenbezogenen 

Daten für längere Zeit aufbewahren, wenn wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass eine 

Rechtsstreitigkeit in Aussicht steht, im Falle von Beschwerden oder die Daten aus einem anderen 

wichtigen geschäftlichen Grund in Zukunft benötigt werden. 

 

7 Internationale Datenübertragungen 

 

Von Zeit zu Zeit müssen wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an Mitglieder der 

Lloyd's-Gruppe weitergeben, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben. Auch können 

wir unseren Dienstleistern, die sich möglicherweise außerhalb der EU befinden, den Zugang zu Ihren 

personenbezogenen Daten gestatten. Ebenso ist es möglich, dass wir Ihre personenbezogenen 

Daten anderweitig im Ausland offenlegen, z.B. wenn wir eine rechtliche oder regulatorische Anfrage 

von einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde erhalten. 

 

Wir werden zu jeder Zeit alle Maßnahmen ergreifen, um ein sorgfältiges Management aller 

internationalen Datenübertragungen zum Schutz Ihrer Rechte und Interessen sicherzustellen: 

 

 

 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder übermitteln, deren 

Rechtsschutzrichtlinien als angemessen anerkannt sind oder in denen wir uns davon überzeugen 

können, dass es alternative Regelungen zum Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte gibt. 

 Datenübertragungen innerhalb der Lloyd's-Gruppe unterliegen den von der Europäischen 

Kommission angenommenen Standardvertragsklauseln. Diese bieten einen speziellen 

Vertragsschutz, durch welchen ein angemessenes und einheitliches Schutzniveau für Ihre 

personenbezogenen Daten sichergestellt werden soll.  

 Datenübertragungen an Dienstleister und andere Dritte werden stets durch vertragliche 

Verpflichtungen und gegebenenfalls weitere Zusicherungen geschützt. 

 Jedes Auskunftsersuchen von Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörden, das bei uns 

eingeht, wird sorgfältig geprüft, bevor personenbezogene Daten weitergegeben werden.  

 

Informationen über die Schutzmaßnahmen für alle internationalen Datenübertragungen können 

durch Schreiben an den DSB (Datenschutzbeauftragten) eingeholt werden, dessen Kontaktangaben 

in Abschnitt 9 zu finden sind. 
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8 Ihre Rechte 

 

Als Einzelperson stehen Ihnen bestimmte Rechte zu, welche Sie in Zusammenhang mit den von uns 

über Sie gespeicherten Daten ausüben können. Sofern Sie einen Antrag zur Ausübung Ihrer Rechte 

stellen, behalten wir uns das Recht vor, von Ihnen einen Nachweis Ihrer Identität zu verlangen. Wir 

bemühen uns, Ihren Antrag so schnell wie möglich zu beantworten und werden Ihre Anfrage 

innerhalb eines Monats nach Einreichung beantworten. 

 

Sie haben folgende Rechte: 

 

 

Recht auf Zugang 

Sie haben Anspruch auf eine Bestätigung, ob wir Ihre Daten verarbeiten, auf eine Kopie Ihrer Daten 

sowie Informationen über Verarbeitungszwecke, an wen wir sie weitergeben, ob wir sie ins Ausland 

übermitteln und wie wir sie schützen, wie lange wir sie aufbewahren, welche Rechte Sie haben, 

woher wir Ihre Daten haben und wie Sie eine Beschwerde einreichen können. 

 

 

Recht auf Berichtigung 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten 

unrichtig oder unvollständig sind, können Sie eine Berichtigung verlangen. 

 

Recht auf Löschung 

Sollten Sie Ihre Einwilligung widerrufen, einen Vertrag mit uns kündigen oder der Meinung sein, dass 

die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich 

sind, können Sie die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist jedoch mit anderen Faktoren 

abzuwägen, z.B. kann es bestimmte regulatorische Verpflichtungen geben, aufgrund derer wir Ihrer 

Bitte nicht nachkommen können. 

 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können von uns die Einschränkung (d.h. Aufbewahrung, aber keine Nutzung) Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, aber nur sofern:  

 

 

 deren Richtigkeit bestritten wird, um uns so eine Überprüfung ihrer Richtigkeit zu 

ermöglichen; oder 

 

 die Verarbeitung rechtswidrig ist, Sie aber nicht möchten, dass sie gelöscht werden; oder 

 

 sie nicht mehr für die Zwecke benötigt werden, für welche sie erhoben wurden, wir sie aber 

noch benötigen, um Rechtsansprüche zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen; oder 
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 Sie das Widerspruchsrecht ausgeübt haben und die Überprüfung der zwingenden Gründe 

noch aussteht. 

 

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten weiterhin im Rahmen eines Vertrages oder mit Ihrer 

Zustimmung verwenden. Sie können von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an 

Dritte Ihrer Wahl weitergeben. 

 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Wenn wir Ihre Daten im Rahmen eines Vertrages oder mit Ihrer Zustimmung erfasst haben, können 

Sie von uns die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, um sie an einen anderen 

Dritten Ihrer Wahl weiterzugeben. 

 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen, 

wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung einer 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragenen öffentlichen Stelle erforderlich ist. Sie 

können auch Einspruch erheben, wenn die Verarbeitung für die Zwecke der berechtigten Interessen 

erforderlich ist, es sei denn, diese Interessen werden durch Ihre Interessen oder Grundrechte und -

freiheiten außer Kraft gesetzt, insbesondere wenn Sie ein Kind sind. 

 

 

 

9 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, die wir Ihrer Meinung nach beantworten können, 

wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: 

 

Data Protection Officer (Datenschutzbeauftragter) 

Lloyd’s 

1 Lime Street 

EC3M 7HA, London 

 

Email: data.protection@lloyds.com 

 

 

10 Beschwerden 

 

Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind oder glauben, dass wir Ihre personenbezogenen 

Daten nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten, können Sie sich 

an die zuständige Datenschutzbehörde wenden. Unsere führende Behörde innerhalb der 

Europäischen Union ist im Vereinigte Königreich das Büro des Informationskommissars 

(https://ico.org.uk/concerns/). 


