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erlAuBNIs NAcH § 34 d ABs. 1 GewO

Berufsbezeichnung: Versicherungsmakler, Bundesrepublik deutschland
Versicherungsvermittlerregister: www.vermittlerregister.info
registrierungsnummer: d-FZTe-0YG95-38
erlaubnisträgerin nach § 34 d GewO: Nyvia Versicherungskontor GmbH

AuFsIcHTsBeHörde:

Industrie- und Handelskammer zu Kiel
Haus der wirtschaft
Bergstraße 2
24103 Kiel
Telefon: 0431/51 94-0
Fax: 0431/51 94-234
www.ihk-schleswig-holstein.de

BeruFsrecHTlIcHe reGeluNGeN:

   - § 34 d Gewerbeordnung
   -  §§ 59-68 VVG
   - VersVermV

die berufsrechtlichen regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von 
der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen 
werden

dIe eINTrAGuNG Im VermITTlerreGIsTer KANN wIe FOlGT üBerprüFT werdeN:

deutsche Industrie- und Handelskammertag (dIHK) e.V.
Breite straße 29
10178 Berlin
Tel.: 0180-600-585-0*
www.vermittlerregister.info

*20 cent/Anruf; mobilfunkpreise maximal 60 cent/Anruf



unser unternehmen/der Versicherungsmakler hält keine direkte oder indirekte Beteiligung an 
den stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. ein Versicherungsunter-
nehmen oder mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält keine direkte oder 
indirekte Beteiligung an den stimmrechten oder am Kapital des Versicherungsmaklers/unseres 
unternehmens.

scHlIcHTuNGssTelleN – AusserGerIcHTlIcHe sTreITBeIleGuNG – Gemäss § 42 K des Ge-
seTZes üBer deN VersIcHeruNGsVerTrAG BeI:

Versicherungsombudsmann e.V. | postfach 08 06 32| 10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung | Postfach 06 02 22 | 10052 Berlin | 
www.pkv-ombudsmann.de

HAFTuNGsHINweIs

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer 
links. Für den Inhalt der verlinkten seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

öFFeNTlIcHes VerFAHreNsVerZeIcHNIs

das BdsG schreibt im § 4g vor, dass der Beauftragte für den datenschutz jedermann in geeigne-
ter weise in ergänzung zu den oben genannten Firmendaten die folgenden Angaben entspre-
chend § 4e verfügbar zu machen hat.

ZwecKBesTImmuNG der dATeNerHeBuNG, -VerArBeITuNG Oder -NuTZuNG:

die NYVIA Versicherungskontor GmbH vermittelt Versicherungs-, Altersvorsorge- und ähnlichen 
Verträge. Hauptzweck der datenverarbeitung ist daher die Beratung, der Vergleich und die Ver-
mittlung von Versicherungen. Nebenzwecke der datenverarbeitung sind die mandanten-, Han-
delsvertreter- und Interessentenbetreuung, sowie die Verwaltung von personalangelegenheiten 
und die Abrechnung der internen und externen mitarbeiter bzw. Geschäftspartner.

HIerZu werdeN Zu FOlGeNdeN persONeNGruppeN persONeNBeZOGeNe dATeN erHO-
BeN, VerArBeITeT uNd GeNuTZT:

  -  Kunden (Adressdaten, Vertragsdaten, soweit zur Vertragsabwicklung erforderlich, steue 
     rungsdaten ggf. sonstige daten, die für die ordnungsgemäße und sachgerechte Abwicklung       
     der Geschäftsbeziehung erforderlich sind.)
  -  Geschäftspartner (i.w. Adress-, Abrechnungs- und leistungsdaten)
  -  personaldaten zur Verwaltung von mitarbeitern und externen
  -  lieferanten (Adress- und Funktionsdaten) und Kontaktpersonen zu vorgenannten Gruppen 
auch soweit es sich dabei um juristische personen handelt (Kontaktkoordinaten sowie Betreu-
ungsinformationen)

empFäNGer Oder KATeGOrIeN VON empFäNGerN, deNeN dIe dATeN mITGeTeIlT werdeN 
KöNNeN sINd:

   - interne stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind
    (personalverwaltung, rechnungswesen, marketing, Vertrieb, Telekommunikation und edV)
   - externe stellen, die an der Abwicklung von Geschäftsprozessen beteiligt sind
   - externe Auftragnehmer entsprechend § 11 Bundesdaten- schutzgesetz (BdsG)



   - Kreditinstitute (Gehaltszahlungen, Zahlungsverkehr im rahmen der o.g. Geschäftsprozesse)
   - öffentliche stellen, die ausschließlich (!) mitarbeiterdaten auf Grund gesetzlicher Vorschriften    
      erhalten (z.B. sozial- versicherungsträger, Finanzbehörden)
   - Versicherungen im rahmen der betrieblichen Altersversorgung (mitarbeiterdaten)

eine übermittlung an drittstaaten ist nicht geplant.

die löschung der daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, in ihrer 
jeweils aktuell gültigen, zu verwendenden Fassung. daten, die nicht der Aufbewahrungsfrist un-
terliegen, werden nach wegfall der beschriebenen Zweckbindung gelöscht.

HAFTuNGsAusscHluss | dIsclAImer

die Inhalte dieser webseiten dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. die NYVIA 
Versicherungskontor GmbH übernimmt – trotz sorgfältiger prüfung der Informationen/Angaben 
– keine Haftung für schäden materieller oder ideeller Art wegen Fehlern oder mängel hinsicht-
lich Aktualität, richtigkeit und Vollständigkeit dieser webseiten. Im übrigen ist die Haftung auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

die NYVIA Versicherungskontor GmbH behält sich ausdrücklich vor, einzelne seiten oder Teile 
davon ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen oder die Ver-
öffentlichung zeitweise oder gänzlich einzustellen.

Falls diese webseiten von einer anderen website angelinkt worden sind, übernimmt die NYVIA 
Versicherungskontor GmbH keine Verantwortung für darstellungen, Inhalte oder irgendeine Ver-
bindung zur NYVIA Versicherungskontor GmbH in websites dritter.

Für die Inhalte und Funktionalität anderer webseiten, die über links dieser website aufgerufen 
werden können, kann keinerlei Verantwortung oder Gewähr übernommen werden.

urHeBerrecHT

diese webseiten dienen der Information über die NYVIA Versicherungskontor GmbH. sämtliche 
Inhalte, wie Texte, Bilder, Graphiken, layout etc. sind urheberrechtlich geschützt. die Inhalte dür-
fen ohne vorherige schriftliche einwilligung nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verändert, 
vervielfältigt, verbreitet oder dritten zugänglich gemacht werden.

BIldNAcHweIs:

eigenes Archiv

KONZepTION, GesTAlTuNG & BeTreuuNG
Icehouse | design 


