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Datenschutzerklärung Portal Allfinanztest.de GmbH 

Deutschland/ Alltest.de (nachfolgend allfinanztest.de genannt) 
 
 
Einwilligung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Der Nutzer (Endverbraucher / Kooperationspartner) willigt ein, dass die von allfinanztest.de bzw. dessen 
Kooperationspartner angesprochenen Versicherer/ Produktgeber/ Pools (z.B. Procheck24, Prohyp, trixi® 
informationssysteme GmbH usw.) im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen 
oder der Vertragsdurchführung ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der 
Ansprüche an andere Versicherer und ihrer Verbände übermitteln. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 
Verträgen und Anträgen. 
 
Der Nutzer (Endverbraucher / Kooperationspartner) willigt ferner ein, dass die Versicherer allgemeine 
Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datenbanken führen und an 
allfinanztest.de und dessen Kooperationspartner weitergeben, soweit dies erforderlich ist. 
Der Nutzer (Endverbraucher / Kooperationspartner) bestätigt, dass allfinanztest.de ihm bekannt 
gewordene personenbezogene Daten im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung speichern und 
verarbeiten kann. Hierzu nutzt er unter Umständen am Markt zugängliche Software von Dienstleistern. 
 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt und an allfinanztest.de bzw. 
dessen Kooperationspartner weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
 
Widerspruch gegen Datennutzung zur Werbung 
Sie sind berechtigt, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken zu widersprechen. Wenden Sie sich 
in diesen Fällen direkt an uns: allfinanztest.de GmbH Deutschland, Schubertstr. 1, 08058 Zwickau. 
Telefon: (+49) 375 370 15 0, oder senden Sie ein Fax an 0375 3701511 oder eine E-Mail an 
info@allfinanztest.de. 
 
Bei wem werden die Daten gespeichert? 
Allfinanztest.de lässt Ihre Daten auf sicheren Rechnern bei der Firma Communication Online e. K. Dr.-A.-
Schweitzer-Str.3, 08228 Rodewisch/Vogtland, die ebenfalls den Datenschutzbestimmungen unterliegt, 
speichern.  
Darüber hinaus erfolgt die Speicherung Ihrer Daten im Auftrag von allfinanztest.de bei der Firma trixi® 
informationssysteme GmbH, Am Bahnhof 9, 82216 Germerswang, die ebenfalls den 
Datenschutzbestimmungen unterliegt. 
 
An wen werden die Daten weitergegeben? 
Unsere Mitarbeiter haben Zugriff auf Ihre Daten, wenn sie Ihre Angelegenheiten bearbeiten und betreuen. 
Sie sind darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten ausschließlich zu dem zur jeweiligen 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen und dass 
diese Pflichten nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter über 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehend unterrichtet und auf das Datenschutzgeheimnis 
sowie zur Verschwiegenheit (insbesondere dem Bankgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnis sowie dem Versicherungsgeheimnis) verpflichtet und über strafrechtliche Folgen von 
Verstößen belehrt worden. 
 
Allfinanztest.de wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen oder vermieten. Soweit 
personenbezogene Daten aufgrund gemeinsamer Datensysteme allfinanztest.de Kooperationspartnern 
zugänglich gemacht werden oder eine Weitergabe zum Zwecke einer ordnungsgemäßen Erfüllung von 
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Vertragsverhältnissen oder aufgrund organisatorisch bedingter Verarbeitungsprozesse an Dritte erfolgt 
(Rückversicherer, Versicherer, Produktgeber, kooperierende Maklerpools, Internetdienstleister, 
Softwareanbieter, Assekuradeure, Kooperationspartner), sind diese auf die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen und deren strikte Beachtung sowie die Verschwiegenheitspflicht verpflichtet. Eine 
Weitergabe an Kooperationspartner erfolgt nur in dem Umfang, der für die Durchführung ihrer Tätigkeit 
erforderlich ist. 
 
Auskunftsmöglichkeit und Richtigkeit der Daten 
Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die allfinanztest.de 
über Sie gespeichert hat. Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns 
gespeichert sind, zu überprüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig 
sind. Das Auskunftsersuchen umfasst insbesondere das „Ob" und ggf. welche personenbezogenen Daten 
gespeichert sind. Das Auskunftsrecht kann nur vom Betroffenen selbst und ausschließlich über von ihm 
erhobene, verarbeitete oder genutzte Daten geltend gemacht werden. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktadresse: 
allfinanztest.de GmbH Deutschland, Schubertstr. 1, 08058 Zwickau. Telefon: (+49) 375 370 15 0, Fax: 
(+49) 375 370 1511 oder eine E-Mail an info@allfinanztest.de. 
 
Sicherheit der Daten 
Allfinanztest.de hat sich dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Um Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung oder unberechtigten Zugriff Ihrer Daten zu verhindern und die Richtigkeit sowie die 
rechtmäßige Nutzung Ihrer Daten zu gewährleisten, verfügt allfinanztest.de über entsprechende 
technische und organisatorische Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der erfassten Daten.  
 
Widerruf der Einwilligung 
Sie haben das jederzeitige Recht, eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung und -nutzung mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Den Widerruf können Sie uns entweder per E-Mail an info@allfinanztest.de bzw. postalisch an die im 
Impressum genannten Kontaktdaten zukommen lassen. Dies gilt nicht für die Daten, die gem. EU 
Vermittlerrichtlinie archiviert werden müssen. 
 
Löschung der Daten 
Das Lesen und Weiterverarbeiten personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, für den 
Sie uns diese Daten überlassen haben. Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen (EU-DSGVO) 
können Sie die Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener Daten verlangen. Wenden Sie 
sich in diesen Fällen direkt an uns: allfinanztest.de GmbH Deutschland, Schubertstr. 1, 08058 Zwickau. 
Telefon: (+49) 375 370 15 0, Fax: (+49) 375 370 1511 oder eine E-Mail an info@allfinanztest.de. 
 
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die 
Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an 
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser 
Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
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Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite 
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung 
von IP-Adressen zu gewährleisten. 
(Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de) 
 
Links 
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen des Internetauftritts auf www.allfinanztest.de angeboten 
werden, erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Sofern wir auf Links verweisen, 
bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unsere Standards berücksichtigen. Wir haben jedoch 
keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch andere Anbieter. 
Wir bitten Sie, sich selbst auf den Webseiten der anderen Betreiber über die dort geltenden 
Datenschutzerklärungen zu informieren. 
 
Änderung 
Allfinanztest.de behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung gegebenenfalls entsprechend 
künftigen Gesetzesänderungen in der Verwendung persönlicher Daten oder zur Anpassung an neue 
Internetentwicklungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu modifizieren und zu aktualisieren. Wir 
empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen. 
 


