
Antragsformular um Offenlegung der 
gespeicherten persönlichen Daten.   

So beantragen Sie Zugang zu den über Sie bei 
Euler Hermes Deutschland gespeicherten 

personenbezogenen Daten  
Nach den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) haben Sie als 
betroffene Person das Recht, von uns zu verlangen, dass wir bestätigen, ob wir personenbezogene 
Daten über Sie gespeichert haben; weiter können Sie die Aushändigung von Kopien der in unseren 
Aufzeichnungen über Sie gespeicherten, mit anderen Unternehmen geteilten oder verarbeiteten 
persönlichen Daten verlangen; ebenfalls haben Sie das Recht zu erfahren, wie lange Ihre 
persönlichen Daten gespeichert werden sollen; an welche Personen Ihre persönlichen Daten 
weitergegeben werden; Auskunft über den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der 
Sie betreffenden Daten sowie der aus Profilerstellung für Sie entstehende Konsequenzen zu 
erlangen; dies gilt auch bezüglich jedweder weiterer Informationen im Zusammenhang mit Ihren 
persönlichen Daten. Ein solcher Antrag wird laut EU-DSGVO als Antrag um Offenlegung der 
gespeicherten persönlichen Daten bezeichnet. 

Zwecks Bearbeitung Ihres Antrags sind wir berechtigt, von Ihnen einen Identitätsnachweis sowie 
hinreichende Informationen zu verlangen, um die von Ihnen gewünschten persönlichen Daten 
aufzufinden. Füllen Sie bitte dieses Formular aus und schicken es uns zurück. Alternativ können 
Sie sich schriftlich (Post oder E-Mail) mit uns zwecks der Ausübung Ihres Auskunftsrechts 
hinsichtlich der in diesem Formular beschriebenen Informationen in Verbindung setzen. Dieser 
Antrag sollte, zusammen mit einem Identitätsnachweis, an folgende Adresse gesendet: 

Euler Hermes Deutschland
Datenschutzbeauftragter 
Gasstraße 29
D-22761 Hamburg
E-Mail: Privacy.DE@allianz-trade.com

Wir bestätigen den erfolgten Eingang und beantworten soweit möglich Ihren Antrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang.   

Teil 1: Von dem Antrag betroffene Person (Datensubjekt) 

Title: Herr / Frau / sonstiger Titel 
Nachname: 
Vornamen: 
Weitere Rufnamen, die die Suche nach den Daten erleichtern 
könnten:  
Adresse: 
Postleitzahl:
Telefon: 
E-Mail:
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Teil 2: Identitätsnachweis 

Fügen Sie bitte diesem Antrag eine Kopie eines der folgenden Dokumente als Identitätsnachweis 
bei:  z.B. gültiger und aktueller Pass/Personalausweis, Führerschein, Geburtsurkunde o. Ä.  

Er gilt dabei zweifelsfrei sicherzustellen, dass wir Informationen ausschließlich an den Datensubjekt 
senden, nicht jedoch an eine dritte, nicht von Ihnen autorisierte Person. Steht Ihnen keines der 
genannten Dokumente zur Verfügung, setzen Sie sich bitte mit Privacy.DE@allianz-trade.com 
in Verbindung. Sie können Sie über weitere zugelassene Ausweispapiere beraten. 

Teil 3: Gewünschte Informationen 

Damit wir Ihren Antrag schnell und reibungslos bearbeiten können, geben Sie uns bitte möglich 
viele Einzelheiten der von Ihnen gewünschten Informationen. 

Ich bitte Sie um: 

 Bestätigung, ob Euler Hermes Deutschland meine persönlichen Daten verarbeitet
 Aushändigung einer Kopie meiner persönlichen Daten
 Aushändigung von Hintergrund- bzw. Erklärungsmaterialien bezüglich der unten aufgeführten

Punkte:
 Zu welchen Zwecken werden die Daten verarbeitet?
 Welche Kategorien meiner persönlichen Daten werden verarbeitet?
 An welche Personen bzw. Personenkategorien werden meine persönlichen Daten
weitergegeben?
 Welcher Aufbewahrungszeitraum ist für meine persönliche Daten vorgesehen, bzw.,
wenn dies nicht bestimmt werden kann, nach welchen Kriterien wird der Zeitraum
festgelegt?
 Welche Rechte habe ich, die Berichtigung bzw. Löschung meiner Daten zu verlangen,
deren Verarbeitung einzuschränken oder eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde
zu erheben?
 Aus welchen Quellen haben Sie die Daten bezogen(es sei denn, sie kamen von mir)?
 Werden automatisierte Entscheidungen mit rechtlichen oder vergleichbaren
Konsequenzen für mich gefällt? Wie ist die Verarbeitungslogik dabei gestaltet und welche
Konsequenzen für mich entstehen daraus?

 Soweit meine persönlichen Daten ins Ausland transferiert werden, welche geeigneten
Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen, um sie zu schützen?

Ich bitte um Beantwortung meines Antrags. Senden Sie mir die gewünschten Informationen auf 
folgendem Wege: 

 Post  E-Mail

Bei Ihrer Antragsstellung beschränken Sie sich bitte, wenn möglich, auf einen bestimmten 
Versicherungsvertrag, Dienstleistungserbringung, Abteilung, Team, eine bestimmte Person oder 
einen bestimmten Vorfall. Nennen Sie Zeiträume, Zeitpunkte, Bezeichnungen oder Kategorien von 
Dokumenten, Aktenzeichen und alle anderen Informationen, die bei der Lokalisierung der Daten 
hilfreich sein könnten, beispielsweise bei E-Mails die Namen der Absender und Empfänger sowie 
den ungefähren Zeitpunkt der Übermittlung. 
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Bitte weitere Angaben auf einem gesonderten Blatt machen, falls nötig. 

Ich,  , bestätige hiermit, dass die Angaben in diesem Formular 
richtig sind sowie, dass ich der in dem Formular genannte Datensubjekt bin. Mir ist bekannt, dass 
Euler Hermes Deutschland verpflichtet ist, meine Identität zu prüfen sowie, dass es notwendig sein 
könnte, weitere Informationen von mir zur Lokalisierung der von mir gewünschten persönlichen 
Daten anzufordern. Mir ist bekannt, dass mein Antrag erst dann als gültig gilt, wenn alle solche 
angeforderten Informationen bei Euler Hermes Deutschland eingegangen sind. Mir ist weiter 
bekannt, dass, obwohl dieser Antrag grundsätzlich unentgeltlich ist, ein wiederholter Antrag um die 
gleiche Information oder unbegründete oder übermäßige Anträge dazu führen können, dass Euler 
Hermes Deutschland berechtigt ist, eine angemessene Bearbeitungsgebühr für die Bearbeitung 
meines Antrags zu erheben.   

Unterschrift: Datum: 




