
Wir sind auf deiner Seite.

Einwilligung in die Datenverarbeitung und Information

Name (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Vorname (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Geburtsdatum

Versichertennummer (optional)

Ich bin damit einverstanden, dass die SBK meine Daten wie in der Datenschutzerklärung beschrieben  
verarbeitet und mich kontaktiert. 

Meine Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung  
für die Zukunft ohne Angabe von Gründen per E-Mail an widerruf@sbk.org, in der Online-Geschäftsstelle  
Meine SBK oder formlos bei meinem persönlichen Kundenberater widerrufen kann.

Ort, Datum Unterschrift Kunde

S
ta

nd
: 0

8/
20

18



Datenschutz in der SBK

Ihr Vertrauen ist uns wichtig! Deshalb setzen wir alles daran, dass Ihre Daten bei uns sicher sind.  
Krankenkassen verarbeiten aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags viele Daten. Auch die SBK, um so  
Ihren Versicherungsschutz optimal zu gewährleisten. Welche Daten die SBK verarbeitet, können Sie  
unter www.sbk.org/datenschutz nachlesen oder bei Ihrem persönlichen Kundenberater erfahren.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bildet bei der SBK die Basis für Ihre persönliche Beratung.  
Ein neuer Aspekt der DSGVO ist, dass Kunden der erweiterten Verarbeitung ihrer Daten zustimmen.  
Wir bitten Sie dies zu bestätigen, damit Sie von allen weiterführenden Services der SBK profitieren.  
Mehr dazu haben wir für Sie in der untenstehenden Datenschutzerklärung zusammengefasst.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns. Mit Ihrer Zustimmung können Sie sich sicher sein, dass Sie  
den SBK-Versicherungsschutz optimal nutzen. 

Weitere Informationen zur Datenschutzerklärung

Als Spezialisten für Krankenversicherung kümmern wir uns um Ihren optimalen Versicherungsschutz. Mit Ihrer 
Einwilligung profitieren Sie von maßgeschneiderten Informationen und einer bedarfsgerechten individuellen Bera-
tung. Das gibt Ihnen die Sicherheit, den bestmöglichen SBK-Service zu erhalten. Im Fall der Fälle spart Ihnen das 
wertvolle Zeit, da wir durch Ihre Einwilligung sofort handeln können - ganz einfach, verlässlich und jederzeit.

Dafür nutzen wir Ihre Einwilligung:

■  Sie erhalten Informationen und Beratung zu für Sie relevanten Leistungs-, Service- und Versicherungsan- 
geboten der SBK. 

■	 	Damit wir Sie so gut wie möglich unterstützen können, können wir in geeigneten Fällen auf Sie zukommen, 
wenn wir eine Möglichkeit erkennen, wie Sie in Ihrer individuellen Situation eine passendere Versorgung 
oder Absicherung erhalten können. 

■	Wir laden Sie ein, uns Feedback zu geben, damit wir für Sie unsere Servicequalität verbessern können.

■	 	Wir kontaktieren Sie per Brief, Telefon, E-Mail oder Online-Services, je nachdem um was es geht. Selbstver-
ständlich entscheiden Sie in jeder Situation, ob Sie unser Angebot in diesem Moment annehmen möchten.

■	 	Zu diesen Zwecken verarbeiten wir uns vorliegende Informationen und die Informationen, die Sie uns  
gegeben haben.

Sie haben die Wahl:

Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an widerruf@sbk.org,  
in der Online-Geschäftsstelle Meine SBK oder formlos bei Ihrem persönlichen Kundenberater widerrufen werden. 
Ein Widerruf hat keinen Einfluss auf Ihr Versicherungsverhältnis oder den Umfang Ihres gesetzlichen Versiche-
rungsschutzes. Jedoch können Sie bei Widerruf Ihrer Einwilligung die genannten Vorteile nicht mehr nutzen. 
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Wir sind auf deiner Seite.

Persönliches bleibt bei uns vertraulich


