
 
 
 

Erklärung zum Leistungsplan 

„Hinterbliebenen- / Berufsunfähigkeitskapital" bzw. 
„Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitskapital“ 

des 
EPF Euro-BetriebsPensionsFonds e.V. (EPF) 

für 
die begünstigten Mitarbeiter 

der Amazon-Gesellschaften in Deutschland 
 

 
Sie beantragen eine Invalidenleistung, die Ihnen als begünstigtem Mitarbeiter im Rahmen eines 
der beiden genannten Leistungspläne des EPF zugesagt wurde. 

 
Durch Ihren Arbeitgeber wurden Sie ordnungsgemäß im Sinne von Art. 13 ff. DS-GVO informiert 
insbesondere darüber, dass der EPF personenbezogene Daten (Name, Kontaktdaten, 
Geburtsdatum, Diensteintrittsdatum, Bruttojahresgrundgehalt sowie Name und Kontaktdaten 
eines evtl. Lebensgefährten als Begünstigten der Hinterbliebenenleistung) zweckgebunden 
verarbeitet, wie, von wem und zu welchem Zwecke dies geschieht und dass diese 
personenbezogenen Daten an eine Rückdeckungsversicherung und die Profion GmbH (Profion, 
die Verwaltungsgesellschaft des EPF) weitergegeben werden, um die Erfüllung der in dem 
Leistungsplan zugesagten Ansprüche sicher zu stellen. 

 

Für die Prüfung, ob die Voraussetzungen für die von Ihnen beantragte Leistung dem Grunde nach 
erfüllt sind, und die Leistungsfallbearbeitung werden weitere, besonders schützenswerte 
personenbezogene Daten verarbeitet. Dazu benötigen wir von Ihnen eine besondere 
Einwilligung. 

 
Eine  entsprechende  Schweigepflichtentbindungserklärung  gegenüber  dem 
Rückdeckungs-versicherer und ggf. dem begutachtenden Arzt finden Sie in den anliegenden 
Antragsunterlagen. 

 
 



Declaration to the Benefit Plan 

„Survivor´s- / Occupational Disability Lump Sum" 
resp. 

„Lump Sum Death Benefit and Total-
Disability Lump Sum“ of the 

EPF Euro-BetriebsPensionsFonds e.V. (EPF) 
for 

Eligible Employees of Amazon Germany 

You are applying for a disability benefit that has been promised to you as an eligible employee 
under one of the two aforementioned EPF benefit plans.  

You have been duly informed by your employer in accordance with Art. 13 ff. DS-GVO, in particular 
that the EPF processes personal data (name, contact details, date of birth, date of entry 
into service, gross annual basic salary, as well as name and contact details of a possible 
common law spouse as beneficiary of the survivor benefit) for a specific purpose, how, by whom 
and for what purpose this is done and that the personal data is passed on to a reinsurance 
company and Profion GmbH (Profion, the management company of the EPF) in order to 
ensure the fulfilment of the claims promised in the benefit plan.   

For proofing whether the conditions for the benefit you have applied for are generally fulfilled and 
for processing the claim, we need to process specially protected personal data. For this we require 
special consent from you for this. 

You will find a corresponding declaration of release from confidentiality in respect to the reinsurer 
and, if applicable, the assessing doctor in the attached application documents.  
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