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Bad Harzburger Str. 38
40595 Düsseldorf
Tel.  0211 / 706482
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M a k l e r v e r t r a g  und  V o l l m a c h t

Name
(Auftraggeber)

Zusatz

Straße

Ort

Geb.

Telefon

Handy / E-Mail

1.  Der Auftraggeber beauftragt den Versicherungsmakler mit dem Abschluß von Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträgen.
Darüber hinaus beauftragt er ihn, für die von ihm benannten, bestehenden oder neu abzuschließende Versicherungs-, Bauspar- und
Investmentverträge zu verwalten und auf bedarfsgerechte Vertragsgestaltung und marktgerechte Prämiensätze zu überprüfen.

2.  Der Versicherungsmakler führt die erforderlichen schriftlichen und mündlichen Verhandlungen mit den jeweiligen Gesellschaften. Er
wird durch diese besondere Urkunde bevollmächtigt, Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträge abzuschließen, zu ändern oder zu
kündigen, Erklärungen zu Verträgen abzugeben oder entgegenzunehmen, bei der Schadenabwicklung für vom Versicherungsmakler
vermittelte oder betreute Versicherungen mitzuwirken und Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadenabwicklungen entgegenzunehmen.
Der Makler ist berechtigt und befugt für den Auftraggeber Erklärungen gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen
abzugeben und entgegen zu nehmen.

3.  Die aus den bestehenden Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträgen erwachsenden Verpflichtungen wie Prämienzahlungen,
Obliegenheiten usw. sind vom Auftraggeber zu erfüllen; darüber hinaus hat er alle Unterlagen, die für die ordnungsgemäße Durchführung
dieser Verträge erforderlich sind, dem Versicherungsmakler jeweils unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Über neue Risiken und über
bereits bestehende Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträge informiert der Auftraggeber den Versicherungsmakler unaufgefor-
dert, aktuell und vollständig.

4.  Die Haftung des Versicherungsmaklers ist für den einzelnen Schadenfall auf 1,5 Mio. begrenzt, soweit der Schaden nicht auf Vorsatz
beruht.

5.  Ansprüche gegen den Versicherungsmakler verjähren innerhalb von drei Jahren nach Bekanntwerden des Maklerverstoßes, spätestens
jedoch drei Jahre nach Beendigung des Vertrages.

6.  Dem Auftraggeber entstehen durch die Leistungen des Maklers keine Kosten; sie werden durch die Courtagezahlung des Versicherers
abgegolten.

7.  Dieser Maklervertrag ist jederzeit schriftlich kündbar. Der Maklervertrag erlischt nicht mit dem Tod des Maklers, sondern geht auf dessen
Nachfolger über. In eine etwaige Vertragsübernahme willigen beide Parteien ein.

8.  Die umseitig abgedruckte Datenschutzklausel ist Bestandteil dieses Vertrages.

Unterschrift  / Makler Unterschrift 2. Auftraggeber

Ort  / Datum Unterschrift 1. Auftraggeber



Assekuranz Makler GmbH

Vereinbarung zum Datenschutz

Wir willigen ein, daß die vom VERSICHERUNGSMAKLER, in weiteren
nur MAKLER genannt, angesprochenen Gesellschaften im erforderlichen
Umfang Daten, die sich aus der Vertragsverwaltung (Beitragszahlung, Scha-
denfälle, Risiko- oder Vertragsänderung) ergeben, an Rückversicherer zur
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie an
die Fachverbände und andere Versicherer zur Beurteilung des Risikos und
der Ansprüche übermittelt.

Wir willigen ferner ein, daß diese Gesellschaften ebenfalls, uns soweit dies
der ordnungsgemäßen Durchführung unserer Vertragsangelegenheiten
dient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen Ihrer Versicherungsgruppe führen und an den
MAKLER weitergeben.

Gesundheitsdaten von Personen dürfen nur Personen- und Rückversiche-
rern übermittelt werden; an den MAKLER dürfen Sie nur weitergegeben
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Die Haftung des Maklers beträgt höchstens 1.500.000,-  .
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  1.  Der Auftraggeber beauftragt den Versicherungsmakler mit dem Abschluß von Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträgen.   
Darüber hinaus beauftragt er ihn, für die von ihm benannten, bestehenden oder neu abzuschließende Versicherungs-, Bauspar- und  Investmentverträge zu verwalten und auf bedarfsgerechte Vertragsgestaltung und marktgerechte Prämiensätze zu überprüfen. 

  2.  Der Versicherungsmakler führt die erforderlichen schriftlichen und mündlichen Verhandlungen mit den jeweiligen Gesellschaften. Er   
wird durch diese besondere Urkunde bevollmächtigt, Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträge abzuschließen, zu ändern oder zu  kündigen, Erklärungen zu Verträgen abzugeben oder entgegenzunehmen, bei der Schadenabwicklung für vom Versicherungsmakler  vermittelte oder betreute Versicherungen mitzuwirken und Zahlungen aus Abrechnungen oder Schadenabwicklungen entgegenzunehmen.  Der Makler ist berechtigt und befugt für den Auftraggeber Erklärungen gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen  abzugeben und entgegen zu nehmen. 

  3.  Die aus den bestehenden Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträgen erwachsenden Verpflichtungen wie Prämienzahlungen,   
Obliegenheiten usw. sind vom Auftraggeber zu erfüllen; darüber hinaus hat er alle Unterlagen, die für die ordnungsgemäße Durchführung  dieser Verträge erforderlich sind, dem Versicherungsmakler jeweils unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Über neue Risiken und über  bereits bestehende Versicherungs-, Bauspar- und Investmentverträge informiert der Auftraggeber den Versicherungsmakler unaufgefor- dert, aktuell und vollständig. 
4.  Die Haftung des Versicherungsmaklers ist für den einzelnen Schadenfall auf 1,5 Mio. begrenzt, soweit der Schaden nicht auf Vorsatz  
beruht.  

  5.  Ansprüche gegen den Versicherungsmakler verjähren innerhalb von drei Jahren nach Bekanntwerden des Maklerverstoßes, spätestens   
jedoch drei Jahre nach Beendigung des Vertrages. 

  6.  Dem Auftraggeber entstehen durch die Leistungen des Maklers keine Kosten; sie werden durch die Courtagezahlung des Versicherers   
abgegolten.  

  7.  Dieser Maklervertrag ist jederzeit schriftlich kündbar. Der Maklervertrag erlischt nicht mit dem Tod des Maklers, sondern geht auf dessen   
Nachfolger über. In eine etwaige Vertragsübernahme willigen beide Parteien ein.  

  8.  Die umseitig abgedruckte Datenschutzklausel ist Bestandteil dieses Vertrages.    
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Unterschrift 1. Auftraggeber 
Assekuranz Makler GmbH
Vereinbarung zum Datenschutz 
Wir willigen ein, daß die vom VERSICHERUNGSMAKLER, in weiterennur MAKLER genannt, angesprochenen Gesellschaften im erforderlichenUmfang Daten, die sich aus der Vertragsverwaltung (Beitragszahlung, Scha-denfälle, Risiko- oder Vertragsänderung) ergeben, an Rückversicherer zurBeurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie andie Fachverbände und andere Versicherer zur Beurteilung des Risikos undder Ansprüche übermittelt.  
Wir willigen ferner ein, daß diese Gesellschaften ebenfalls, uns soweit diesder ordnungsgemäßen Durchführung unserer Vertragsangelegenheitendient, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen Ihrer Versicherungsgruppe führen und an denMAKLER weitergeben. 
Gesundheitsdaten von Personen dürfen nur Personen- und Rückversiche-rern übermittelt werden; an den MAKLER dürfen Sie nur weitergegebenwerden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.  

  Die Haftung des Maklers beträgt höchstens   1.500.000,-  .  
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