Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir
Name:

Name:

Straße:

Straße:

Ort:

Ort:

Telefon:

Telefon:

Mail:

Mail:

sonstiges:

sonstiges:

das Versicherungsbüro Bechstein, Eichendorffstr. 12, 65187 Wiesbaden, 0611-945892401, jb@veoa.de
mit den aktuell folgenden Versicherungsmaklern und deren Nachfolgern:
Jürgen Bechstein D-HQZC-HMG0U-54 - Ruth Bechstein D-XKH7-SZ0JX-75 - Kim Bechstein D-2OZE-NHI5Z-12
(Die Nummern sind unsere Zulassungen bei der IHK Wiesbaden unter www.vermittlerregister.info)
in meinem/userem Namen Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen, bzw. Erklärungen zu
Versicherungsverträgen abzugeben oder entgegenzunehmen. Dies umfasst auch die Betreuung und Übertragung
meiner anderweitig bestehenden Versicherungsverträge.
das Versicherungsbüro Bechstein kooperiert mit vielen Versicherungsunternehmen direkt, aber auch mit
Versicherungsmaklerpools, Maklergenossenschaften und Großmaklern und erteilt diesen im Rahmen der
Zusammenarbeit auch Untervollmachten. Hier sind besonders die Blau Direkt GmbH, die Vema e.G. und die
Fondsfinanz zu nennen. Vereinzelt, können auch weitere Kooperationen bestehen oder hinzukommen.
Verträge werden also sowohl über uns als auch über Bestände der Kooperationspartner verwaltet und dürfen durch
uns auch an Dritte übertragen werden. Die o.g. Kooperationen ermöglichen uns stets aus einer sehr großen Bandbreite
von Versicherungsangeboten und Versicherungsvergleichen zu wählen.
Es gelten insbesondere folgende Zusatzvereinbarungen:
Wir arbeiten generell ohne Honorar, da wir von den Versicherungsunternehmen direkt vergütet werden.
Abweichungen von dieser Regel bedürfen einer gesonderten Vereinbarung, sind aber die Ausnahme.
das Versicherungsbüro Bechstein leistet keine Rechtsberatung, dennoch sind wir hiermit ermächtigt in
Angelegenheiten mit Ombudsleuten, Behörden, Rechtsanwälten und Gerichten zu kommunizieren.
Keine Aktion ohne Kommunikation: das Versicherungsbüro Bechstein schließt oder ändert keine Verträge ohne
Kundenkommunikation. Dieser beauftragt uns immer persönlich, schriftlich, per Email oder telefonisch. Daher muß
kein gesonderter Maklerauftrag erfolgen. Es erfolgen somit auch explizit keine unabgesprochenen Vertragsänderungen
seitens des Versicherungsbüro Bechstein. Ausgenommen hiervon sind lediglich Bestandsübertragungen und
Betreuungsveränderungen über unsere Kooperationspartner.
Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
Der Versicherungsnehmer stimmt, unabhängig vom Zustandekommen von Verträgen, dem Datenaustausch der sich aus
Antragsunterlagen und Vertragsdurchführungen ergibt, zu. Dies gilt auch bei bei künftigen Anträgen. Der Versicherungsnehmer
willigt ferner ein, dass beteiligte Versicherer, Rückversicherer, Makler und Pools, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an unser Büro weitergeben. Gesundheitsdaten dürfen an Personenund Rückversicherer und uns als Versicherungsmakler, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist, weitergegeben werden.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom
Versicherer bereitgehaltenen Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. Benachrichtigungen nach § 33 BDSG
sind über den Versicherungsmakler an den Versicherungsnehmer zu richten.

Ort, Datum und Unterschrift (Person1)

Ort, Datum und Unterschrift (Person2 oder Firma)

X
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