Maklervollmacht
Zwischen

und

NAHKLAR Finanzmakler GmbH

_______________________________________

vertreten durch Steffen Faber
und Ulf-Peter Moser

_______________________________________

Hutäcker 2
96472 Rödental

_______________________________________

(im folgenden "Makler" genannt)

(im folgenden "Auftraggeber" genannt)

wird folgende Vereinbarung getroffen:
Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler oder seinen Rechtsnachfolger, im Namen des Auftraggebers

•
•
•
•
•

Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen
Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungsverträgen gem. § 7 VVG abzugeben oder entgegenzunehmen
bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute Versicherungen mitzuwirken
Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen
Untervollmachten auszustellen.

Datenschutzerklärung
Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. Gesundheitsdaten oder
ggf. Gewerkschafts- und Parteien-Mitgliedschaft), sofern sie zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung, die zur
Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Der Kunde ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen von Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen von
Versicherungsverträgen Daten an Versicherer, Rückversicherer, Maklerpools wie die blau direkt GmbH & Co. KG, Fackenburger Allee 11 in
23554 Lübeck, technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister
übermitteln und empfangen kann. Die Übermittlung und der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der besonderen Art
(siehe oben) können dabei zwischen Makler und Versicherer über Maklerpools oder Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung führt zu
keiner Änderung der Zweckbestimmung. Diese Regelung gilt auch für die Übermittlung von Daten an:

•
•
•
•
•

Sozialversicherungsträger

Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften

Bausparkassen

Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften

Untervermittler

Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Versicherungs-Ombudsmänner

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Rechtsnachfolger

Sollte der Makler seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise auf einen anderen Makler übertragen (z. B. im Rahmen der
Veräußerung des Geschäftsbetriebes), ist der Kunde damit einverstanden, dass der Makler die Vertrags- und Leistungsdaten des
Kunden dem übernehmenden Makler zur Verfügung stellt.
Ich willige ausdrücklich ein, dass der Makler mich - auch über den Umfang der vom Makler gegebenenfalls vermittelten und betreuten
Versicherungsverträge hinaus - über Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer
Versicherungsverträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung,
Ausweitung und/oder Ergänzung und zwar zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per
Telefonnummer: ______________________

Fax-Nummer: ______________________

E-Mail: ______________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vom Makler erhobenen Daten zum oben genannten Zweck gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden dürfen. Mein Einverständnis kann ich teilweise oder vollständig jederzeit formfrei ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Unterschrift
Ort, Datum

Auftraggeber

