
                                                                                                                       
VERSICHERUNGSMAKLERAUFTRAG 

 
                            zwischen 
 
                              und        Dipl.-Kfm. MARTIN UNFRIED                                               
  Mauerstr. 8 
  72764 Reutlingen                         
  Telefon 07121/329210 
   Telefax 07121/32 97 55 
   E-Mail: unfried-versicherungen@ic.vkn.de 
 
  IHK-Reg.-Nr. D-A6MS-DTKMS-09 
 
(Auftraggeber)                   (Versicherungsmakler) 
 
1. Der Auftraggeber erteilt dem Versicherungsmakler und dessen etwaigem Rechtsnachfolger     

Auftrag und Vollmacht zur Verwaltung der folgenden und der im Verlaufe der Geschäftsbe-   
ziehung von uns vermittelten neu hinzukommenden Versicherungsverträge in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber: 

  
 
 
  
 Dazu gehört die Überprüfung der Policen auf Zweckmäßigkeit der Vertragsgestaltung und auf 
 Angemessenheit der Beiträge. Der Versicherungsmakler ist auch verpflichtet, bei der 
 Abwicklung von Schadenfällen, welche die von ihm verwalteten Policen betreffen, in Wahrung 
 der Interessen des Auftraggebers mitzuwirken. 
 
2. Der erteilte Auftrag erstreckt sich nicht auf die Kündigung bestehender Versicherungsverträge 
 oder auf den Abschluss neuer Verträge ohne vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber. 
 
3. Der Geschäftsverkehr wird über den Versicherungsmakler abgewickelt. 
 
4. Dem Auftraggeber entstehen durch die Beauftragung des Versicherungsmaklers keine 
 zusätzlichen Kosten; die Leistungen des Versicherungsmaklers werden mit den von den 
 Versicherungsgesellschaften gezahlten Courtagen abgegolten. 
 
5. Dieser Auftrag ist für die Dauer eines Jahres abgeschlossen und gilt jeweils von Jahr zu Jahr 
 weiter, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich beendet wird. 
 
6. Die Haftung des Versicherungsmaklers ist auf eine Million €  begrenzt, soweit der Schaden  
 nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
 
7. Die Einwilligung zu der,  auf der Rückseite abgedruckte Datenschutzerklärung, wird erteilt.  
 
Reutlingen,                 Reutlingen,  
 
   
 
 
.....................................                       ...................................                          
(Auftraggeber)                          (Versicherungsmakler) 
 
 
 



 
Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung,-weitergabe und -anforderung, für 
Einführung 
Im Rahmen der Maklertätigkeit, insbesondere zur Erstellung von Angeboten, der Vermittlung von 
Verträgen, dem Aufrechterhalten von Versicherungsschutz und der Unterstützung bei der 
Abwicklung von Schadens- und Leistungsfällen kann es erforderlich sein, dass wir ihre 
persönlichen und geschäftlichen Daten von Ihnen und den zu versichernden Personen erfassen, 
speichern und an Dritte weitergeben, bzw. von Dritten in Empfang nehmen. 
 
Einwilligung zur Weitergabe der Daten an Dritte 
Zur Vertragserfüllung im Rahmen unserer Maklertätigkeit ist es erforderlich, dass wir Ihre 
persönlichen Daten - auch Gesundheitsdaten* - an Dritte weitergeben. Eine Übersicht potenzieller 
Empfänger können Sie bei uns anfordern. Auf Anfrage erhalten Sie Auskunft, an wen Daten 
übermittelt wurden. Die Einwilligung zur Übermittlung der Daten an Dritte können Sie jederzeit 
widerrufen. Bei Abschluss von Versicherungsverträgen stimmen Sie -soweit Sie uns im 
Maklervertrag bevollmächtigt haben, wir in Ihrem Namen- den jeweiligen Datenschutz-
erklärungen der Versicherer zu. Zur Vertragserfüllung nutzen wir -soweit erforderlich- die Dienste 
von Dienstleistern (z.B. Gutachter, Werkstätten, Maklerdienstleister) und Rechtsanwälten. Sie 
willigen ein, dass wir diese Daten –auch Gesundheitsdaten* - übermitteln und die übermittelten 
Daten zur Vertragserfüllung dort gespeichert und verarbeitet werden. Die von uns genutzten 
Dienstleister entnehmen Sie der jeweiligen Dokumentation bei Vertragsabschluss, bzw. teilen wir 
Ihnen auf Anforderung mit. 
Soweit Sie uns im Rahmen des Maklervertrages/-vollmacht ermächtigt haben, Untervollmachten 
an andere Versicherungsmakler zu erteilen, können wir Untervollmachten auch bei Betriebs-
übergabe oder Bestandsverkauf erteilen und ihre persönlichen Daten - auch Gesundheitsdaten* - 
übermitteln, damit die im Maklervertrag geschuldete Betreuungsleistung erbracht werden kann. 
Wir informieren Sie zuvor hierüber und Sie können die Zustimmung zur Erteilung von 
Untervollmacht jederzeit widerrufen. 
 
Einwilligung zur Anforderung Ihrer Daten von Dritte n 
Soweit es zur Vertragserfüllung erforderlich ist (beispielsweise der Abwicklung von Leistungs- 
und Schadenfällen, sowie der Prüfung und Vermittlung von Versicherungsverträgen), willigen Sie 
ein, dass wir, nachdem wir Sie informiert haben, persönliche Daten von Ihnen - auch Gesundheits-
daten* - von Dritten (beispielsweise Versicherer, Ärzte, Steuerberater, Anwälten, Auskunfteien) 
anfordern und bei uns verarbeiten und speichern. 
 
Recht auf Löschung oder Sperrung der gespeicherten Daten 
Für die Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Maklervertrages ist es erforderlich, dass wir Ihre 
Daten im beschriebenen Umfang speichern. Soweit Sie von Ihrem Recht auf Löschung oder 
Sperrung der Daten Gebrauch nehmen endet der Maklervertrag. Weiterhin können wir verlangen, 
dass Sie uns vor der Löschung von den uns damit entstehenden Rechtsnachteilen, insbesondere 
durch die Löschung der Beratungsdokumentationen, durch gesonderte Erklärung in Textform von 
der Haftung freistellen. 
 
Erläuterungen 
Gesundheitsdaten werden ausschließlich erhoben, soweit es für die Vermittlung von Lebens-, 
Kranken oder Unfallversicherungen (Personenversicherungen) erforderlich ist, bzw. bei der 
Abwicklung von Leistungs- und Schadenfällen. 
 
* Die Einwilligung zu den unterstrichenen und mit Sternchen (*) gekennzeichneten Sätzen ist -mit 
Ausnahme von Gesundheitsdaten bei der Vermittlung von Personenversicherungen- nicht 
zwingend erforderlich und kann gestrichen werden. 


