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aixsurance GmbH
Südstraße 148
52134 Herzogenrath
- nachstehend Versicherungsmakler (VM) genannt -

Firma:
Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
- nachstehend Mandant genannt Der Mandant willigt ein, dass an die von dem oben genannten VM angesprochenen Versicherer,
deren Rückversicherer, deren Fachverbände, anderen möglichen Kooperationspartner, Rechtsanwälte,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Versicherungs-Ombudsmänner gegebenenfalls und im erforderlichen Umfang Daten, die für die Tätigkeit benötigt werden, insbesondere zur Einschätzung des zu
versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Beantragung von Versicherungsschutz, zur Überprüfung
der Leistungspflicht, zur Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und
Leistungsabwicklung vom VM und von den Beteiligten untereinander übermittelt werden dürfen.
Der Mandant willigt ferner ein, dass der oben genannte VM an den Rechtsnachfolger des VM,
einen Dritten zur Übertragung des Vertragsbestandes, einen Firmenübernehmer und einen neuen
Rechtsträger gegebenenfalls und im erforderlichen Umfang Daten - die zur Beurteilung des Vertragsbestandes notwendig sind - übermitteln darf.
Dies insbesondere aus den vorhandenen Antrags- und Versicherungsunterlagen, der Versicherungsberatung, Nachweis und / oder Vermittlung und Abschluss von Verträgen, Änderungen bestehender
Versicherungsverträge (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- / Vertragsveränderungen) und der
Vertragsverwaltung.
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen eines Vertrages, sowie für
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei
künftigen Anträgen.
(1)

Der Mandant willigt ein, dass diese Versicherer gegebenenfalls - soweit dies der
ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsangelegenheiten dient - allgemeine
Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen ihrer
Versicherungsgruppe führen, an den VM sowie für Abrechnungszwecke an mit dem
Versicherer oder VM zusammenarbeitende Dritte weitergeben dürfen.

(2)

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden, an
den VM nur, soweit es für die Vertragsgestaltung erforderlich ist.

(3)

Der VM darf personen-, firmen- und vertragsbezogene Daten für seine Zwecke auch
nach Aufhebung des Geschäftsbesorgungsvertrages und nach Rückgabe der Vollmacht
weiterführen. Dritten dürfen diese Daten aber nicht mehr zugänglich gemacht werden.

(4)

Der / die Mandant/en ist/sind mit der elektronischen Datenerfassung, -speicherung
und -pflege in den Geschäftsräumen des VM einverstanden.

Etwaige Benachrichtigungen der Versicherer gemäß § 33 Abs. 1 BDSG sind über den VM an den
Mandanten zu richten.
Die Datenschutzeinwilligungsbestätigung wurde, auch im Hinblick auf die Datenübertragung im Fall
der Rechtsnachfolge, ausführlich besprochen. Es steht dem Mandanten frei, diese Einwilligung mit
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Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Für diesen Fall ist jedoch eine
Beendigung der Zusammenarbeit unvermeidlich, da ohne die genannten Daten eine sinnvolle Tätigkeit
des VM für den Mandanten nicht möglich ist. Das Fortbestehen von laufenden Versicherungsverträgen wird hiervon grundsätzlich nicht berührt. Der Widerruf ist an den VM unter der oben genannten
Anschrift zu richten.

Finanzierungsart
Dem Mandanten ist bekannt, dass mit der Datenübertragung über das Internet via E-Mail Sicherheitsrisiken verbunden sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass die Wege, die ein elektronischer Brief
durch das Internet nimmt, weder nachvollzogen noch abgesichert werden können, so dass es zu
Bekanntwerden der Daten durch Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung,
Übersendungsfehler, Übersendungsausfällen etc. kommen kann.
Dem Mandanten ist weiter bekannt, dass eine Verschlüsselung nicht durchgeführt wird. Ferner ist dem
Mandant bekannt, dass der VM außerhalb seines Servers keinen Einfluss auf die Sicherheit der Datenübermittlung hat. Personen mit dem entsprechenden technischen Know-how können E-Mails, die der
Mandant dem VM über sein E-Mail-Programm schickt abfangen, lesen und verändern. Gleiches gilt für
E-Mails, die der VM dem Mandanten zusendet.
Der Mandant stimmt unter Berücksichtigung und Inkaufnahme der oben genannten Gefahren ausdrücklich zu, dass ihm oder Dritten Daten via E-Mail an untenstehende E-Mail-Adresse gesendet werden. Diese Zustimmung umfasst auch die Versendung von E-Mails mit Daten des Mandanten an Dritte
(Versicherer etc.) im Rahmen der ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten als Versicherungsmakler
durch den VM. Soweit der Mandant eine geänderte E-Mail-Adresse mitteilen sollte, gilt diese Einverständniserklärung ebenfalls für die geänderte E-Mail-Adresse.
Diese Vereinbarung kann jederzeit schriftlich ganz oder in Teilen widerrufen werden.
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