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„Seit 2006 bieten wir unseren Kunden eine 
Kombination aus persönlicher Beratung und 
digitalen Services. Wir stellen schwierige The-
men wie Versicherungen und Vorsorge ver-
ständlich und transparent dar, in freundlicher 
und angenehmer Atmosphäre.“

Karsten Werksnies, 
Geschäftsführer 
Diplom-Ökonom und Versicherungskaufmann

WIR SETZEN AUF 
NACHHALTIGKEIT
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„Durch die Unabhängigkeit als freier Versiche-
rungsmakler profitieren unsere Kunden von 
einer sehr großen Angebotsvielfalt. Wir behan-
deln Kunden und Geschäftspartner so wie wir 
selbst behandelt werden wollen: mit absoluter 
Fairness und Ehrlichkeit.“

Bogdan Kellinger,
Geschäftsführer 
Diplom-Ökonom

UNABHÄNGIGKEIT UND 
FAIRNESS ALS BASIS
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FRAGEN SIE SICH 
MANCHMAL...

▪ „Bin ich richtig versichert?“

▪ „Sind meine Versicherungen zu teuer?“

▪ „Wer hilft mir im Schadenfall?“

▪ „Wieso sollte ich dem Vermittler vertrauen?“
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...DANN HABEN WIR DIE 
ANTWORTEN!

▪ Gemeinsam besprechen wir Ihre Absiche-
rungswünsche. Wir ermitteln Versicherungslü-
cken und kündigen überflüssige Verträge.

▪ Wir ersetzen zu teure Versicherungen durch 
günstigere und leistungsstärkere Verträge.

▪ Wir unterstützen Sie im Schadenfall zuverläs-
sig und vertrauensvoll.

▪ Viele Kunden empfehlen uns an Verwandte, 
Freunde und Bekannte weiter. Dies sehen wir 
als Bestätigung für eine faire und professionel-
le Arbeit, die vor allem auf Vertrauen basiert.



UNABHÄNGIGKEIT

QUALITÄT

TRANSPARENZ

UNTERSTÜTZUNG

ERFAHRUNG
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LANGJÄHRIGE 
ERFAHRUNG

Seit 1998 in der Versicherungsbranche tätig. 
Seit 2006 als unabhängiger Makler.

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit Versicherungsun-
ternehmen. Wir kennen die unterschiedliche 
Servicequalität, insbesondere bei der Abwick-
lung von Schadenfällen. 

Bei der Beratung unserer Kunden können wir 
daher auf eine hohe Sachkompetenz, ein exzel-
lentes Praxiswissen und ausgezeichnete Kon-
takte zurückgreifen.

All dies schafft beste Voraussetzungen, damit 
unsere Kunden optimal abgesichert sind.
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WIR MÖCHTEN SIE 
ENTLASTEN

Versicherungen sind häufig ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Wir sorgen dafür, dass das Klein-
gedruckte verständlich wird.

Bei Ärger mit der Versicherung kümmern wir 
uns um eine schnelle Klärung, um Sie zu ent-
lasten.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Für uns 
ist der Umgang mit Versicherungen tägliche 
Routine; möglichst zeitnah und konkret, immer 
freundlich und zuverlässig.
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WIR DURCHLEUCHTEN 
DEN MARKT

Wir suchen aus der Vielzahl an Versicherungen 
die besten Tarife heraus.  

Wir stellen Preise, Leistungen, Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Angebote gegenüber. 
Durch diese neutrale Betrachtung erhalten un-
sere Kunden immer eine optimale Lösung.

Bei der Altersversorgung vertrauen wir nicht 
nur kurzfristigen Testergebnissen, sondern be-
rücksichtigen die Finanzstärke der Unterneh-
men und deren langfristigen Anlageerfolge.
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PRIORITÄTEN SETZEN Welche Versicherungen sind wichtig, welche 
sind überflüssig?

Nach einer Risikoanalyse erhalten Sie von uns 
eine Bewertung, welche Versicherungen  
▪ existenziell wichtig 
▪ empfehlenswert oder
▪ unwichtig sind.

Gut geschützt zu sein ist beruhigend. Aber nie-
mand will überversichert sein. Wir unterstüt-
zen Sie bei der Auswahl der wichtigsten Versi-
cherungen.
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QUALITÄT Wir setzen auf solche Produktpartner, die uns 
in der Vergangenheit regelmäßig mit einem gu-
ten Service überzeugt haben. Die Qualität des 
Versicherers zeigt sich oft erst im Schadenfall.

SONDERKONDITIONEN Wir haben mit vielen Versicherungen Rahmen-
verträge vereinbart. Dadurch profitieren unse-
re Kunden in vielen Bereichen von dauerhaften 
Sondernachlässen. Qualitativ hochwertiger 
Versicherungsschutz wird somit  vergleichswei-
se günstig.
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UND WENN SIE MIT UNS 
ZUFRIEDEN SIND…

Viele unserer Kunden empfehlen uns weiter.

Wir freuen uns, wenn auch Sie mit unserer 
Dienstleistung so zufrieden sind, dass Sie uns 
ebenfalls an Verwandte, Freunde und Bekann-
te weiterempfehlen.

Gerne können Sie uns auch bei Facebook besu-
chen. Sie erreichen uns unter: 
www.facebook.com/bass.makler
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WEITERE INFORMATIONEN FÜR KUNDEN

ANSCHRIFT 
Bergische Assekuranzmakler GmbH, 
Viehhofstr. 119, 42117 Wuppertal

KONTAKT
Telefon:   0202 / 270 97 230
Telefax:   0202 / 270 97 240
E-Mail:   info@bass-makler.de
Web:  www.bass-makler.de / www.bu-kompass.de

GESCHÄFTSSITZ Viehhofstr. 119, 42117 Wuppertal

VERTRETEN DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRER
Karsten Werksnies, Bogdan Kellinger

GGF. INHALTLICH VERANTWORTLICHE GEM. §18 ABS. 2 MSTV
Karsten Werksnies, Bogdan Kellinger

REGISTERGERICHT Amtsgericht Wuppertal, HRB 24041

BEHÖRDE FÜR DIE ERLAUBNIS NACH §34 D ABS. 1 GewO
Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid
Anschrift:  Heinrich-Kamp-Platz 2, 42103 Wuppertal
Telefon:   0202 / 2490-0
Telefax:   0202 / 2490-999
E-Mail:   ihk@wuppertal.ihk.de
Web:   www.wuppertal.ihk24.de
Versicherungs- www.vermittlerregister.info
vermittlerregister 

REGISTRIERUNGSNUMMER GEM. § 11A GEWO
D-TKP0-3KIMX-73

BERUFSBEZEICHNUNG 
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, 
Bundesrepublik Deutschland

BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN
§34d GewO, §§59-68 VVG, VersVermV
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesminis-
terium der Justiz und der juris GmbH betriebenen Homepage www.
gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

GEMEINSAME REGISTERSTELLE IM SINNE DES §11 ABSATZ 1 NR. 4 
VersVermV BZW. DES §11 A ABS. 1 GewO:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V.
Anschrift:  Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon:   0180 / 6 00 58 50 (20 Cent/Anruf aus dem dt. 
  Festnetz; höchstens 60 Cent/Anruf aus Mobil-
  funknetzen)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

SCHLICHTUNGSSTELLEN  
 
Versicherungsombudsmann e.V.
Anschrift: Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Telefon: 0800 / 369 60 00 (kostenfrei aus dem deutschen Netz)
Telefax:  0800 / 369 90 00 (kostenfrei aus dem deutschen Netz)
Web:  www.versicherungsombudsmann.de
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Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Anschrift: Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Telefon: 0800 / 255 04 44 (kostenfrei aus dem deutschen Netz)
Telefax:  030 / 204 589 31
Web:  www.pkv-ombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Anschrift: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Telefon: 0228 / 4108 0
Telefax:  0228 / 4108 - 1550
Web:  www.bafin.de

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Das Unternehmen Bergische Assekuranzmakler GmbH hat eine Be-
rufs-/ Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei der R+V Allge-
meine Versicherung AG abgeschlossen.

• Maximale  Versicherungssumme pro Schadenfall: 1.500.000 Euro 
• Maximale Versicherungssumme pro Jahr: 3.000.000 Euro

BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

Das Unternehmen Bergische Assekuranzmakler GmbH hat eine Be-
triebshaftpflichtversicherung bei der Allianz Versicherungs-AG abge-
schlossen.

• Maximale  Versicherungssumme pro Schadenfall: 5.000.000 Euro
• Maximale Versicherungssumme pro Jahr: 10.000.000 Euro

OFFENLEGUNG DIREKTER ODER INDIREKTER BETEILIGUNGEN 
ÜBER 10% AN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN ODER VON VER-
SICHERUNGSUNTERNEHMEN AM KAPITAL DES VERSICHERUNGS-
VERMITTLERS ÜBER 10%

Die Bergische Assekuranzmakler GmbH hält keine unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung von mehr als 10% der Stimmrechte oder des 
Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsun-
ternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von 
mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an der Bergische As-
sekuranzmakler GmbH.

VERGÜTUNG
Unsere Vergütung erhalten wir entweder in Form von Provisionen aus 
den vermittelten Versicherungsprodukten durch die Produktgeber 
und/oder aus gesondert vereinbarten Servicegebühren von unseren 
Kunden.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Der Schutz Ihrer Daten und der uns überlassenen Informationen ist uns 
außerordentlich wichtig. Grundsätzlich können Sie sich auf unseren 
Seiten anonym aufhalten und sich informieren. Gespeichert werden 
Zugriffsdaten wie zum Beispiel die verwendete IP-Adresse, aufgerufe-
ne Seiten, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
verwendeter Webbrowser, verwendetes Betriebssystem etc., ohne 
eine direkte Personalisierung damit durchzuführen.

Persönliche Daten, die Sie uns im Rahmen unserer Internetangebo-
te überlassen, sind Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Demnach ist die Daten-
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verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt, oder wenn Sie als Nutzer eingewilligt ha-
ben. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung:

• wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines rechtsgeschäft-
lichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses geschieht
• oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der Daten ver-
arbeitenden (verantwortlichen) Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass Sie als Betroffene(r) ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung haben.

Wir erfassen folgende Informationen, die von Ihnen auf unserer Web-
site im Rahmen einer Antragstellung oder Angebotsanforderung ange-
geben werden oder die uns in anderer Form zugehen:

• Name des Versicherungsnehmers und der versicherten Personen
• Adresse und Kontaktdaten
• Familienstand, Einkommen, Beruf, Geschlecht und Geburtsdatum 
sofern Sie diese mitteilen oder diese für den Versicherungsabschluss 
relevant sind
• Bankdaten und Sozialversicherungsdaten, sofern Sie uns in Textform 
mitgeteilt wurden
• Gesundheitsangaben zwecks Prüfung der Versicherbarkeit bei aus-
gewählten Anbietern
• Sonstige versicherungsrelevante Daten
• Schriftwechsel

Unter Umständen können sich bei der Angebotserstellung Rückfragen 
ergeben. In diesem Fall werden Sie durch qualifizierte Mitarbeiter per 
Telefon oder E-Mail kontaktiert. In diesem Rahmen erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass die übermittelten Daten für Zwecke der 

Vergleichsberechnung oder Angebotserstellung und ggf. der Antrag-
stellung an ausgewählte Anbieter (wie Bausparkassen, Versicherun-
gen, Banken, Maklerpools, Vermittler, etc.) übermittelt und von die-
sen genutzt und verarbeitet werden dürfen. Hierzu zählen u.a. auch 
die Schufa-Überprüfung, die Übersendung von konkreten Angeboten 
und weitergehenden Informationen per E-Mail, Post oder Telefon. Des 
Weiteren nutzen wir für die Vergleichsberechnung und Angebotser-
stellung verschiedene Vergleichsprogramme wie z.B. der Firma Soft-
fair Handelsgesellschaft für Computer und Programme mbH (Softfair) 
oder der Firma Franke und Bornberg GmbH. Mit der Einwilligung der 
Datenschutzerklärung willigen Sie hiermit ein, dass die Bergische Asse-
kuranzmakler GmbH Ihre persönlichen bzw. geschäftlichen Daten bei 
uns bzw. der Firma Softfair und/oder der Firma Franke und Bornberg 
GmbH speichern und weiterverarbeiten darf.

Die Bergische Assekuranzmakler GmbH versichert, dass die Daten mit 
der größten Sorgfalt und unter Einhaltung der entsprechenden gesetz-
lichen Vorschriften erhoben, gespeichert und behandelt werden. Wir 
übernehmen jedoch keinerlei Garantie oder Gewähr dafür, dass nicht 
durch höhere Gewalt oder durch von uns nicht beeinflussbare Umstän-
de ein Datenverlust eintritt.
 
WICHTIGE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN:

Information für Sie: 
Um Ihnen möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten und Tarife mög-
lichst vieler Versicherungsgesellschaften anbieten zu können, arbei-
tet der Makler mit verschiedenen Maklerpools wie etwa der Fonds 
Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München (kurz: 
„Fonds Finanz“), zusammen. Es handelt sich um einen der führenden 
und größten Maklerpools in Deutschland, der angeschlossene Makler 
bei der Anbahnung, insbesondere der Einholung von Vergleichstari-
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fen und -angeboten, der Begründung und der Durchführung von Ver-
trägen zwischen Kunden (wie Ihnen) und Produktanbietern (wie z.B. 
Versicherungsunternehmen) sowie bei der Kommunikation mit den 
Produktanbietern unterstützt. Verschiedene Tarife sind rabattiert und 
können nur auf Grund der Zusammenarbeit mit entsprechenden Mak-
lerpools so günstig angeboten werden. Ohne die Zusammenarbeit mit 
dem betreffenden Maklerpool würden enthaltene Rabatte entfallen.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Ver-
mittlung und/oder Betreuung sich der im Einzelnen zuvor genannten 
Unterstützung durch Maklerpools wie z.B. der Fonds Finanz als Mak-
lerpool bedient und den entsprechenden Maklerpools dazu die von mir 
in meinem Antrag und zukünftig von mir mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten, auch meine Gesundheitsdaten, übermitteln und die Mak-
lerpools oder ein durch den Makler benannter Dritter die übermittelten 
Daten dazu sowie zur damit verbundenen Kommunikation mit den je-
weiligen Anbietern, verwenden darf.

Information für Sie: 
Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers mit einem Anbieter eine 
Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und Ihnen zustande und/
oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden 
Vertrags, benötigen der Makler sowie der Maklerpool, über welchen 
der Vertrag eingereicht wird, zum Zwecke der Folgebetreuung des je-
weiligen Vertrags von dem Anbieter verschiedene für die Vertragsbe-
treuung nötige Rückinformationen. Dazu können Ihre personenbezo-
genen Daten, auch Ihre Gesundheitsdaten, gehören.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler sowie die Maklerpools von den Anbie-
tern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbe-

ziehung habe, jeweils die zum Zweck der Betreuung meines Vertrages 
erforderlichen Daten, auch diesbezügliche Gesundheitsdaten, erhalten 
und die Daten jeweils zu diesem Zweck verarbeiten und nutzen dürfen. 
Meine vorstehende Einwilligung erstreckt sich auch auf Daten von be-
reits bestehenden Verträgen, die von dem Makler auftragsgemäß zur 
Betreuung übernommen wurden.

Information für Sie: 
Damit im Falle der Veräußerung des Unternehmens des Maklers an 
einen Nachfolger Ihr Vertrag durch den Nachfolger lückenlos weiter-
betreut werden kann, benötigt der Nachfolger Zugriff auf Ihre Daten 
inklusive etwaiger von Ihnen angegebener Gesundheitsdaten. Vor ei-
ner solchen Übertragung wird der Makler Sie darüber sowie über den 
Rechtsnachfolger gesondert und ausdrücklich informieren. Sie haben 
sodann die Möglichkeit, der Übertragung zu widersprechen.

Ihre zusätzliche datenschutzrechtliche Einwilligung dazu:
Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines Un-
ternehmens meine ihm von mir bekanntgegebenen oder von den 
Anbietern erhaltenen Daten inkl. meiner Gesundheitsdaten an den 
Rechtsnachfolger weitergeben und dieser die Daten zum Zwecke der 
Betreuung meiner Verträge und zu meiner Beratung verwenden darf, 
soweit ich nach entsprechender vorheriger Information nicht zuvor wi-
dersprochen habe.

Information für Sie: 
Empfänger Ihrer Daten können neben den vom Makler angefragten 
Anbietern und dem entsprechenden Maklerpool auch vom Makler 
eingeschaltete technische Dienstleister sein (Betreiber von Vergleichs-
rechnern, Kundenverwaltungssoftware, etc.). Voraussetzung für deren 
Einschaltung ist deren datenschutzkonforme vertragliche Verpflich-
tung. Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine 
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erteile Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür 
ist, dass der Makler den von Ihnen erteilten Auftrag erfüllen kann, kann 
unter Umständen eine Leistungseinschränkung oder sogar Beendigung 
des Maklervertrags die Folge sein bzw. ggf. ist kein Vertragsabschluss 
zu den gewünschten Konditionen (bzw. etwaigen Sonderkonditionen) 
möglich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Bergische Assekuranzmakler GmbH übernimmt keinerlei Gewähr 
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der be-
reitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Bergische 
Assekuranzmakler GmbH, die sich auf Schäden materieller oder ide-
eller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens der Bergische Assekuranzmakler GmbH 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Die Bergische Assekuranzmakler GmbH behält es sich ausdrücklich vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündi-
gung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Sofern auf Verweisziele (Links) 
direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des Verantwor-
tungsbereiches der Bergische Assekuranzmakler GmbH liegen, haftet 
diese nur dann, wenn sie von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr 
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechts-
widriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehenden Inhalten 
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 

solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleicher-
maßen auch für Fremdeinträge in von der Bergische Assekuranzmakler 
GmbH eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglis-
ten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu be-
trachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile 
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 
davon unberührt.

URHEBERRECHT

Jede ungenehmigte Vervielfältigung oder Verwendung der auf der In-
ternetseite dargestellten Logos, Schreibweisen, Fotos, Kombinationen, 
Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle Print- und elektro-
nischen Anwendungen (online und offline) oder Publikationen, kann 
zu einer Strafverfolgung führen. Es sei denn, es existieren schriftliche 
Vereinbarungen mit der Bergische Assekuranzmakler GmbH oder den 
jeweiligen Urhebern/Rechtinhabern.

EINWILLIGUNG

Sofern Sie die Datenschutzerklärung / Nutzungsbedingungen anerken-
nen, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder eine Löschung Ihrer 
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gespeicherten Daten beantragen möchten, schreiben Sie uns einfach 
eine E-Mail an info@bass-makler.de und wir kommen Ihren Wünschen 
umgehend nach. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser 
Datenschutzbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
der Nutzungsbedingungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt.
 

BESTENS BERATEN IN ALLEN LEBENSLAGEN

Die Bergische Assekuranzmakler GmbH ist keine Versicherungsgesell-
schaft, sondern als freier Versicherungsmakler tätig. Die Bergische 
Assekuranzmakler GmbH bietet Ihnen auf unseren Internetseiten die 
Möglichkeit, sich über verschiedene Finanz- und Versicherungspro-
dukte zu informieren, Angebote anzufordern und auch direkt Verträge 
online zu beantragen. Ein rechtswirksamer Vertragsabschluss kommt 
erst durch eine schriftliche Annahmebestätigung durch die jeweilige 
Versicherungsgesellschaft zustande.
Gerne beraten wir Sie zu unseren Produkten umfassend per Telefon 
oder E-Mail. Eine persönliche Beratung in unseren Büroräumen in 
Wuppertal ist ebenfalls möglich. Unsere Beratung erfolgt für Sie kos-
tenlos, sofern keine Honorarberatung gewünscht wird. Im Gegenzug 
hoffen wir, dass Sie nach unserer unabhängigen Beratung den Ver-
tragsabschluss über unser Haus durchführen, d.h. dass Sie die Antrags-
unterlagen an uns zurücksenden bzw. einen Online-Antrag über unsere 
Internetseite stellen und nicht direkt über den Versicherer oder deren 
Internetseite. Auf Grund einiger Sonderkonditionen bei verschiedenen 
Versicherern ist es in einigen Sparten sogar möglich, dass Sie bei einem 
Abschluss über unsere Internetseite deutliche Preisnachlässe gegen-
über einem Abschluss über die Internetseite des Versicherers oder vor 
Ort erhalten.

Mit einem Online-Antrag über unsere Internetseite beauftragen Sie 
uns, die gewünschten Versicherungsleistungen
bei dem ausgewählten Versicherer für Sie einzudecken. Hiermit ertei-
len Sie uns einen Maklerauftrag, den entsprechenden Tarif bei dem 
von Ihnen gewünschten Versicherer anhand Ihrer persönlichen Anga-
ben einzudecken und Ihren Vertrag zu betreuen.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Daten möglichst vollständig und 
korrekt eintragen. Überprüfen Sie anschließend auch Ihre Vertragsun-
terlagen/Versicherungspolice, damit im Schadenfall keine Probleme 
auftreten können. Bitte sorgen Sie bei einem Vertragsabschluss immer 
dafür, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt ist, da die Versicherer bei 
Rücklastschriften zusätzliche Kosten verlangen können. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie in den Versicherungsbedingungen.

Sollten Sie einmal Änderungswünsche haben oder Fragen zu einem 
Schadenfall, stehen wir Ihnen jederzeit gerne und unabhängig zur Ver-
fügung. Wenn Sie nach einem Vertragsabschluss über unser Haus In-
teresse an einem neuen Preis-/Leistungsvergleich haben, zum Beispiel 
um nach einigen Jahren zu prüfen, ob die Konditionen noch immer 
ausgezeichnet sind oder ob es inzwischen bessere Alternativen gibt, 
dann geben Sie uns diesbezüglich bitte Bescheid. Auf Nachfrage sind 
wir jederzeit gerne bereit, laufende Verträge zu überprüfen: Sie müs-
sen uns hierzu nur entsprechend benachrichtigen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass wir keine automatische laufende Überprüfung der 
Verträge durchführen können, die Sie über unser Haus abgeschlossen 
haben. Dies ist uns im Rahmen des Online-Geschäftes nicht möglich. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber jederzeit gerne zur Verfü-
gung, wenn Sie uns aktiv um eine Überprüfung Ihrer Verträge bitten. 
Wir empfehlen Ihnen außerdem, unseren Newsletter zu abonnieren: 
In diesem informieren wir über Produktneuerungen oder etwaige Er-
weiterungsmöglichkeiten des Versicherungsumfangs.
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Gerne vergleichen wir für Sie auch bestehende Versicherungsverträge, 
um bessere Leistungen zum gleichen Preis oder alternativ die gleichen 
Leistungen zu einem günstigeren Preis zu erhalten. Wenn Sie uns als 
Ihr Ansprechpartner in allen Versicherungsfragen wünschen, sagen Sie 
uns dies bitte. Sie erhalten dazu einen Maklerauftrag zugesandt, den 
Sie uns ausgefüllt zurückschicken müssen, damit wir Sie in allen laufen-
den Versicherungssparten betreuen können. 

Die Ermittlung des Versicherungsbedarfs wird über unsere Anfrage-
formulare gewährleistet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es 
sich hierbei um standardisierte und vereinfachte Verfahren handelt. 
Wir sind auf Ihre Angaben angewiesen, da in der Regel über das In-
ternet oder per E-Mail keine ausführliche Bedarfsanalyse stattfindet. 
Sollten Sie zusätzliche Leistungen wünschen, die unsere Angebote und 
Vergleichsberechnungen nicht enthalten, geben Sie uns einfach Be-
scheid. Anhand modernster Finanz-Vergleichssoftware können wir in 
der Regel sämtliche Absicherungswünsche berücksichtigen. Bei einem 
Online-Abschluss ohne persönliche Beratung verzichten Sie natürlich 
automatisch auf eine Bedarfsanalyse.

Bei der Auswahl unserer Angebote achten wir stets auf ein sehr gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis.

Hierbei orientieren wir uns an verschiedenen Mindeststandards, Pro-
duktbewertungen von Rating-Agenturen oder z.B. Finanztest aber 
natürlich auch unseren persönlichen Erfahrungen mit den Service-
leistungen des Versicherers. Möchten Sie im Einzelfall zusätzliche 
Leistungen mitversichern, die Sie in unseren Angeboten nicht finden 
können, sprechen Sie uns bitte einfach an. Für individuelle Angebo-
te steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung. Damit Sie 
optimal abgesichert sind, prüfen Sie bitte die Angebote sorgfältig auf 
Leistungsausschlüsse oder evtl. Ihnen persönlich fehlende Bausteine, 

damit Sie im Schadenfall keine Nachteile haben.

Der Versicherungsmakler darf die vom Kunden überlassenen Daten 
verwenden um den Kunden weiterführend auch in anderen Pro-
duktsparten per E-Mail, Telefon oder Post zu beraten. Bei Abschluss 
eines Vertrags bei einem Direktversicherer können wir Ihnen in der 
Regel keinen Service bieten, da in diesen Fällen meist nur der Direkt-
versicherer als Ansprechpartner fungiert und uns als Vermittler keine 
Informationen zu einem Antrag oder Vertrag liefert.

Einverständniserklärung des Kunden
Hiermit akzeptiere ich die Bestimmungen dieser Garantie- und Ein-
verständniserklärung zum Datenschutz bzw. zur Verarbeitung meiner 
Daten sowie der ggf. eingeschränkten Haftungsmöglichkeiten ohne 
persönliche Beratung vor Ort und erkläre mich damit einverstanden.

Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbe-
zogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema!
Daher beraten wir unsere Kunden unter anderem auch zu nachhalti-
gen Kapitalanlagen bei den von uns vermittelten Produkten individuell 
und persönlich. Aktuell können diese gut bei fondsgebundenen Pro-
dukten durch die Auswahl von ESG-konformen Investmentfonds dar-
gestellt werden. Im Rahmen der individuellen Beratung weisen wir auf 
erkennbare Vor- bzw. Nachteile hin. Bei sonstigen Versicherungspro-
dukten ist derzeit die Betrachtung der nachhaltigen Kapitalanlage im 
Hinblick auf deren Kapitalstock häufig noch nicht möglich.

Für die Vermittlung von nachhaltigen Kapitalanlagen erhalten wir - und 
vergüten - regelmäßig die gleichen Vergütungssätze wie für andere Ka-
pitalanlagen auch.
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