
Maklervollmacht und Datenschutzerklärung 

 

Zwischen der 

comVERSO GmbH 

Hermann-Pflaume-Str 29-31 

50933 Köln 

(im Folgenden "Makler" genannt) 

und 

  __________________________ 

 

 __________________________ 

 

 __________________________ 

(im Folgenden "Auftraggeber" genannt) 

 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 

 

Der Kunde bevollmächtigt den Makler oder seinen Rechtsnachfolger, im Namen des  

Auftraggebers 

• Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen, 

• Beitrittserklärungen für die gesetzliche Krankenversicherung abzuschließen oder zu kündigen, 

• Erklärungen, Anzeigen und Informationen zu Versicherungsverträgen gem. § 7 WG 

abzugeben oder entgegenzunehmen, 

• bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte oder betreute 

Versicherungen mitzuwirken, 

• Auskünfte bei Sozialversicherungsträgern einzuholen und 

• Untervollmachten auszustellen. 

Datenschutzerklärung und Einwilligungen 

Bei der Vermittlung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen muss der Makler Daten vom 

Auftraggeber erheben, verarbeiten und weiterleiten, um das Zustandekommen der vom Auftraggeber 

gewünschten Verträge und die weitere Betreuung zu ermöglichen. 

Das Bundesdatenschutzgesetz regelt den Umgang mit persönlichen Daten. Das Gesetz erlaubt die 

Datenverarbeitung und -nutzung unter anderem dann, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 

eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 

schutzwürdige Interesse des Auftraggebers an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 

überwiegt. 



Einwilligung 

Der Auftraggeber willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten und besonderen 

personenbezogenen Daten (insbesondere auch Daten zu finanziellen Verhältnissen und zum 

Gesundheitszustand), die ich im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, 

Vertragsabschlüssen oder der Betreuung seiner Verträge gegenüber dem Makler offenbart wurden, bei 

diesem in einer Datensammlung (insbes. auch elektronisch) gespeichert und verarbeitet werden. 

Der Auftraggeber willige ferner ein, dass der Makler die personenbezogenen und besonderen 

personenbezogenen Daten an die folgenden Firmen 

- blau direkt GmbH & Co. KG, Kaninchenborn 31, 23560 Lübeck  

- Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München 

- SACHPOOL Service GbR - "die Villa", Karlsbader Str. 4, D-08340 Schwarzenberg  

übermitteln kann und diese dort gespeichert werden. Bei den Firmen handelt es sich um Maklerpools, 

die vom Makler technisch und organisatorisch in den Vermittlungsprozess und in die 

Vertragsbetreuung einbezogen werden. Ferner werden die Verträge über Maklerpools verwaltet, wobei 

ein Vertrag immer nur von einem Maklerpool verwaltet wird. 

Weiterhin willigt der Auftraggeber ein, dass der Makler und der Maklerpool die personenbezogenen 

und besonderen personenbezogenen Daten an die Produktanbieter, Rückversicherer und technische 

Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige 

Dienstleister übermittelt, die diese Daten bei sich zum Zweck der Antragsprüfung, Vertragserstellung 

und -verwaltung speichern und verarbeiten.  

Ferner willigt der Auftraggeber ein, dass die Produktanbieter, mit denen der Auftraggeber durch die 

Vermittlung des Maklers und des Maklerpools eine Vertragsbeziehung hat, die zur Betreuung des 

Vertrages erforderlichen Daten an den Makler und den Maklerpool übermitteln, und dass diese Daten 

bei dem Makler und bei dem Maklerpool gespeichert werden dürfen. Eine 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 

Die Einwilligung des Auftraggebers erfolgt freiwillig und ist widerrufbar. Der Auftraggeber kann 

einzelne Passagen der Einwilligung streichen, denen er nicht zustimmen möchte. Dies kann jedoch zur 

Folge haben, dass der Makler nicht in der Lage ist, seinen Pflichten zur Beratung und Betreuung 

umfassend nachzukommen. Hieraus können dem Auftraggeber folglich evtl. finanzielle und rechtliche 

Nachteile entstehen. 

Der Auftraggeber hat jederzeit das Recht, Auskunft über die Daten zu verlangen, die bei dem Makler 

und bei dem Maklerpool gespeichert sind, und an wen diese Daten von dort aus übermittelt wurden. 



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. 

Der Auftraggeber willigt ausdrücklich ein, dass der Makler denn Auftraggeber 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. Diese Informationen können 

zusätzlich zum üblichen Briefverkehr per folgender Telefon- , Faxnummern  und Email-Adressen 

erfolgen:  

 

Telefonnummer +49 - 221 - 941 966 82  

Faxnummer +49 - 221 - 941 966 83  

Emails service@comverso.de 

 

 

 

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die vom Makler erhobenen Daten zum oben genannten 

Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

Das Einverständnis kann der Auftraggeber teilweise oder vollständig jederzeit formfrei ohne Angabe 

von Gründen widerrufen. 

Unterschrift 

 __________________________ __________________________ 

 Datum Auftraggeber 

 

mailto:service@comverso.de

