
 
 

Maklervollmacht 
 
 

Zwischen dem Versicherungsmakler:  tarifpiloten- unabhängige Versicherungsmakler 
      Andreas Schukalla und Ulf Sandrock 
-nachfolgend kurz ‚Makler’ genannt-   Mühlfelder Str. 43 

      82211 Herrsching 

 
 
und Frau Herrn Firma     __________________________________ 
-nachfolgend kurz ‚Auftraggeber’ genannt- 

     __________________________________ 
 

      __________________________________ 
 
 

Der Auftraggeber bevollmächtigt den Makler und einen eventuellen Rechtsnachfolger zur Regelung 
seiner Versicherungsverhältnisse, zur Betreuung seiner Versicherungsangelegenheiten sowie zur 
Beschaffung des erforderlichen Versicherungsschutzes.  
 
Diese Vollmacht umfasst insbesondere: 
 
1. die uneingeschränkte aktive und passive Vertretung des Auftraggebers gegenüber 

 den jeweiligen Versicherern einschließlich der Abgabe aller, die Versicherungsver- 
 träge, Bausparverträge oder Vereinsmitgliedschaften betreffenden Willenserklärungen und 
Anzeigen; 

 
2. die Kündigung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge, 

Bausparverträge oder Vereinsmitgliedschaften; 
 
3. die Geltendmachung der Versicherungsleistungen aus vom Makler vermittelten bzw. 
 betreuten Versicherungsverhältnissen, die sonstige Mitwirkung bei der Schadens- 
 regulierung sowie die Entgegennahme von Geldzahlungen aus Versicherungsfällen  
 für Rechnung des Auftraggebers; 
 
4. die Erteilung von Untervollmachten an andere Versicherungsmakler; 
 
Die gesamte Korrespondenz des Versicherers ist mit dem Versicherungsnehmer im Original und mit 
dem Makler in Kopie zu führen. Der Makler ist  von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die 
Vollmacht ist zeitlich nicht befristet. Sie kann vom Auftraggeber jederzeit widerrufen werden. 
 
Der Makler ist berechtigt sich zur Bestandsführung und - verwaltung Dritter zu bedienen, 
beispielsweise diverser Maklerpools und Maklerservicefirmen, wie u.a. Fond Finanz GmbH in 
München, Invers GmbH in Leipzig, ASC in Bayreuth, AMEXPool AG in Müllheim oder blaudirekt 
GmbH in Lübeck. Auch ist es der HUK Coburg/ HUK24 oder anderen nicht mit Maklern 
kooperierenden Gesellschaften gestattet, Informationen über Vertragsinhalte in mündlicher und 
schriftlicher Form an uns weiterzugeben. 

 
Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zum 
Zwecke der Weiterverarbeitung bei dem Makler - auch elektronisch – gespeichert und an vom Makler empfohlene Produktanbieter 
und/oder mit diesem vertraglich verbundene Vermittler oder Servicegesellschaften zur Antrags- und Vertragsbearbeitung und ggf. 
Archivierung weitergeleitet werden.  
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig 
beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.  
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willigt der Kunde weiter ein, dass der Makler seine allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Betreuung und Beratung im Rahmen des Maklermandats nutzen darf.  
Der Kunde willigt hiermit ein, dass der Makler ihm per Telefax, per Telefon bzw. per E-Mail Informationen, insbesondere auch zum 
Zweck der Werbung, zukommen lässt.  
 
Die Erstinformation des Maklers gem. § 11 VersVermV ist dem Kunden übergeben worden am ________________________ 

 
____________________________   ___________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift des Auftraggebers 


