Online-Bedingungen bvm, 2015-04-27
Wichtige Hinweise zur gesetzlichen Erstinformation und für die Nutzung der bvm Online Services
Sollten Sie den nachfolgenden Bedingungen nicht zustimmen wollen, können wir Ihnen unsere bvm
Online Services nicht anbieten. Wir bitten Sie in diesem Fall, unsere Online Angebote zu verlassen
und verweisen Sie gerne auf unser weiteres Informationsangebot auf unseren Seiten.
Sie befinden sich als Interessent (im Folgenden als Interessent oder Mandant bezeichnet) auf einer
Internetseite der bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH, dem „Kopf“ der bvm Unternehmensgruppe
(im Folgenden mit bvm bezeichnet).
Falls Sie zum ersten Mal auf unser Unternehmen treffen, so bitten wir Sie, sich einen detaillierten Überblick
über unser Unternehmen zu verschaffen, wie dies der Gesetzgeber im Rechts- und Gerschäftsverkehr
zwischen Makler und Interessent beim Erstkontakt vorschreibt.
Alle Daten zu unserem rechtlichen Status und zu unseren Unternehmen und die nachgenannten
Dateien dazu (zum Download) finden Sie hier:
http://www.bvm-versicherungsmakler.de/index.php/pflichtmitteilungen
Von hier gelangen Sie direkt zu unserer Erstinformation (pdf-Datei zum Download):
Gesetzliche Erstinformation der bvm Unternehmensgruppe: bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH und bvm
Versicherungsmakler GmbH & Co KG
Hier gelangen Sie direkt zu unseren Unternehmensleitlinien (pdf-Datei zum Download):
http://formular.bvm-versicherung.de/index.php/formular-eins?download=15:compliance
Hier gelangen Sie direkt zu Maklervollmacht / Maklervertrag (pdf-Datei zum Download):
http://formular.bvm-versicherung.de/index.php/pflichtmitteilungen?download=34:maklervertrag
bvm Online Services / Onlinerechner / Vergütung
bvm ermöglicht Interessenten und Mandanten in einigen Bereichen / Versicherungssparten den direkten
Abschluss von Versicherungsverträgen im Internet.
Variante 1: Wir nutzen die „Rechenkerne“ diverser Anbieter von Vergleichssoftware auf deren Server. bvm
bietet Interessenten die Nutzung dieser Seiten an. Dieser nutzt selbst und in eigener Verantwortung die
Leistungs- und Auswahloptionen des jeweiligen Anbieters. Er wählt in diesem Fall seinen Anbieter aus einer
für ihn sichtbaren Anzahl von Anbietern aus.
Variante 2: Wir nutzen für ein konkretes Produkt den Rechenkern oder das Angebot eines einzigen Anbieters
und bieten Interessenten die Nutzung analog Variante 1 an.
In diesem Fall kann es sich
a. um eine „bvm - eigene Versicherungslösung“ handeln, ein Versicherungsprodukt, das von
bvm entwickelt und weiterentwickelt wird und das wir über den Rechenkern unseres
Versicherungspartners abwickeln (Produktbeispiele: bvm Betriebsleiterausfallversicherung,
bvm Erntehelferversicherung u.w.). Da es sich dabei um ständig gepflegte bvm
Speziallösungen handelt, bieten wir bei diesen bvm Produkten keine Alternativen an.
b. um eine Spezialversicherung eines führenden Anbieters handelt, deren Leistungsstärke
nachweislich hervorragend ist und die von uns ständig daraufhin überwacht wird.
Für bvm sind weitere wesentliche Entscheidungskriterien: ein vorbildliches Preis-/
Leistungsverhältnis, sehr gute Erfahrungen bei der Schadensabwicklung, die
Gesamtkompetenz und auch die Innovationskraft des Anbieters (z.B. Travel Secure –
Reiseversicherungen mit seit Jahren hervorragenden Bewertungen in Finanztest, die
InternetSchutzpolice der R+V u.a.)
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Kommt es zu einem Antragsvorgang oder Vertragsabschluss mit einem Produktgeber, wird bvm von diesem
darüber informiert, beim Vertragsabschluss wird der Vertrag bvm zugeordnet und bvm erhält eine Courtage
(Vergütung) vom Produktgeber.
Für die Höhe der Vergütung des Produktgebers an bvm ist die Art des Vertriebsweges im Regelfall
unerheblich. Für bvm entscheidet die Qualität des Produktes und keinesfalls die Höhe der Courtage über die
Aufnahme eines Produktes in die bvm Online Services.
Maklervollmacht, Maklervertrag, Datenschutz und Service
Zur Unterstützung des Mandanten in Schadens- und Leistungsfällen, zu Vertragsfragen und zur
Gewährleistung einer soliden Mandanten- und Vertragsbetreuung gilt Folgendes als vereinbart:
Mit dem Online Vertragsabschluss wird zwischen Mandant und bvm ein Maklervertrag geschlossen
und dem Makler eine Vollmacht erteilt. Beide beziehen sich ausschließlich auf den online geschlossenen
Vertrag (nicht auf den Antragsvorgang). Die Bestimmungen des bvm Maklervertrages und der Vollmacht sind
sinngemäß ausschließlich auf diese Begrenzung und die Inhalte der Bestimmungen dieses Dokumentes
auszulegen.
Gleiches gilt auch für die Bestimmungen zum Datenschutz. bvm wird zur Ausübung seiner gesetzlichen
Pflichten als Makler ausdrücklich vom Mandanten berechtigt, mit diesem diesen Vertragsabschluss betreffend
zu kommunizieren. Die Kommunikation kann per Email, Telefon oder Post erfolgen.
Erweiterung der bestehenden Maklervereinbarungen bei bestehenden Mandaten. In diesem Fall
erweitert sich der Umfang der getroffenen Vereinbarungen um diesen Vertrag im Sinne der o.g.
Bestimmungen.
Anerkennung des Maklers als Bevollmächtigter durch den Produktgeber (Versicherer). Dieser erkennt
die Bevollmächtigung des Maklers in o.g. Umfang mit Ausfertigung des Versicherungsscheines auf der
Grundlage der elektronischen Antragstellung und dieses Dokumentes an, ohne dass es dafür einer weiteren
schriftlichen Bevollmächtigung bedarf
Produktauswahl / Beratungsprotokoll / Beratungsverzicht
Produktauswahl / Bedarfsermittlung: Der Interessent befindet sich aus persönlichem Interesse und
ausschließlich aufgrund eigener, persönlicher Entscheidung auf den Angebotsseiten der bvm im Internet. bvm
prüft zu keinem Zeitpunkt die Bedarfslage des Interessenten und hat keine Kenntnis darüber. Er trifft seine
Entscheidung für die Zeichnung eines bvm Online Produktes alleine und aus freien Stücken auf der Grundlage
der zur Verfügung gestellten Informationen. Der Vergleich mit anderen Angeboten am Markt obliegt ausschließlich
ihm. Der bvm Mandantenservice steht den Interessenten auf deren Wunsch telefonisch bei Fragen zu den Online
Produkten während der Geschäftszeiten zur Verfügung.
Tel: 07276 – 96 66 60 (inhaltliche und organisatorische Fragen).
Beratungsverzicht, Verzicht auf ein Beratungsprotokoll: Der Interessent verzichtet mit der OnlineAntragstellung aus o.g. Gründen ausdrücklich auf ein Beratungsprotokoll und nimmt bei Antragstellung die OnlineProduktempfehlung von bvm aus freien Stücken und ohne Einschränkung an.
bvm weist den Interessenten ausdrücklich darauf hin, dass sich der Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken
kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch wegen Verletzung von Beratungs- und
Dokumentationspflichten geltend zu machen.
bvm dokumentiert den Vertrag auf der Basis der vom Mandanten gemachten Angaben, die bvm vom Produktgeber
(Versicherer) übermittelt werden. Der Mandant wird von bvm hierüber informiert.
Mit seiner Antragstellung erkennt der Interessent / Mandant die Bestimmungen dieses Dokuments
uneingeschränkt an.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an uns.
Tel: 07276 – 966660 info@bvm-versicherungsmakler.de
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