VOLLMACHT
Erteilt durch:

Firmenstempel:

Name: ………………………………………………………… geb. am: …….………………...

Plz.: …………….……. Ort: …………………………………... Email: …………………..

Straße: …………………………………………………….……. Tel: ……………………...

Ich (wir) bevollmächtigen Firma
Prömer Versicherungsmakler GmbH
Südtirolerstraße 5, 4020 Linz,
gemäß den einschlägigen Bestimmungen rechtsgültig
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ab- und Anmeldungen von KFZ durchzuführen.
sowie jede im Bereich KFZ notwendige Änderungen und Aktivitäten vorzunehmen
(zB: Bestellung von Wunschkennzeichen, Kennzeichenhinterlegung und -abholung,
Adressänderungen usw.)
Neu- und Nachversicherungen abzuschließen.
(während des Bestehens der Vollmacht werden sämtliche Versicherungen
ausschließlich über den oben genannten Vollmachtnehmer abgeschlossen).
Kündigungen in meinem (unseren) Namen auszusprechen.
Anzeigen und Erklärungen an meiner (unser) Statt entgegenzunehmen.
Anzeigen und Erklärungen gegenüber Versicherungen abzugeben.
Schadensabwicklungen durchzuführen
sowie jede im Bereich von Versicherungen notwendigen Aktivitäten
auszuführen.
Die Vollmacht gilt auch gegenüber Behörden und Ämtern und ermächtigt den
Versicherungsmakler Aktenunterlagen, Protokolle und Krankengeschichten
anzufordern, in diese Einsicht zu nehmen und von diesen Kopien anfertigen zu
lassen.

Ich (wir) stimmen ausdrücklich zu, dass von Seiten des Versicherers sämtliche Daten
die mit den von mir beantragten, abgeschlossenen oder stornierten privaten und
betrieblichen Versicherungen in Zusammenhang stehen, oben genannten
Versicherungsmaklerbüro zugänglich gemacht bzw. Abschriften zur Verfügung gestellt
werden.
Diese Vollmacht gilt vorerst für ein Jahr abgeschlossen, und verlängert sich jeweils
um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht einen Monat vor Jahresablauf widerrufen wird.
Mit der Unterschrift bestätige ich die auf der Rückseite vorhandenen
Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und bin damit vollinhaltlich
einverstanden.

..................................................
Ort, Datum

..................................................
Unterschrift des Auftraggebers

Prömer
Versicherungsmakler GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kundenphilosophie:
Betreuung und Beratung so, als wären wir der Kunde selbst.
Alle Versicherungszweige werden durch uns betreut, wobei wir bemüht aber nicht verpflichtet sind
automatisch zu servicieren. Wir bilden uns ständig weiter.
Auch Versicherungsunternehmen sind Partner:
Grundsätzlich können wir aufgrund unserer Gewerbeberechtigung mit allen Anbietern arbeiten.
Die Erfahrung zeigt, dass das im Privatkunden und Gewerbegeschäft weder erforderlich, noch
sinnvoll oder durchführbar ist.
Wir sind für neue Partner aufgeschlossen, welche die folgenden Kriterien unserer bisherigen
Hauptpartnergesellschaften, z. B. Uniqa, Generali, Wiener Städtische, Zürich, Oberösterreichische
Versicherung, erfüllen:
Schadenabwicklung sowohl in Geschwindigkeit und Höhe annehmbar
Polizzierung verlässlich und schnell
Aufgeschlossen für innovative Ideen
Betreuung vor Ort und Informationsbereitstellung samt Schulung hervorragend
Größe und Verlässlichkeit (Kundenvorteil: Hoher Bestand ermöglicht größeren Einfluss)
Marktgerechte Versicherungsprämie – nicht der Billigste ist der Beste
Risikophilosophie:
Gebäude und Haushalts – Vorgabe: Verzicht auf Einwand der Unterversicherung, vorgegeben durch
Rechenprogramme die das sicherstellen; klassische Spartenversicherung bis All-Risk-Produkte.
(Verantwortung über richtige Versicherungssumme liegt bei richtigen Angaben durch den Kunden
beim Versicherer und deren Rechenprogrammen)
Betrieb: Verantwortung über Höhe der Versicherungssumme liegt beim Unternehmen
Lebens- und Unfallversicherung – Risikobereitschaft in der Geldanlage wird berücksichtigt(z. B.
Fondsgebundene Lebensversicherung), Höhe und Umfang entscheidet der Klient. Unsere Aufgabe
sehen wir darin durch Beratung den Kunden in die Lage zu versetzen eigenständig zu entscheiden.
Beratungsphilosophie
Ziel: Aktueller Versicherungsbedarf wird erfasst und eingedeckt, wenn möglich jährlich geprüft.
Information über neue Möglichkeiten für: Haus, Wohnung, Betrieb, Kranken, Leben, Geld.
Anpassung und Änderung in Übereinstimmung mit Kunden mittels Vollmacht, wobei wir keine
Beratung betreffend steuerliche Rechtsfolgen durchführen
Die Kontaktaufnahme betreffend alle unsere Geschäftszweige unsererseits, darf mittels
Telefon, SMS, Fax, Email, und/oder sonstigen modernen Medien erfolgen.
Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis darüber,
dass verbindliche Informationen auch mittels Fax oder Email übermittelt werden.
Schadenphilosophie
Beratung und Betreuung; wenn nötig vor Ort
Über Schadenhergang weiß ausschließlich der Klient und trägt für deren korrekte und
wahrheitsgemäße Information an den Versicherer die volle Verantwortung
ALLGEMEINES:
Eine Haftung für bloß leichtfahrlässig durch den Versicherungsvermittler, dessen
Erfüllungsgehilfen und/oder durch die vermittelte Versicherung zugefügte Schäden wird
einvernehmlich ausgeschlossen
Die Zufriedenheit unseres Klienten steht an erster Stelle, wobei
FAIRNESS und ANSTAND von uns gelebt werden will.

