Datenschutzrechtlich erhalte ich eine gemailte Kopie bzw. notfalls mit WhatsApp. Falls ich keinen Eingang feststelle, verpflichte ich mich
umgehend zur nachweislichen Rückmeldung. 11/2018

Vollmacht

und Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung lt. Datenschutzgesetz samt Widerrufserläuterung

Tel.: ____________________________, Email: ________________________________________,
die ich, ____________________________________________________, geb.: _______________,
Adresse: _________________________________________________________________, hiermit
Herrn Mag. Eric A. Schider, 8010 Graz, Kettengasse 4,
Tel.: 0664 / 28 122 92 serioes.und.sicher@gmail.com sowie Arisecur erteilt habe und
I) Ihn/sie bevollmächtigt und ermächtigt habe, auch im Sinne der Richtlinien für Finanzberater für mich
(uns) personen- / firmenbezogene Information und Auskünfte für Darlehensverträge und
Versicherungen einzuholen bzw. Versicherungsverträge zu prüfen, abzuschließen, zu kündigen und zu
ändern, Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen
und schließlich alles vorzukehren, was er für nützlich hält sowie meine/unsere Daten zu verarbeiten.
Schriftlich nachweislicher Widerruf jederzeit möglich.
II) Ich (wir) erkläre(n), seine und seiner Substituten Schritte in Gemäßheit des Auftrages und seiner
Pflichten, alles zu tun, was nach dem Gesetz zur Vertretung für dienlich erachtet wird, zu genehmigen.
III) Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns) zur ungeteilten Hand, seine und seiner Substituten Honorare
und Auslagen gemäß getroffener Vereinbarung (siehe Seite 2 und 3 AGB) nach den autonomen
Honorarrichtlinien - „AHR“ - des Österreichischen Wirtschaftskammer - nach dem Stande der letzten
Verlautbarung im Amtsblatt der Wiener Zeitung zu bezahlen. Insbesondere trifft mich die
Mitwirkungspflicht, die für die Beratungstätigkeit erforderlichen Infos und Unterlagen zeitnahe
beizustellen. Verzögerungen meinerseits von mehr als 5 Werktagen machen mich honorarpflichtig. Es
gilt Österreichisches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Graz.
IV) Vollmacht und Auftrag können mit der Ausnahme unwiderruflicher oder auf Zeit erteilter Aufträge
von mir ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wodurch
Schider/Arisecur seine Tätigkeiten für mich (uns) einzustellen hat und daher auch nicht mehr für die
Einhaltung von Terminen usf. haftet. Wenn Herr Schider mir (uns) die Vollmacht kündigt, so ist er
verpflichtet, meine (unsere) Interessen durch weitere 14 Tage ab Kündigung wahrzunehmen, sofern
er von mir (uns) keine andere Information erhält.
V) Der unterzeichnete Auftraggeber bestätigt ein gleichlautendes Stück dieser Urkunde samt
„allgemeine Geschäftsbedingungen“ erhalten zu haben, welche ausführlich erläutert wurden und
ihm/ihr verständlich sind. Schriftlichkeit auch via Mail gilt als vereinbart und davon kann nur beidseitig
schriftlich abgegangen werden.
Mein Hauptwohnsitz ist in Österreich. // $, Ich unterliege US-Amerikanischer Steuerpflicht. Ja / Nein
VI) Folgende Streichungen und Ergänzungen sind vor Unterfertigung erfolgt:
VII) Wirksamkeit bei Vorlage an Versicherungs- Anstalten: hiermit erkläre ich/wir, alle bislang anderen
Versicherungskaufleuten erteilte Versicherungs-Vertretungs- und Beratungs-(Verträge)- Vollmachten
mit sofortiger Wirkung zu widerrufen (zu kündigen), sodass lediglich die gegenwärtige Vollmacht laut
Pkt. I) aufrecht und rechtskräftig ist und des Weiteren Herr E. Schider /Arisecur GmbH ab sofort mit
der Betreuung meiner Polizzen beauftragt ist/sind.
Unterschrift des Vollmacht- und Auftraggebers

Name: _______________________________________, SVNr/Geb.Datum: ______ / _____________
Ich bestätige diese Vereinbarung, nehme die Vollmacht an und substituiere mit gleichen Rechten und
Pflichten an: _______________________________________________________________________
Arisecur/Mehrfach-Agentur trifft aus einer gewissen Anzahl Versicherungsanstalten eine Auswahl und erarbeitet zusammen mit dem Kunden
(Versicherungsnehmer VN) dessen Entscheidung. Die Mehrfach-Agentur vertritt die Versicherungsanstalt/en, welche im Falle eines durch die
Agentur eingereichten Versicherungsabschlusses die Agentur entlohnt – andernfalls ist der Auftraggeber honorarpflichtig.

