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VOLLMACHT 03/2020         

 
 

 
 

Vollmacht 
  

gemäß § 38 BWG (2014), § 36 WAG (2018) und DSGVO (2018) 
zum Zweck der Beratung und Produkt-Vermittlung 

 
hiermit bevollmächtige ich die Firma Helmut Hösele, Auskunft über sämtliche bei Ihrem Institut für mich geführten Konten, Bauspar- 
Bank- bzw. Kreditverträgen sowie Versicherungsverträgen einzuholen und diese in der gewünschten Form  
(mündlich, schriftlich oder auf elektronischem Weg) zu erlangen. 
 
Ich entbinde Sie hiermit - im Zusammenhang mit der Auskunftserteilung und Verhandlungsführung - gegenüber der Firma Helmut Hösele 
ausdrücklich vom Bankgeheimnis gemäß § 38 BWG, der Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß § 36 WAG (2018), dem Verbot der 
Datenweitergabe lt. DSGVO 2018 sowie von allfälligen sonstigen rechtlichen, auch  
berufs-, standesrechtlichen und vertraglichen Verschwiegenheitsverpflichtungen. 
 
Die Vollmacht umfasst insbesondere  

 
✓ Verhandlungen über bestehenden Verträge und Produkte, sowie über allfällige Neuabschlüsse in meinem/unserem Namen zu 

führen. 

✓ Verträge in meinem/unserem Namen zu kündigen, zu ändern und abzuschließen, sowie von mir beauftragte Vertragsabschlüsse 
auf elektronischem Wege weiterzuleiten. 

✓ die Vertretung bei Ämter und Behörden, die An u. Abmeldung von Kfz, die Ausfertigung von SEPA-Lastschriften und die 
Abwicklung von Schadensfällen. 

✓ zur Vornahme sämtlicher Erklärungen und/oder Handlungen im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation nach § 5a 
VersVG, insbesondere zur Vereinbarung und zum Widerruf der elektronischen Kommunikation. Diese Zustimmung hierzu kann 
jederzeit widerrufen werden. 

✓ zur Vornahme sämtlicher Erklärungen und/oder Handlungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung von Formvorschriften, v.a. 
von Schriftformvereinbarungen isd. § 5a und § 15a VersVG (Fassung 2018).  

✓ sämtliche vorvertragliche Kundeninformationen und Antragsunterlagen des Versicherers für den Kunden in Empfang zu nehmen. 

✓ die Zustimmung zur Datenerhebung- Verarbeitung- Übermittlung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO 2018) in meinem 
Namen erteilen zu können. 

✓ Widerrufung bisher erteilter Vollmachten. 

✓ die Zustimmung zur Betreuungsübernahme aller bereits bestehenden Verträge. 

✓ die Zustimmung zur Auskunftserteilung, Verwendung, Verarbeitung und Übermittlung von sensiblen Daten, wie beispielsweise 
meiner Gesundheitsdaten zum Zweck der Beratung und Vermittlung von Versicherungsverträgen mit Gesundheitsfragen. 

 
Datenschutz: Die der Firma Helmut Hösele durch Sie angegebenen personenbezogenen und ergänzenden (für die Vertragserfüllung 
notwendigen) Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben, verarbeitet und übermittelt. Ergänzungen dazu auf der Website www.ertragundreich.at 
 
Diese Bevollmächtigung geht auf die beiderseitigen Rechtsnachfolger über und erlischt durch schriftlichen Widerruf des Vollmachtgebers 
oder durch Zurücklegung des Bevollmächtigten. Für nicht vom Bevollmächtigten abgeschlossenen Verträge wird keine Haftung 
übernommen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vollmacht ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, wird dadurch der 
Restinhalt nicht berührt. Im b2b-Bereich (Unternehmergeschäfte) wird in einem solchen Fall die ungültige oder undurchsetzbare 
Bestimmung durch eine solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der undurchsetzbaren oder ungültigen Bestimmung möglichst 
nahekommt. 

 
        die Kopie der aktuellen AGB des Versicherungsmaklers wurde übernommen, von mir gelesen, verstanden und akzeptiert. 

 

Ein Maklerauftrag wird hiermit nicht begründet und bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. 

 

 

     _______________________________________                 ________________________ 
     Kunde      (Berater) 
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