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VOLLMACHT 
 

Hiermit bevollmächtige(n) ich (wir) die Versicherungsmaklergesellschaft 
 

Dipl. Ing. Dr. rer. pol. Heinz Kraus Versicherungsmakler GmbH 
Marxergasse 10, 1030 Wien 

 
im Rahmen der Gewerbeberechtigung für Versicherungsmakler zu meiner (unserer) Vertretung in 
Versicherungsangelegenheiten. Insbesondere ist er/sie berechtigt, mich (uns) in Vertrags- und 
Schadensangelegenheiten sämtlicher Versicherungszweige zu vertreten, Versicherungsurkunden 
entgegenzunehmen und Stellvertreter seiner/ihrer Wahl mit gleicher oder minder ausgestatteter 
Vollmacht zu substituieren. 
 
Die Bevollmächtigung gilt auch gegenüber Behörden und Ämtern und ermächtigt insbesondere 
Aktenunterlagen und Protokolle einzusehen bzw. anzufordern. Gleichzeitig gilt die Bevollmächtigung 
zur Vertretung bei den Verkehrsbehörden in KFZ-Angelegenheiten. 
 

In diesem Zusammenhang nehme ich ausdrücklich zur Kenntnis, dass es im Zuge der 
Durchführung des Auftrages bzw. mit der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des o.a. 
Versicherungsmaklers zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO 
kommt. 

 

Der o.a. Versicherungsmakler wird weiters bevollmächtigt eine Zustimmung zur Verwendung 
meiner/unserer Daten (ausgenommen sensible Daten i.S.d. § 9 DSGVO) zu erteilen. 

 

Einwilligung in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

Hiermit stimme ich ausdrücklich zu, dass der o.a. Versicherungsmakler meine Gesundheitsdaten, 
wie etwa meine gesamte Krankengeschichte, zum Zwecke der Vertragserfüllung (z.B. zur Beurteilung 
und zum Abschluss des Versicherungsschutzes) erfasst und verarbeitet. 

Ja  ☐  Nein  ☐ 

Ebenfalls stimme ich ausdrücklich zu, dass die verarbeiteten Daten im Rahmen der gegenständlichen 
Vertragserfüllung auch an Dritte, und zwar insbesondere an Versicherungsunternehmen durch o.a. 
Versicherungsmakler weitergegeben werden. 

Ja  ☐  Nein  ☐ 

Ich nehme / wir nehmen zur Kenntnis, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit widerrufen 

kann/können. 

Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten" (Fassung Juli 2018) gelten ausdrücklich als vereinbart. 

 
Diese Bevollmächtigung geht auf die beiderseitigen Rechtsnachfolger über und wird vereinbart, sie 
auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden. Sie erlischt durch entsprechende schriftliche 
Mitteilung des Vollmachtgebers oder durch Zurücklegung durch den Bevollmächtigten. 
 

............................., am ...................... .................................................. 
 
 
Eine Kopie der Vollmacht sowie der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Versicherungsmakler 

und Berater in Versicherungsangelegenheiten" wurden mir (uns) ausgehändigt. 


