
Datenschutz 
Hinweise zum Datenschutz 
FR Frank Rödiger Wirtschaftsberatung 
  
  
Sehr geehrter Besucher (m/w/d) dieser Webseite, 
  
um Ihre Privatsphäre zu schützen und den Umgang mit Ihren persönlichen Daten vertraulich 
zu gestalten, erheben, nutzen und verarbeiten wir, die FR Frank Rödiger 
Wirtschaftsberatung, personenbezogene Daten nach den im Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und Telemediengesetz (TMG) gesetzlich geregelten Maßgaben. 
 

Die rein informatorische Nutzung unserer Webseiten 

Sie können die Internetseite rein informatorisch und ohne Registrierung nutzen. Auch in 
diesen Fällen werden Daten verarbeitet. Im Rahmen des Besuchs der Internetseite werden 
von Ihnen bzw. Ihrem Browser automatisch folgende Daten übermittelt: 

 IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
 Betriebssystem des aufrufenden Rechners 
 Browser-Version des aufrufenden Rechners 
 Name der abgerufenen Datei 
 Datum und Uhrzeit des Abrufs 
 Übertragene Datenmenge 
 Verweisende URL 

Beim Aufruf von Internetseiten fallen diese Daten technisch zwingend an und werden von 
Ihrem Browser übertragen. 

Die FR Frank Rödiger Wirtschaftsberatung verarbeitet die vorstehend aufgelisteten Daten, 
um die Anzeige und Nutzung der von Ihnen aufgerufenen Internetseiten und Inhalte 
überhaupt zu ermöglichen, zur Fehleranalyse und Fehlerbehebung, und zur Datensicherheit. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, wobei unser 
Interesse hierbei in dem Betrieb der Internetseite sowie der Datensicherheit liegt. 

Die Webseite soll Ihnen helfen zu erkennen, ob unsere Dienstleistungen für Sie 
nutzbringend sein können. Sie gibt Ihnen Informationen. Sie ist nicht angelegt, um von 
Ihnen Daten für unsere Geschäftstätigkeit zu sammeln, auszuwerten oder anderen zu 
diesem Zwecke zugänglich zu machen. Es gibt keine Verlinkungen oder anderweitige, 
unsererseits hergestellte Verbindungen zu sozialen Netzwerken wie Google, Twitter, 
Facebook und andere.   
  
Wir erfassen und speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie in die auf der Homepage 
hinterlegten Formulare eintragen und uns überlassen. Dazu gehören alle Einzelangaben, die 
Sie über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse machen.   
Sie dienen ausschließlich dazu, dass von Ihnen gewünschte Anliegen, den von Ihnen 
gewünschten Vorgang zu bearbeiten. 



  
Sofern Sie die persönliche Beratung durch uns wünschen, benötigen wir zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme mit Ihnen Ihre personenbezogenen Daten, nämlich: 
Name, Vorname und Titel 
Anschrift 
Geburtsdatum 
Telefonnummer 
E-Mailadresse 
  
Diese Angaben sind erforderlich, um eine Kontaktaufnahme zum Zwecke der Beratung mit 
Ihnen bzw. dem Versicherungsinteressenten vorzubereiten und durchzuführen. Wir 
investieren keine Lebenszeit für Beratungen anonym oder nur unter einem Pseudonym. 
  
Durch Eintragung Ihrer Telefonnummer oder E-Mailadresse willigen Sie ein, dass Sie von uns 
zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens kontaktiert werden dürfen.  
 
Weitergehend tätig werden wir für Sie erst nach Erteilung eines Maklerauftrages. Das heißt, 
die von Ihnen unterschriebenen Dokumente: Maklerauftrag, Vollmacht sowie Erklärung zum 
Datenschutz, liegen uns vor. 
Sie finden Diese Dokumente im Downloadbereich. 
Ein E-Mail-Kontakt zu uns ist erst möglich, wenn Sie durch Anhaken des Kontrollkästchens 
das Lesen und die Akzeptanz der Erklärung zum Datenschutz bestätigt haben. 
  



   

 

 

 Einwilligungserklärung Datenschutz 
 Kunde: 
 

 Name, Vorname:     
 

 Firma:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Straße, Hausnummer:  
 

 PLZ, Ort:  

1.  Überblick und Inhalt dieser Erklärung 
 
Sie wünschen im Rahmen des  Maklervertrages mit dem Makler: 
 

                                                                        Frank Rödiger 
                                                 FR Frank Rödiger Wirtschaftsberatung 
                                                                   Wilhelm-Linke-Str. 4 
                                                                    39108 Magdeburg 
                                             
 

im weiteren Text „Makler“ genannt, die Vermittlung von Versicherungsverträgen, Geldanlagen und Darlehen 
jeweils samt dazugehöriger Beratung und Betreuung (im weiteren Text „Vermittlung“ genannt). Dazu werden 
Ihre von Ihnen im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsanträgen oder  -
abschlüssen, sowie der Vertragsbetreuung angegebenen, personenbezogenen Daten benötigt (im weiteren 
Text „Daten“  genannt). 
Die damit verbundene Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zum einen per gesetzlicher Erlaubnis 
gestattet, etwa soweit zur Erfüllung des Vertrages mit Ihnen erforderlich. Zum anderen, etwa Ihre 
Gesundheitsdaten betreffend, verlangt das Gesetz  die Erteilung einer zusätzlichen datenschutzrechtlichen 
Einwilligung. Diese Erteilung ist auch Gegenstand dieses Dokuments, welches gleichzeitig Ihrer 
datenschutzrechtlichen Information dient. 
2. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 
a )Ihre Daten werden vom Makler im Rahmen Ihres Vermittlungsauftrages zur vertragsbezogenen Beratung 
und Bearbeitung Ihrer Anträge erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie vom Makler zu diesem Zweck an von 
Ihm angefragte Anbieter übermittelt und von diesen zur Antragsprüfung gespeichert und genutzt. Soweit 
Gegenstand eines Auftrages von Ihnen an den Makler, können vom Makler zur Betreuung bereits zwischen 
Ihnen und anderen Anbietern bestehender Verträge ebenfalls Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.  
 
 

 

 

 

 

 

Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung  hinsichtlich Ihrer Gesundheitsdaten: 
Hinsichtlich meiner von mir für die beauftragte Vermittlung  von Versicherungen angegebenen 
Gesundheitsdaten willige ich ein, dass der Makler und die von Ihm  angefragten Anbieter und 
beauftragten Dienstleister die von mir in meinem Antrag genannten und zukünftig von mir 
mitgeteilten Gesundheitsdaten erheben, verarbeiten, speichern, übermitteln und nutzen 
dürfen, soweit das jeweils zur Beratung, Vermittlung und Prüfung meines Antrages, sowie zur 
Betreuung meiner Verträge erforderlich ist. Soweit ich den Makler mit der Betreuung von schon 
bestehenden Verträgen beauftragt habe, gilt meine vorstehende Einwilligung auch für die zu 
diesen Verträgen gehörenden Gesundheitsdaten. 



 

 

b) Um Ihnen umfangreiche Vergleichsmöglichkeiten und Tarife vieler Anbieter vorlegen zu können, bedient 
sich der Makler der Unterstützung von Maklerpools. 
Maklerpools unterstützen angeschlossene Makler bei der Anbahnung von Verträgen, insbesondere der 
Einholung von Vergleichstarifen und -angeboten, aber auch bei einer Begründung und Durchführung von 
Verträgen zwischen Ihnen und den Produktgebern, sowie bei der Kommunikation mit den Produktgebern. 
Der Maklerpool erhält, wie der Makler selbst, die auf die jeweiligen Voranfragen, Anträge, nachfolgende 
Verträge und deren Durchführung bezogenen Daten von Ihnen (inkl. etwaiger Gesundheitsdaten zum 
Beispiel bei Krankenversicherungs- oder Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen). 
 
Der Makler nutzt folgende Maklerpools bzw. Dienstleister: 
 

Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstr. 25, 80992 München 
 
MH Immobilien Konzepte UG (haftungsbeschränkt), Klausener Str. 18, 39112 Magdeburg 
 
 

Invers GmbH, Sportplatzweg 15, 04178 Leipzig 
 

Honorarkonzept GmbH, Herzberger Landstr. 25,4 37085 Göttingen 
 

N&P Versicherungsmakler GmbH & Co.KG, Jean-Burger-Str. 8, 39112 Magdeburg  
 

Die Vermittlung eines Vertrages und dessen Betreuung bzw. die Betreuung bereits bestehender Verträge 
durch den Makler erfolgt mit Unterstützung eines konkreten Maklerpools. Bei einem Wechsel des 
Maklerpools ist es erforderlich die betreuten Verträge mit den dazugehörigen Daten inklusive der 
Gesundheitsdaten, auf den neuen Maklerpool zu übertragen.  
 
  

 

 

 

 

 
 

c ) Kommt aufgrund der Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und Ihnen 
zustande und/oder übernimmt der Makler die Betreuung eines bereits bestehenden Vertrages, benötigt der 
Makler und der von ihm eingeschaltete Maklerpool zum Zwecke der Betreuung eines solchen Vertrages vom 
Anbieter die für die Vertragsbetreuung erforderlichen Informationen. Dazu gehören auch Ihre Daten 
inklusive Ihrer Gesundheitsdaten. 
 

 

 

 

 
 

                                     Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung zu „b“: 
Ich willige ein, dass der Makler betreffs der von mir beauftragten Vermittlung und/oder 
Betreuung sich der im Einzelnen zuvor beschriebenen Unterstützung eines der vorgenannten 
Maklerpools bzw. Dienstleisters bedient und diesen dazu die von mir in meinen Anträgen und 
zukünftig von mir mitgeteilten Daten, inklusive meiner Gesundheitsdaten, übermitteln darf. Der 
Maklerpool bzw. Dienstleister darf die übermittelten Daten dazu, sowie zur damit verbundenen 
Kommunikation mit den jeweiligen Anbietern verwenden. Zudem willige ich ein, das meine 
Daten, inklusive meiner Gesundheitsdaten, bei einem Maklerpoolwechsel zu einem oben 
genannten Maklerpool übermittelt und in der Folge von diesem zu vorgenannten Zwecken 
verwendet werden dürfen. 

                                          Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung zu „c“: 
Ich willige ein, dass der Makler und ein von ihm eingeschalteter Maklerpool bzw. Dienstleister  
von den Anbietern, mit denen ich durch die Vermittlung des Maklers eine Vertragsbeziehung 
habe, die zur Betreuung meines Vertrages erforderlichen Daten, samt meiner Gesundheitsdaten, 
zu diesem Zweck  erhalten, verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Einwilligung erstreckt sich 
auch auf Daten von bereits bestehenden Verträgen, die vom Makler auftragsgemäß zur 
Betreuung übernommen wurden.    



 

 

d ) Damit, im Falle der Veräußerung des Maklerunternehmens an einen Nachfolger, Ihre Verträge auch durch 
den Nachfolger lückenlos weiterbetreut werden können, benötigt dieser Zugriff auf Ihre Daten samt etwaiger 
von Ihnen angegebenen Gesundheitsdaten. Vor einer solchen Übertragung wird der Makler oder eine von 
Ihm bevollmächtigte Person Sie darüber und über den Rechtsnachfolger nochmals gesondert informieren. Sie 
haben dann die Möglichkeit der Übertragung zu widersprechen. 
 

  
 

 

 

 
 

e) Empfänger Ihrer Daten inklusive Ihrer Gesundheitsdaten können auch vom Makler oder Maklerpool 
eingeschaltete technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichsrechnern, Kundenverwaltungssoftware, 
usw.) sein. Voraussetzung ist deren datenschutzkonforme, vertragliche Beauftragung durch den Makler oder 
Maklerpool.  
 

f) Empfänger Ihrer Daten inklusive Ihrer Gesundheitsdaten kann auch die N&P Versicherungsmakler GmbH & 
Co.KG, welche als Dienstleister für den Makler die Kunden- und Vertragsverwaltung unterstützt. 
 
Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen, sowie einzelne der obigen Einwilligungspassagen streichen. 
Wenn das Vorliegen einer Einwilligung allerdings Voraussetzung dafür ist, dass der Makler den von Ihnen 
erteilten Maklerauftrag erfüllen kann, hat deren Nichtvorliegen eine Einschränkung der Maklerleistung samt 
Haftungsausschluss oder sogar die Beendigung des Maklervertrages zur Folge.   
 
Mit der folgenden Unterschrift erteile ich ausdrücklich meine Datenschutzrechtliche Einwilligung, wie 
vorstehend im Detail beschrieben. 
 
 
 
 
Ort, Datum                                                                                         Unterschrift Kunde 
 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift  gesetzlicher Vertreter 

                                              Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung zu „d“: 
Ich willige ein, dass der Makler im Falle der Veräußerung seines Unternehmens meine ihm von 
mir bekanntgegebenen oder von den Anbietern erhaltenen Daten inklusive meiner 
Gesundheitsdaten an den Rechtsnachfolger weitergeben und dieser die Daten zur weiteren 
Betreuung meiner Verträge  und zu meiner Beratung verwenden darf, soweit ich nach vorheriger 
Information dem nicht zuvor widersprochen habe. 


