
Information für alle Interessentinnen und Interessenten, die sich beim Frauenfinanzdienst 

zu einem Versicherungsanliegen unabhängig beraten lassen und auch über unser Büro eine 

Versicherung abschließen möchten 

Liebe Interessentin, lieber Interessent,

seit Ende Mai 2007 verlangt der Gesetzgeber, dass ich Ihnen in einer „statusbezogenen 

Erstinformation“ mitteile, dass ich nach § 34 d Abs. 1 Versicherungsmaklerin bin. Dieser Verpflichtung 

komme ich gerne nach. Für meine Mitarbeiterinnen, die in der Beratung engagiert sind, gilt dies 

ebenfalls. 

In der Selbstdarstellung: „20 Jahre Frauenfinanzdienst Köln - Eine Frage der Geldanschauung“ sind 

darüber hinaus die Beratungsthemen und die Vermittlungs- sowie Serviceleistungen aufgeführt, 

die Sie bei uns zusätzlich nachfragen können. Der Versicherungsbereich ist demnach nur ein Gebiet, 

auf dem wir aktiv sind. Auf diesen beziehen sich nun die neuen Vorschriften. 

Diese Vorschriften beinhalten aus unserer Sicht auch einige Selbstverständlichkeiten. So müssen 

wir Ihnen zusichern, dass Sie das zu Ihrem Anliegen passende Produkt vermittelt bekommen und 

wir uns vorher über eine hinreichende Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungen 

informiert haben (§ 42 b Abs. 1 VVG). Außerdem haften wir für die Beratung. Eine umfassende 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung besteht (auch dies nicht erst seit dem Inkrafttreten 

dieser Vorschrift). Die an ein oder mehrere Unternehmen gebundenen Versicherungsvertreter 

oder so genannten Mehrfachagenten sind dagegen nur ihren Unternehmen, den Produktgebern, 

gegenüber verpflichtet und haften auch selbst nicht für ihre Aktivitäten. 

Im Zuge der Neuerungen in der Branche erhalten nun alle in der Versicherungsvermittlung tätigen 

Personen – sofern sie ausreichend qualifiziert sind – eine Gewerbeerlaubnis und werden in ein 

Register eingetragen, in das Sie als InteressentIn Einblick haben. Sie können diese Statusinformation 

also selbst überprüfen unter www.vermittlerregister.info oder sich bei der IHK in Köln erkundigen. 

Derzeit läuft diese Registrierung erst an. Es kann deshalb noch etwas dauern, bis die zuständigen 

Behörden ihre Arbeit bewältigt haben und wir Ihnen unsere Registrierungsnummer mitteilen 

können. 

An dieser Stelle liste ich auch gern noch einmal die Versicherungssparten auf, zu denen wir beraten und 

aus denen wir Versicherungen vermitteln möchten. Es handelt sich um Risikolebensversicherungen, 

Berufsunfähigkeitsversicherungen, Unfallversicherungen, Pflegezusatzversicherungen, Private 

Renten- und Lebensversicherungen einschließlich aller staatlich geförderten privaten und 

betrieblichen Altersvorsorgeprodukte. 

Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen! 
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