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Sehr geehrter Herr Drückhammer,
grundsätzlich s mmen wir Ihrer, in der Textvorlage beschriebenen Form und Vorgehensweise zu, und können uns dem anschließen.
Für uns ist nur entscheidend, dass wir bei einer Bestandsübertragung zusammen mit der Liste der betreﬀenden Versicherungsverträge
eine eindeu ge und einvernehmliche Willenserklärung hierüber erhalten, welche von Ihnen als blau direkt und dem übernehmenden
Vermi ler unterzeichnet ist. Weiterhin ist Voraussetzung, dass der übernehmende Vermi ler den Kriterien der EU Vermi lerrichtlinie
entspricht. Danach steht einer einfachen und problemlosen Bestandsübertragung nichts im Wege.
Wir hoﬀen, hiermit behilflich gewesen zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Günther Bogdanovic
Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe
Borsigstraße 5
D-76185 Karlsruhe
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Lieber Herr Bogdanovic,
bitte lassen Sie uns die beigefügte Erklärung rechtsverbindlich unterzeichnet auf Ihrem Briefbogen zukommen.
Zunehmende Regulierung, wie aktuell das LVRG, bedrohen die erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit des Maklers in nie
gekannter Form. Wir erwarten eine Konsolidierung des Marktes mit stark schrumpfenden Vermittlerzahlen. Zweifelsohne wird
diese Entwicklung sich bedeutend auf die Pool-Branche auswirken. Das Kollabieren größerer Pools ist nicht auszuschließen.
Wenn Vermittler dann ihre Bestände verlieren, könnte dies die Insolvenz weiterer Makler bedeuten, die die Marktveränderung
alleine noch hätten überstehen können.
Aus diesem Grund halten wir Dominoeffekte für möglich, die am Ende auch leistungsfähigere Pools und sogar Versicherer
erreichen können.
Die seinerzeit in der Dortmunder Erklärung geforderte Sicherung von Maklerbeständen durch Pools stellt aus unserer Sicht
daher jetzt eine unverzichtbare Brandschneise für den ganzen unabhängigen Versicherungsmakler-Markt dar.
Deswegen hat es uns sehr gefreut, dass es uns gelungen ist, nun auch die Fondsfinanz zu einer gemeinsamen Initiative für
Bestandssicherheit zu motivieren.
Wir würden uns daher freuen, wenn Sie neben blau direkt und Fondsfinanz auch andere marktrelevante Pools zur Teilnahme an
der Initiative für Bestandssicherheit motivieren und diesen ggf. entsprechende Erklärungen bereitstellen.
Sollten Sie in der Erklärung für Fondsfinanz Änderungen der Textvorlage vorgenommen haben, übernehmen sie diese gerne
auch für blau direkt.
Bitte senden Sie das Schreiben direkt zu meinen Händen. Ich freue mich darauf, in den nächsten Tagen von Ihnen bzw. Ihren
Kollegen zu hören.
--
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