Allgemeine Geschäftsbedingungen der IC Unicon AG
Die folgenden Geschäftsbedingungen sind für die Zusammenarbeit zwischen IC Unicnn AG
(nachfolgend Unicon) und Ihren Mandanten verbindlich, sofern für den entsprechenden Auf
trag kein individseller Dienstleistsngs- sed/oder Beratungsvertrag abgeschlossen murde.
Die nachstehenden Bestimmungen bilden integrieresden Bestandteil des Mandatuvertrages,
welche nur durch ein von beiden Vertragsparteien unterzeichneten Dokument ubgeündert
oder ergänzt werdee küneen.
1. Ic UniconAG
Unicon untersteht als ungebundener Versicherungsvermittler für alle Versicherungszweige
gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes über die Versicherungsaufsicht IVAG( der staatlichen
Versicherungsaufsicht. Unicoe ist unter der Registernummer t000B im Register für Versiche
rungsvermiuler der eidgeeüssischen Finanzmarktaufsicht FINMA eingetragen.
(www.vermittleraufsicht.ch(
Alle Mandatslelter der Unicos verfügen über die eotwendige Registrierung und Bemilligung
zur Ausübung der Versicherungsdienstleistungen als angebundener Versicherungsvermittler
im Sinne der Schmelzer Versicherungsaufsichtsgesetzgebong. Kontaktdaten ued Qualifikati
onen sind im Internet unter mww.unicon.ch einuehbar.
2. Vertragsgegenstand
Gegenstand des vorliegenden Mandutsvertrages bilden die kompletten Service-Dienstleis
tungen des Brokers. Darin eingeschlossen sind insbesondere die Gestaltung, Uberprüfung,
Koordieation uomie der Abschluss sed die laufende Betreuung aller Such-, Vermügens- und
Personalversicherungen des Kunden.
Der Maedatsvertrug umfasst nicht andere Leistungen mis beispielsmeise Verkauf beschä
digter Gegenstände, lekassoleistungen (mit Ausnahme des Prümieninkassos(, Rechtu
beratung im weiteren Sinne, Willenssollstreckungen, Buchhaltungen, Steuerberatongen,
Liegeeschaftsgeschüfte, usw.. Solche allfülligee Leistungen künnen aufgrund eines separa
ten Auftrages erbracht werden.
3. Dienstleistungen
Ziel ist es, die vorhandenen Risiken zu wirtschaftlich besten Konditionen bei erstklassigen
Versicherungsgesellschaften zu platzieren und den Kunden in allen Versicherungsbelaegen,
die Bestandteil der Maedatsvnreinbarung bilden, nach bestem Wissen und Gewissen zu
beraten und zu betreuen. Dies umfasst insbesondere die Risiko- und Versicheruegsanalyse,
die Unterstützung bei der Formulierung einer Risiko- und Versichnrungspolitik, die Bestim
mtng des Versicherungsbedarfes, die Platzierung und laufende Betreuung der Versiche
rungen sowie die Unterstützung und Begleitung im Schudnnfull gegenüber dec Versicherungs
gesellschaften.
Unicon ist ermächtigt, bei Versicherungsgesellschaften euch seiner Wahl Dfferten einzuho
len, mit diesen direkt zu verhandeln, Erklärungen abzugeben und nach Rücksprache mit
dem Kunden die Versicherungen abzuschliessen und zu betreuen. Der Kunde ist verpflich
tet, sümtliche Versicherungen, welche unter diesen Mandatssertrag fallen, während der
Dauer des Mandatsvnrhültnisses ausschliesslich durch Unicon platzieren zu lassen.
—

—

Unicon wickelt den gesamten Geschäftsverkehr zwischen dem Kunden und des Versiche
rungsgesellschaften ab und stellt sicher, dass Anzeigen, Deklarationen, Willnnsnrklürnngen,
usw. unverzüglich weitergeleitet werden. Wo sinnvoll, wird der Geschäftsverkehr direkt
zwischen Kunde und Versicherungsgesellschaft abgewickelt (bspw. Personenschüden auf
IT-Basist Der Zahlungsverkehr wird direkt zwischen Kunde und Versicherungsgesellschaft
geregelt.
Die Auskünfte der Mandatsleiter sed Fachspezialistnn der Usicon beruhen auf langjähriger
Erfahrung als Versicherungsberuter. Sie vermüges eine Rechts-, Kapitalanlage- oder Steuerberatung durch Spezialisten (bspw. Anwälte, Banken, Steuereuperten oder Behürden( im
Einzelfall (edoch nicht zu ersetzen.
Unicon nerpBichtet sich gegenüber dem Kunden, die umschriebenen Dienstleistungen mit
aller Sorgfalt, unter Beachtung des aktuellen Standes des Vnrsichnrangs- und Risk-Manage
mentwissens, den Vorschriften und Richtlinien des Qualitütsmanagements der Unicon (ISD
ggol/20t 5( sowie der Mitgliedschaftsbedingungen und Grundsätze des Berufsbildns eines
SIBA-Brokers zu erbringen und dabei die Interessen des Kunden nach bestem Wissen und
Künnen zu wahren.
4. Versichnrungnpartnnr
Unicon arbeitet mit sämtlichen in der Schweiz lizenzierten in- und ausländischen Versi
cherungsgesellschaften zusammen und ist somit in der Lage, jedem Versicherer Versiche
rungsantrüge zuzuführen. Mit den wichtigsten Versicherungsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen bestehen ähnlich stipulierte Zusammenarbeituvertrüge, welche jedoch keine
Prodnktiuns- oder Ezklusisverpflichtungen seitens Unicon beinhalten. Unicos ist aber im
Sinne der Vnrsicherungsaufsichtsgesetzgebung weder rechtlich noch wirtschaftlich, noch auf
andere Weise an nie Versicherungsunternehmen gebunden.
Unicon betreut die Vnrsichernngsvnrtrüge des Kunden im Einvernehmen mit den zuständi
gen Versicherungsgesellschaften sed erbringt in diesem Sinne auch Dienstleistungen, die zu
Arbeitsentlastungen Für die Versicherer führen künnen.
Die Risikoidnstifikatioe sowie Schudenbehandlung und Schadenerledigueg besorgt die zu
ständige Versicherungsgesellschaft im Einvernehmen mit Ueicon. Auf Wunsch des Kunden
unterstützt und begleitet Usicon den Kunden bei der Schadenbnhandlnng und Schaden
erledigung.
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Unser Kooperationspartner, die ALLVES-Sewices GmbH in Basel unterstützt uns im Bereich
der Privatkundnn und bei vnrsichnrungstechnischee Lüsuegen für Grenzgänger.
5. Zusammenarbeit mit Vernicherungnbrokern im Ausland
Wo dies zur Erfüllung allfülliger Aufgaben aus der Mandatsvnreinbarung ausserhalb der
Schweiz sinnvoll und notwendig erscheint, ist Usicon ermächtigt nach Rücksprache mit dem
Kunden mit lokalen Versichnrungspartenrn im Ausland zusammenzuarbeiten. Unterstützung
erhalten wir hier von ARTUS International, der Abteilung unserer deutschen Mutter, der ARTUS
GRUPPE. Im Weiteren küssen wir auf die Mitglieder des internationalen Brokernetzwnrkes
EUBRQNET zugreifen.
Angaben zu den Netzwerkpartnere sind im Internet unter www.nubroent.com eissehbar.
B. Kundenbetreuung
Zu Beginn der Zusammenarbeit mit dem Kunden wird für die Betreuung seiner Versiche
rungen ein Mandatslelter ernannt. Dieser ist zusammen mit seinem Team direkter und erster
Assprechpartner.
7. Entschädigung
Der Versicherungsbroker ist nicht unentgeltlich tätig. Die Entschädigung des Versicherungs
brokers bildet Teil der Versicherungsprämie bzw. ist in diese als Bestandteil der Kosten einge
rechnet; die Auszahlung erfolgt durch den Versicherer an den Versicherungsbroker. Diese aus
den Versicherungen des Kunden von den Versicherungsgesellschaften bezahlten Courtagnn
stellen grundsätzlich den Lohn des Brokers für die branchenüblichen, versicherungstreu
händerischen Tätigkeiten der Unicon dar. Dadurch entstehen bei Mandatsvergabe keine
Mehrkosten für den Kunden. Der Kunde verzichtet gegenüber dem Broker auf die Geltend
machung des Herausgabeanspruchs gem. Artikel 4DB DR.
Unicon, welche sich ihren Kunden gegenüber neben Professionalität und Fairness insbeson
dere auch zu Transparenz betreffend seiner Entschädigung verpflichtet fühlt, verzichtet auf
jegliche einem Mandanten nicht zuteilbare volumen-, wachstums- oder schadnnabhäegign
Zusatzentschüdigungen (Contingnnt Commissions( des Versicherers.
Andere Entuchüdigungsformen sind separat zwischen den Vertragsparteien schriftlich zu
vereinbaren. Fallen uussergnwbhnliche Tätigkeiten ausserhalb des Auftrages an, weist
Unicon vorgäsgig darauf hin und erstellt auf Wunsch eine Honorarofferte nach dem zu er
wartenden Arbeitsaufwand.
Bei einer Kündigung des Vertrages durch den Mandanten innerhalb des ersten Jahres,
werden die nicht durch die Versicherer entschädigten Aufwendungen des Brokers für das
laufende Kalenderjahr nach den jeweils geltenden Honorarassützen der Unicoe durch den
Kunden entschüdigt.
Umsätze aus der Tätigkeit als Vnrsicherungsbroker sind von der Mehrwertsteuer ausgenom
men (Art. t B, Ziff. 1 B MWSTG(. Entschädigungen für Dienstleistungen gemäss Ziff. 3 gelten
bei einer alifülligen Pranisünderung der Eidgenüssischee Steuerserwultung unter Vorbehalt
einer Mehrwertsteuer-Nachforderung. Für die komnkte Abführung alifülliger Steuern des
Kunden wie zum Beispiel Versicherungssteuers übernimmt Ueicoe keine Haftung.
8. Datenschutz, Datensicherheit, Vertraulichkeit
Unicon verpflichtet sich, die vom Kunden übergebenen Unterlagen und Personendaten in
Ubereisstimmung mit dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSGt insbesondere Art. 35,
vertraulich zu behandeln und ohne Zustimmung des Kunden nicht an Dritte weiterzuleiten.
Dies gilt auch nach Beendigung des Vertrages. Sämtliche Mitarbeitenden der Unicon sind
arbeitsvertraglich zum Stillschweigen verpflichtet.
Personendaten werden unter den beschriebenen Datenschutzvorschriften bearbeitet und
durch die Mitarbeitenden der Ueicon nur soweit aufgenommen, als sie zur Erfüllung ihrer
Anfgabnn benütigt werden. Persosendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder
in Papierform aufbewahrt. Die Pnrsonendutee werden wenn erforderlich an Versicherungs
gesellschaften weitergeleitet. Zustimmung wird stillschweigend angenommen, wenn die
Daten für die Asftragsabwicklung (z.B. Schadnnfallmeldnngen, Lohnsummeedeklaratioonn,
usw.( weitergeleitet werden müssen.
Wo zur richtigen Erfüllung der Brokerdienstinistungen eine Datenübertragung ins Ausland
notwendig ist, stimmt der Kunde der Ubnrmittlnng seiner Daten unter Einhaltung des Daten
schutzes durch Unicon ins Ausland zu. Der Kunde stimmt einer Bearbeitung der Daten durch
Unicon mittels von Versicherers angebotenen Internet-Applikationen zu, welche der verein
fachten administrativen Betreuung der Policen dienen. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur
nach Absprache mit dem Kunden.
g Haftung
Unicon arbeitet nach bestem Wissen und mit grüsstmüglicher Sorgfalt Für alifüllige, durch
Nachlüssigknit, Fehler oder unrichtige Auskünfte entsteheede Haftungsfülin besteht eine
Haftpflichtversicherung mit einer Garantiesummn von 5 Mis. Franken. Ansprechperson für
die Anmeldung von müglichne Haftungsfüllee ist ausschliesslich die Geschäftsleitung der
Unicon.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alifüllige Streitigkeiten sind nach Schweizer Recht zu beurteilen. Ausschliesslicher Gericht
stand ist der Geschäftssitz der Usicon in Reinach BL. Die deutsche Version dieser Bedingun
gen ist verbindlich und bei Unstimmigkeiten massgebend.
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