
KURZÜBERBLICK 
 

Service- und  
Dienstleistungsvertrag

Und niemand kann überall Experte sein.  
Ob Anlagekonzepte, Informationen rund um  

Finanzen und Sparpotenziale, Dokument- 
verwaltung oder Leistungsvergleiche:  
Mit dem Service- und Dienstleistungs- 

vertrag können Sie sich bequem  
zurücklehnen. Denn Ihr persönlicher  

Finanzkaufmann übernimmt  
diese – und mehr – Aufgaben für Sie.  

 
Kompetent, schnell, und bei Bedarf  

mit einem ausgewiesenen Expertenteam  
im Rücken. 

ZEIT IST KOSTBAR.

Beratung zur 
Lohnkostenoptimierung

Potenzialanalyse

Vermögensanlagekonzept
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Sie sind Unternehmer oder Selbststän-
diger? Dann hilft Ihnen Ihr persönli-
cher Finanzkaufmann konzeptionell, 
methodisch und praktisch dabei, Ihre 

Lohnkosten-Abgaben zu minimieren – ohne, dass dies zu Las-
ten Ihrer Angestellten geht.

leadership-check V3.1

•
•

Potenzialanalyse
Persönliche Interessen, Einstellungen
und Werte

INSIGHTS MDI®
b y  S c h e e l e n

Nach der Schule stehen Kinder vor einer schwie-
rigen Wahl: Welches Studium, welche Ausbil-
dung oder welcher Job passt am besten zu den 
eigenen Fähigkeiten? Wir helfen ihnen mittels 

wissenschaftlicher Fragebögen, ihre individuellen Stärken zu 
entdecken. Unsere Experten werten die Ergebnisse aus und 
präsentieren Ihnen das Resultat. Dieser für gewöhnlich meh-
rere tausend Euro teure Test ist für Ihre Kinder einmalig Be-
standteil des Service- und Dienstleistungsvertrages.
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Beratung + Transaktionen

Dokumentation

empfehlen

erfassen
überprüfen

entscheiden

dokumen-
tieren

Beratungs-

Sie möchten 3.000 € oder mehr in eine An-
lage investieren? Ihr persönlicher Finanz- 
kaufmann hilft Ihnen mittels spezieller  
Fachprogramme, die besten Anlageop-
tionen herauszufiltern. Auf Basis der 

Auswertung bekommen Sie ein passendes Anlagekonzept  
erstellt und elektronisch zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch  
berät er Sie dazu gerne persönlich weiter. Auch dieser Service 
ist für Sie Bestandteil des Service- und Dienstleistungsver-
trages. 

R Ü C K A N T W O R T
per Fax an 07131 6243-643 oder  
per E-Mail an servicecenter@fg-finanz-service.de
     

Ja, ich interessiere mich für den Service- und Dienstleis-
tungsvertrag. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Meine Terminvorstellung

Ort, Datum und Unterschrift
 

Ihre Ansprechpartner: 

Direktion

HEIKO CUDOK & PARTNER 
Schollenäcker 2 - 74538 Rosengarten 

Fon 0791 20238290 - Fax 0791 20238299

info@fg-direktion.de - www.fg-direktion.de 

Reg.-Nr. D-YCNV-V1S2P-14 - IHK Heilbronn-Franken



Oft kennen nur wenige Experten wirk-
lich alle Möglichkeiten und Bedingungen, 
staatliche Förderprogramme optimal zu 
nutzen. Hinzu kommt häufig viel büro-

kratischer Aufwand. Ihr persönlicher Finanzkaufmann nimmt 
Ihnen diesen ab – und berät Sie, wie Sie bestmöglich von den 
Zuschüssen profitieren. Auch unterstützt er Sie, die relevan-
ten Unterlagen entsprechend aufzubereiten. 

Sie wollen neue Verträge oder Finanz-
dienstleistungen beziehen oder bestehen-
de überprüfen? Aber keine aufwendige, 

komplizierte Marktrecherche betreiben? Kein Problem. Ihr per-
sönlicher Finanzkaufmann erstellt mindestens drei attraktive 
Vergleichsangebote, von denen sich immer eines im unteren 
Preissegment befindet. Alles, was Sie noch tun müssen, ist das 
passende auswählen. Auf Wunsch können Sie auch eine kos-
tenlose Zweitmeinung einholen.

Hier haben Sie bei akuten Notfällen alle 
wichtigen Dokumente und relevanten 
Informationen gebündelt griffbereit. Un-
terlagen aus dem Bereich Testamente,  
Patientenverfügungen oder Vollmachten  

finden hier Platz. Ihr persönlicher Finanzkaufmann hilft beim 
Zusammenstellen der Unterlagen und vermittelt auf Wunsch 
einen Rechtsanwalt und / oder Notar, der diese auf Vollstän-
digkeit prüft. Allein die Regelung einer Vorsorgevollmacht 
müssen Sie selbst bei der Bundesnotarkammer einreichen.

Ob Versicherungen oder Anlagen,  
ob kurz- oder langfristig: Um aus der 
Masse an Angeboten am Markt das 
für Sie individuell beste Anlagekon-

zept zu finden, stellt Ihr persönlicher Finanzkaufmann Ihnen 
Optimierungsmöglichkeiten vor und spricht Empfehlungen 
aus – immer auf Basis unabhängiger, neutraler Tarifvergleiche 
renommierter Anbieter. Da sich Ihre Bedürfnisse und persön-
liche Situation ändern können, prüft er den Status Quo im 
jährlichen, für Sie kostenlosen Finanzgutachten. 

Damit Sie alle Chancen in den Bereichen Absi-
cherung und Finanzen optimal nutzen – und 
sämtliche Risiken bestmöglich vermeiden – ver-
schafft sich Ihr persönlicher Finanzkaufmann 
den umfassenden Überblick über Ihre beste-

henden Verträge. Sofern es Optimierungsmöglichkeiten gibt, 
stellt er diese vor und spricht  Handlungsempfehlungen aus. 
Auf Wunsch verwaltet er auch sämtliche Verträge für Sie.  

1 Notfall- und Nachlassordner

Finanzcheck2

Vertragsübersicht3

Elektronischer  
Dokumentenordner

Über Ihren persönlichen elektronischen 
Dokumentenordner haben Sie jederzeit 
online Einblick in Ihre bestehenden Ver-

träge. Das Ganze weltweit, vollkommen papierlos und bequem 
gebündelt – bei Top-Datenschutz. Und der praktische Erinne-
rungsservice informiert Sie, wenn wichtige Dokumente – wie 
etwa Ihr Reisepass – ablaufen und neu beantragt werden müs-
sen. Auch dieser Service ist für Sie Bestandteil des Service- und 
Dienstleistungsvertrages. 
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Umfassende  
neutrale Beratung5

Bearbeitungsservice

Sie möchten auf Fachexpertise zurückgreifen, 
ein Angebot erhalten oder eine Leistung in An-
spruch nehmen? Wir garantieren Ihnen, dass 
wir innerhalb von drei Werktagen für den ge-

wünschten Service sorgen. Und falls Ihr persönlicher Finanz-
kaufmann einmal nicht erreichbar sein sollte, hilft Ihnen ein 
qualifiziertes Expertenteam der FG FINANZ-SERVICE Aktienge-
sellschaft umgehend weiter. 

6

Beratung zu staatlich  
geförderten Sparformen

STAAT

7

Informationsservice

Anlageentscheidungen wollen gut 
durchdacht sein. Profitieren Sie von 
der Arbeit von Profis, die sich jeden 

Tag auf Themen aus der Versicherungs- und Finanzbranche 
fokussieren: Sie erhalten unverbindlich wichtige aktuelle und 
unabhängige Informationen, übersichtlich und gut verständ-
lich zusammengestellt. So bleiben Sie am Puls der Zeit – und 
treffen leichter die für Ihre Ziele richtigen Finanzentscheidun-
gen. Sie erhalten nach Zusendung der Einwilligungserklärun-
gen regelmässig die Newsletter-Informationen.
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Kostenersatz

 

 

 
PERSONALBOGEN GP-Nr.       

 
 

      

      

 Name 

Vorname(n), ggf. auch Geburtsname 

 

      

            

 Straße, Hausnummer 

      PLZ, Wohnort 
 

 

      

      

      
      

 Telefon Privat 

Telefon Büro 

Mobil-Telefon 

Telefax  

 

      
      

      
      

 Geburtsdatum 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

E-Mail-Adresse 

 

      

      

Ja Nein  Ja Nein  

 Erlernter Beruf 

z.Zt. ausgeübter Beruf (genaue Bezeichnung) 

Führerschein  eigener PKW 

 
 

Familienstand : 

 
 

 
       

Zahl der Kinder       

 (bitte ankreuzen) 

ledig verh. verw. gesch. seit 

 

      

      

 Vor- und Geburtsname des Ehegatten 

Geburtstag des Ehegatten 

 

      

      

Ja Nein Ja Nein  

 Erlernter Beruf des Ehegatten 

z.Zt. ausgeübter Beruf des Ehegatten 

Führerschein eigener PKW 

 

  

      

 Konkurs / Vergleich / Pfändung / Eidesstattl. Versicherung? 

 Falls ja, weshalb? Welcher Betrag? Erledigt? Sämtliche Unterlagen beigefügt! 

 

      

      

 Vorhandene Verpflichtungen 

 Art und Höhe ? 

 

      

      

 Üben Sie eine Nebenbeschäftigung aus? 

 Falls ja, welche und wo ? 

 

       

      

 Waren Sie schon bei einer anderen Finanzgesellschaft (Bank, Vers. usw.) tätig?  Falls ja, wo und wie lange? Erfolgsnachweise beigefügt! 

 

      

      

 
 Ist einer Ihrer Familienangehörigen bzw. ein Familienangehöriger Ihres Ehegatten / Lebensgefährten  

 in der Finanz- oder Versicherungsbranche tätig? 

 Falls ja, als was, bei wem? 

 
 
 
 

LEBENSLAUF: siehe Rückseite 

 
Die FG FINANZ-SERVICE bzw. deren Partnergesellschaften werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes die für meine Tätigkeit als Versicherungs- 

und Bausparvermittler relevanten Auskünfte bei der Auskunftsstelle über den Versicherungsaußendienst e.V. (AVAD) einholen und nach meinem Ausscheiden dorthin 

übermitteln. Das Informationsblatt über den AVAD-Auskunftsverkehr habe ich erhalten. 

Ich willige ein, dass im Rahmen meiner geplante Zusammenarbeit und der Beendigung der Zusammenarbeit meine personenbezogenen Daten zwischenn der FG 

FINANZ-SERVICE und der Auskunftsstelle über Versicherungs-/Bausparkassenaussendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. (AVAD) ausgetauscht werden 

zum Zweck der Prüfung meiner Zuverlässigkeit als Vermittler von Versicherungsverträgen. Dazu gehört auch, dass das o.g. Unternehmen unter Übermittlung meiner 

oben eingetragenen Daten die bei der AVAD ggf. über mich gespeicherten Daten erhebt (abfragt), verarbeitet und nutzt im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Die 

AVAD ist berechtigt, die Daten an die Auskunfsverfahren teilnehmenden Unternehmen zu übermitteln, soweit diesen eine Einwilligungserklärung vorliegt oder eine 

andere Rechtsgrundlage dies gestattet. Ich nehme davon Kenntnis, dass über meine Bewerbung allein die Betreuungsgesellschaft entscheidet und alle Abmachungen 

nur rechtswirksam sind, wenn diese von ihr schriftlich bestätigt werden. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass falsche oder mangelhafte Angaben in diesem Bewerbungsbogen die fristlose Kündigung zur Folge haben können, Striche 

gelten als Verneinung.  
      ___________________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum  

Unterschrift Bewerber/in 

 

St
an

d 
 F

eb
ru

ar
 2

01
3 

/in
t 

 

 

VM-Nr: bzw VF-Nr.:  

 

 

Beginn:  

 

 

Position VM/VF*: 

 

 

Geschäftspartner/-in Herrn/Frau GP-Nr.:  
          nachfolgend Geschäftspartner genannt  

 

Dieser Vereinbarung liegen die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sowie die beigefügten Anlagen 

(I. Provisionsbedingungen, II. Provisionsplan, III. Provisionstabelle) in den jeweils gültigen Fassungen zugrunde. Die 

aktuellen Fassungen können Sie jeweils im Extranet der FG FINANZ-SERVICE in der Rubrik „Rund um die 

Provisionsabrechnung“ einsehen. Alte Fassungen können Ihnen auf Anforderung zugesendet werden.   *möglich: 15,30,40,60,80 

 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:  Der/die Vertrauensmann/-frau erklärt sich ohne Übernahme einer entsprechenden Verpflichtung bereit, für den/die 

Geschäftspartner/-in Kontakte zu Kunden herzustellen und Beratungstermine zu vereinbaren.  

Er/Sie übt weder die Tätigkeit eines/r Handels- noch eines/r Versicherungsvertreters/-in aus; Kundenberatungen und 

Vertragsabschlüsse obliegen nur dem/der Geschäftspartner/-in. 

 

 Der/die Vertrauensmann/-frau erhält für die von dem/der Geschäftspartner/-in abgeschlossenen Verträge, die aufgrund 

seiner/ihrer Mitwirkung zur Herbeiführung eines Vertragsabschlusses von Versicherungen und sonstigen Finanzprodukten 

bei dem betreffenden Kunden über die FG FINANZ-SERVICE führt, von der FG FINANZ-SERVICE eine entsprechende 

Provision der jeweils gültigen Provisionstabelle der FG FINANZ-SERVICE; nach den von der FG FINANZ-SERVICE 

herausgegebenen Provisionsbedingungen. Eine Versteuerung bei der FG FINANZ-SERVICE erfolgt nicht. Folge- und 

Dynamikprovisionen sowie Bestandsprovisionen werden an den/die Vertrauensmann/-frau nicht bezahlt. Provisionen aus 

Versicherungsverträgen werden vorfinanziert und als zinslose Darlehen gewährt. Die Provision gilt erst nach Ablauf der 

jeweiligen Provisionshaftungszeit als verdient. Der/die Vertrauensmann/-frau erhält monatlich eine Abrechnung, aus der 

seine/ihre jeweilige Provision, unter Berücksichtigung eventueller Rückbelastungen, ersichtlich ist. Der/die 

Vertrauensmann/-frau ist verpflichtet, sämtliche an ihn/sie gerichteten Provisionsabrechnungen unverzüglich auf ihre 

Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu prüfen. Beanstandungen oder Auskunftsansprüche sind ebenfalls unverzüglich, 

spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Abrechnung, schriftlich bei der FG FINANZ-SERVICE geltend zu machen. 

Andernfalls gilt die Abrechnung als ordnungsgemäß anerkannt. 

 

 Die vertragliche Beziehung zwischen dem/der Geschäftspartner/-in und der FG FINANZ-SERVICE ist auf die vorliegende 

Vereinbarung ohne Einfluss. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem/der Geschäftspartner/-in unterstellt die 

FG FINANZ-SERVICE den/die Vertrauensmann/-frau einem/r anderen Geschäftspartner/-in. 

 

 Sämtliche Werbemaßnahmen müssen im Sinne der allgemeinen Transparenz mit der Geschäftsleitung der 

FG FINANZ-SERVICE abgestimmt werden. Visitenkarten, Briefbögen etc. mit dem Firmenzeichen oder Namensnennung der 

FG FINANZ-SERVICE oder einer der Partnergesellschaften sind nur über oder mit Zustimmung der FG FINANZ-SERVICE 

anfertigen zu lassen; ebenso sämtliche Unterlagen, die zur Berufsausübung benötigt werden. 

 

 Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines jeden Kalendermonats von beiden Seiten 

gekündigt werden. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung sowie der Anlagen -vor allem der 

Provisionsbedingungen- ungültig oder nichtig sein, wird davon die Gültigkeit der übrigen Vereinbarung nicht berührt. 

Sollten einzelne Provisionsbedingungen im Widerspruch zu denen der Partnergesellschaften stehen, so gelten die 

Provisionsbedingungen der jeweiligen Partnergesellschaften. Der/die Vertrauensmann/-frau ist damit einverstanden, dass 

seine/ihre persönlichen Daten auf Datenträger gespeichert und verarbeitet werden. 

 

Der/Die Geschäftspartner/-in erklärt hiermit, dass er/sie für die vorstehende Vereinbarung die volle und uneingeschränkte 

Haftung bezüglich sämtlicher Punkte übernimmt; insbesondere haftet er/sie für die an den/die Vertrauensmann/-frau 

ausgezahlten Provisionen bzw. Provisions-Rückzahlungsansprüche. Sollte auf dem Provisionskonto seines/seiner 

ihres/ihrer Vertrauensmannes/-frau ein Debet-Saldo entstehen, so verpflichtet er/sie sich, diesen Saldo auf erstes 

Anfordern hin unverzüglich auszugleichen. 

 

Heilbronn /  
 

 /  
 

 /  

Ort / Datum  
 

Ort  / Datum 
 

Ort / Datum 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Unterschrift FG FINANZ-SERVICE  Unterschrift Geschäftspartner/-in  Unterschrift Vertrauensmann/-frau 

                   Aktiengesellschaft 
 

 
 

 

 

Kontakt-Honorar-Vereinbarung  
 

zwischen 

und 

FG FINANZ-SERVICE 

Herrn/Frau/Firma 

Aktiengesellschaft 

 

Bahnhofstraße 20 

 

74072 Heilbronn 

 

 

  
 

 
  

 

  
 

nachfolgend FG FINANZ-SERVICE genannt 

nachfolgend Vertrauensmann/-frau genannt 

St
an
d:
M

______________________________

Sie empfehlen uns Freunden, Familie oder 
Bekannten weiter? Das freut uns – und da-
für zeigen wir uns erkenntlich. Mit Ihrem 
Einverständnis zahlen wir künftig eine 
Basisprovision von 15 % auf alle Verträge, 

deren Abschluss mit Ihrer Hilfe zustande kommt. Haben Sie 
bereits eine bestehende Kontakthonorarvereinbarung mit der 
FG, bleibt deren Status selbstverständlich bestehen: Rückstu-
fungen gibt es bei uns nicht – egal, wie viel oder wenig aktiv 
Sie sind.
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