Checkliste
Checkliste Anbindungsunterlagen Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
(jeweils Kopien, wenn nicht anders angegeben)

 Poolpartnervertrag im Original

Poolpartnervertr
ag

Nach Zusendung des Poolpartnervertrages per Fax oder im Original und
bei bestehender Vermittlerregistereintragung, verarbeiten wir Ihre Anträge sofort.
Die fehlenden Unterlagen müssen vor der ersten Provisionsabrechnung nachgeliefert werden.

Poolpartnervertrag
für die Vermittlung
von
Jung, DMS & Cie.
Pool GmbH, Kormora Investmentfondsanteilen, geschlos
senen Fonds/B
nweg 1, 65201 Wiesbad
en, Deutschland (nachste eteiligungen, Finanzierungen
und Versiche
hend: „JDC“ genannt)
, und dem Poolpart rungen zwischen der
ner

Firma
Name

Vorname

Straße

Stempel

Gegenstand des Vertrage
Vermittlung von Investme s ist die Zusammenarbeit der JDC
mit dem PP bei
ntfondsanteilen, geschlos
Finanzierungen und
Der PP hat auf die
senen Fonds/Beteiligun der
Versicherungen (nachste
von ihm vermittelten
nach §§ 93 ff. HGB.
hend: „Anlagen“ genannt) gen,
hält während der Laufzeit
Kunden Kundenschutz.
Einzelheiten dieser
als Makler
Geschäftsbedingun
Zusamm
auf durch ihn vermittel dieses Vertrages sämtliche Provision Das bedeutet, er ergen der JDC, die wesentlic enarbeit regeln die Allgemeinen
her Bestandteil dieses
JDC wird es unterlass tes Geschäft, auch wenn diese ohne en auf Folgezahlungen
Wissen des PP erfolgen.
Vertrages sind.
en,
Der PP ist selbststä
zu unterbreiten. Nach die Kunden des PP direkt anzuspre
ndig
chen, um ihnen Angebote
Beendigung dieses
sowie den Ort seiner tätig und hat das Recht, seine Tätigkeit
die
Vertrages gibt JDC
Bestände des PP sofort
Tätigkeit und seine
frei zu gestalten
auf Anforderung des
ist allein verantwo
oder dieser eine entsprec frei, sofern JDC keine Ansprüch
PP
rtlich für die korrekte Arbeitszeit selbst zu bestimmen. Der
e mehr gegen den
hende
PP
Mitarbeiter haben
Beratung des Kunden.
Sicherhe
PP hat
seine Bestände zu
it gestellt hat. Der
nicht das Recht, Erklärung
Der PP und seine
übernehmen oder
für und gegen JDC
diese auf einen DrittenPP ist somit berechtig t,
die einzelnen Produktg
(wie z.B. die Annahme en mit rechtsverbindlicher Wirkung
zu übertragen, soweit
esellschaften eine
Erklärungen zur Änderung
oder Ablehnung von
Nach Ablauf der Kündigun
solche Übernahme/Über
Geschäftsanträgen,
bestehender Verträge)
gsfrist entfällt der
tragung zulassen.
tigt, Vermögenswerte
Abschlus
abzugeb
Anspruch
s- bzw. Abschlus
en. Er
des PP
Aufträgen in Empfang seiner Kunden im Zusammenhang mit ist nicht berechgene bzw. nicht übertrag sfolgeprovisionen. Ausgleichsansprücauf Zahlung weiterer
von ihm vermittelten
zu nehmen. Zahlunge
he für nicht übertrabare Bestände sind
entsprechenden Zahlstell
n von Kunden sind
ausgeschlossen.
ausschlie
enkonten der jeweilige
n Produktgesellscha ßlich auf die JDC empfiehlt dem
PP
ften zu leisten.
Der PP wird die in
versicherung (VSH). dringend den Abschluss einer Vermöge
Anträgen enthalten
Eine Haftungsübernahm
nsschade
e Identifizi
Identifizierung des/der
tiges Fehlverhalten
e der JDC für Falschbe nhaftpflichtwirtschaftlich Berechti erung des/der Kunden sowie die
gilt
verlässige Mitarbei
gten selbst durchfüh
wegen Schadensersatzahiermit ausdrücklich als ausgeschlossen. ratung oder sonster
ren oder durch
nsprüchen, die der
Sollten sich Anleger
Abgabenordnung und durchführen lassen und hierbei die
PP zu vertreten hat,
Anforderungen nach zu- wenden, verpflichtet sich der
unmittelb
PP,
§ 154 und dies
Behörden verlautba dem Geldwäschegesetz einschließlich
dem Anleger mitzuteil JDC von den Ansprüchen allumfassend ar an JDC
rten Anforderungen
der von den zuständi
erfüllen. Bei der Legitima
en.
werden sich der PP,
freizustellen
gen
seine
tion des Kunden
Reisepass oder Personal Mitarbeiter bzw. eingeschaltete
Der
PP
wird
Unterver
JDC
jede Änderung der
erforderlichen Daten ausweis des Kunden im Original vorzeigen mittler den
für diese Vereinbarung
insbesondere auch
aufnehmen und dem
lassen, die jeweils
relevanten Angaben
Änderungen, die die
beifügen. JDC behält
Antrag eine Kopie
,
unverzüglich anzeigen
beizufügenden Dokumen
des Ausweispapiers
sich vor, ein eingereic
.
te betreffen,
htes Neugeschäft
nicht anzunehmen.
Für rechtswirksame,
Dieser Vertrag ist auf
während der Laufzeit
unbestimmte Zeit
PP zustande gekomm
dieses Vertrages durch
einer
abgesch
Frist
lossen
von
ene Geschäfte erhält
drei
und kann
Vermittlung des
Monaten zum Quartals
provisionen bzw. -courtag
der PP Abschlussaußerordentlichen
ende gekündig t werden.beiderseitig mit
und Abschlussfolgeen. Die Höhe der Provision
Kündigung aus wichtigem
Das
von der gesondert
Recht
zur
en und Courtagen
Grund bleibt unberühr
erfolgenden schriftlic
ist abhängig
t.
für ihn jeweils geltende
hen Einstufung des
Änderungen und Ergänzun
PP durch JDC in die
gen dieses Vertrage
Courtageübersichten, Provisionsstufe und den jeweils aktuellen
erfolgen. Dies gilt
s sind nur wirksam,
Provisions- und
auch
senen Bereich unter die Bestandteil dieses Vertrages sind
oder mehrere Bestimm für die Änderung des Formerfordernisse wenn sie schriftlich
und für PP im geschlos
www.jungdms.de abrufbar
ungen dieses Vertrage
s. Sollten eine
werden mindestens
die Gültigkeit der übrigen
s unwirksam sein oder
einmal monatlich abgerech sind. Die Provisionen und Courtage Bestimmungen hiervon
werden,
Abrechnung diejenige
n
net. Berücksichtigt
Bestimmung soll auf
unberühr t. Die unwirksa bleibt
n
werden bei der
dem
nungsmonats bei JDC Provisionen und Courtagen, die bis
me
mehrere rechtswirksame Wege der ergänzenden Vertragsa
zum 15. des Abrecheingegangen sind.
uslegung
Regelung
durch
dem PP auf sein umseitig
Die Provisionen und
en ersetzt werden,
eine oder
der unwirksamen Regelung
Courtagen werden
die dem
Guthaben von mindeste benanntes Konto überwiesen, wenn
kommt. Entsprechendes verfolgten wirtschaftlichen Sinn von den Parteien mit
und Zweck
gilt im Falle einer oder
in den ausgezahlten ns 150,– EUR aufweisen. Eventuell diese insgesamt ein
mehrerer Regelung am nächsten
anfallend
Provisionen und Courtage
slücken.
von eventuell vorhande
n enthalten. Sofern e Steuern sind
Es gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschl
macht, entfällt der nen Widerrufsrechten (z. B. § 126 InvG, der Kunde des PP
sofern der PP Kaufman
and. Gerichtsstand
Anspruch auf Provision
§ 312 BGB) Gebrauc
n
ist.
ist
Wiesbad
/Courtage.
h
en,
Für Vermittlungen
Der PP hat die Allgeme
über Kooperationspart
gerechnet, auch wenn
ner werden keine Provision
zur Kenntnis genomm inen Geschäftsbedingungen der
JDC erhalten. Er hat
en und erkennt diese
gelten ausschließlich die Anträge über JDC eingereicht werden. en von JDC absie
verbindlich an.
Für diese Geschäft
Provisionen werden die entsprechenden Konditionen der
e
Koopera
direkt von den Koopera
tionspartnern an den tionspartner. Die
PP abgerechnet.
Ort, Datum

 Gewerbeanmeldung
 Gewerbeerlaubnis nach § 34c, § 34f (je nach gewünschter Sparte)
 Führungszeugnis* (nicht älter als 6 Monate; Kopie)

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inland/FAQ_node.html

 Gewerbezentralregisterauszug* (nicht älter als 6 Monate; Kopie)

Firmenstempel & Untersch
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rift des/der Poolpart

ner

Unterschrift(en) Jung,

DMS & Cie. Pool GmbH

 Versicherungsbestätigung Vermögenschadenhaftpflicht

JDCD-0013-0114

Wiesbaden, den

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/GZR/GZR_node.html

oolpar tner

 Personalausweis*

Hausnr.

Ort
genannt).

ww w.jungdms.de/p

PLZ
(nachstehend: „PP“

 Selbstauskunft Schufa* (nicht älter als 6 Monate)
https://www.meineschufa.de/index.php

Nur bei Kapital-/Personengesellschaften
 Handelsregisterauszug bei Kapitalgesellschaften und e. K.
https://www.handelsregister.de/

 Bürgschaftsformular (bei Kapitalgesellschaften) im Original
http://www.jungdms.de/poolpartner

g für
Nutzungsvertra lotsen
ngs
den Versicheru
Jung, DMS & Cie.

nweg 1 – 65201
Pool GmbH – Kormora

zwischen der Jung,

 Nutzungs-/Lizenzverträge optionale Software
(ATweb, Versicherungsvergleichsrechner u. ä.; im Original)
 easynetto-Anmeldung
http://www.easynetto.info

* vom Inhaber bzw. vertretungsberechtigter Person

Ihre Anfrage an

.de
vertrag@jungdms

Kormoranweg 1, 65201

and (nachfolgend JDC

Wiesbaden, Deutschl

genannt) und dem

Aktueller Benutzername

Poolpartner

WoF

Poolpartner Nummer
Firma, Name, Vorname

des Poolpartners

ners
Anschrift des Poolpart
genannt)
(nachfolgend Nutzer
Nutzer identisch)
(soweit nicht mit dem
des Hauptvermittlers
Firma, Name, Vorname
mittler genannt)
untert, über JDC ab. Bei
verhältnismäßig entsprich
.
rung getroffen:
dem Gesamtergebnis genannten Werte zeitanteilig bewertet
ungs- beidem, die
eginn werden die
den JDC Versicher
bühr
enden Bedingungen
ft für jährigem Vertragsb
he Lizenznutzungsge
gemäß den nachfolg der Firma Softfair Handelsgesellscha r
nur zeitmsätze fällt die monatlic
Der Nutzer bezieht
als Herstelle
reitung dieser Mindestu werden die Lizenznutzungsgebührendurch JDC
diesen wiederum von
g 15, 22761 Hamburg
lotsen von JDC, die
n inkl. Bei Untersch
igem Vertragsbeginn Nutzer zum jeweiligen Jahresende
e mbH, Albert-Einstein-Rin
Versicherungslotse
unterjähr
JDC
Programm
Bei
den
und
an.
r
über
dem
Compute
wird
die AllDer Nutzer kann damit
. Der Nutzer erkennt Ver- anteilig erhoben. Die Gebühr
und Betreiber bezieht. e, LV-Lotse und SUH-Lotse verfügen
g gestellt.
regeln des JDC
gesonder t in Rechnun
vor Ändie allgemeinen Nutzungs
AntragsLotse, PKV-Lots
JDC wird den Nutzer
sbedingungen sowie
ühren
jederzeit zu ändern.
ühren
gemeinen Geschäft
Lizenzgeb
der
Lizenzgeb
die
JDC an.
igen. Die Änderung
JDC ist berechtigt,
sicherungslotsen von
sofern der Nutzer
ühren rechtzeitig verständ
n Monatsersten wirksam,
derung der Lizenzgeb
Nutzer
eines Monats nach wird mit dem auf die Mitteilung folgende g der Änderung widerspricht. Dem § 3
Mitteilun
§ 1 Probe-Abo Recht, den JDC-Versicherungslotsen innerhalb
ndigungsrecht gem.
Tagen ab Erhalt der
icherungslotsen innerkann den JDC-Vers kündigen. Wenn er nicht binnen 14 Änderung der Lizenzgebühren ein Sonderkü
Der Nutzer hat das
testen. D. h., der Nutzer
jederzeit fristlos
steht im Fall der
bschluss
Vertragsschluss zu
möchte,
Vertragsa
nutzen
zu.
nach
weiter
dieses ersten Monats sch bis zum 31.12. dieses Vertrags
halb des ersten Monats
slotsen nach Ablauf
automati
in
den JDC-Versicherung Der Vertrag verlänger t sich dann
s
31.12. des Jahres,
tun.
Vertrages bis zum
t
§ 3 Laufzeit des Vertrag
muss er nichts weiter
gig vom Beginn des
Vereinbarung verlänger
Der Vertrag ist unabhän vorgenommen wurde, befristet. Die
des Jahres.
von einer Partei mit
Nutzer
Jahr, sofern sie nicht
der
lotsen durch denausschließliche dem der Vertragsschluss
um jeweils ein weiteres gekündigt wird. Die Kündigung bedarf
JDC Versicherungs
bleibt
das widerrufliche, nicht Die Nutzung der sich stillschweigend
Jahresende
§ 2 Verwendung des
g aus wichtigem Grund
die Dauer dieses Vertrags
von 3 Monaten zum
zu nutzen.
Der Nutzer erhält für Recht den JDC Versicherungslotsen diesen einen Anwender einer Frist Das Recht zur außerordentlichen Kündigunühren durch JDC hat der Nutzer
bare
der Lizenzgeb
Schriftform.
Gebühdie Nutzung durch
und nicht übertrag
Mitteilung über die
muss, beschränkt. hiervon unberühr t. Im Fall der Änderung
die
Einzellizenz ist auf
n
dem
handeln
in
gewährte
Person
e
des Monats,
an
natürlich
dem Nutzer
h oder unentgeltlich
den Vertrag zum Ende
dem es sich um eine
(„named user“), bei gestattet, das Nutzungsrecht entgeltlic geschützt. Der Zugriff das Recht, erfolgte, schriftlich zu kündigen.
nicht
ist urheberrechtlich
JDC renänderung
Dem Nutzer ist es
Der Versicherungslotse durch JDC über einen Zugang zur
Nutzer
Dritte zu übertragen.
der Nutzer für den
er
ungslotsen wird dem
identisch sind und
§ 4 Hauptvermittlmittler
zum JDC Versicher
und der Nutzer nicht der Hauptvermittler gegenüber JDC
Hauptver
Finance“ ermöglicht.
Website „World of
stehen- Soweit der
mittler tätig ist, haftet
im Zusammenhang
mittler als Unterver
Nutzer.
für die Hauptver
flichten durch den
Produkten und hiermit
auf
Gewähr
Vertragsp
der
keine
basiert
t
Der Versicherungslotse
Softfair. JDC übernimm abgerufenen Daten, für die Erfüllung
Erkenntnissen von
den Know-how und und Vollständigkeit der über die Software er JDC für jeden Ver-ergänzungen der
und
es
nderungen
t
Richtigkeit, Aktualitä erhalten wurden. Der Nutzer ist gegenübNutzung der Software § 5 Sonstiganders vereinbart, bedürfen Vertragsä
m sein oder undie
des Vertrages unwirksa ungen nicht
Soweit nicht
soweit diese von Dritten ungen dieses Vertrags und sonstige
Bestimm
einzelne Bestimmungen
die
Schriftform. Sollten wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
stoß gegen die Bestimm
Bestimmung werden
ungen verantwortlich.
rbar werden,
oder undurchführbaren
betreffenden Bestimm
tlichen Gehalt der
he Nutzungs- durchfüh
der unwirksamen
ren, die dem wirtschaf
n gegen einen monatlicfällig zum Ende berührt. Anstelle
vereinba
ungslotse
kommt.
Regelung
eine
t nahe
den JDC Versicher
her Mehrwertsteuer,
Regelung möglichs
der Vertragspartner
Der Nutzer kann
33,– Euro zzgl. gesetzlic
entfällt jedoch, wenn die unwirksamen oder undurchführbaren
von
gebühr
Höhe
in
Nutzungs
gebühr
jahres, nutzen. Die
Voraussetzung für
Gerichtsstand Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
des jeweiligen Kalender bestimmten Mindestumsatz erreicht.
Recht,
bares
end
Recht.
n.
m
en § 6 Anwend
sen ist:
Nutzer den nachfolg
ausschließlich deutsche ist, soweit gesetzlich zulässig, Wiesbade
des Versicherungslot
Euro provisionspflichtig
Der Vertrag unterliegt
kostenlose Nutzung
mindestens 2.500
mit diesem Vertrag
Euro provisionspflichpro Kalenderjahr
im Zusammenhang
Der Nutzer wickelt
ngsgeschäft oder 500.000 eine Kombination von aus oder
Krankenversicheru
gsgeschäft oder
Monatsbeitrag im
im Lebensversicherun
tige Bewertungssumme

(nachfolgend Hauptver

Es wird folgende Vereinba


el des Nutzers
Unterschrift/Firmenstemp

Ort, Datum
Ort, Datum

)
mit dem Nutzer identisch

mittler (soweit nicht
Unterschrift Hauptver
& Cie.
Unterschrift Jung, DMS

Pool GmbH

JDCD-0003-0514

Optional

DMS & Cie. Pool GmbH,

Bitte mailen Sie

Wiesbaden
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JDCD-0159-0914

Wiesbaden, den

