
Broker mandate - English for your information only - legally binding German document below 
  
between 
<firstname> <lastname> 
<Street> <Housenumber> 
<postcode> <Town> 

- called „client“ - 
  
And 
 
 Popsure Deutschland GmbH 
  
  
  
  

- called „broker“ - 
  
  

The broker is authorized by the client to act on behalf of the client with insurance companies for all things relating to                      
the content of insurance contracts managed by popsure - so called broker mandate. 

  
The broker mandate in particular refers to: 

  
● The collection of all information necessary to give an insurance recommendation and sale 
● The power to buy insurance policies on behalf of the client, as well as optimize, cancel and transfer policies 

to the agent 
● To assist with the claims process, and assist with obtaining compensation 
● Subdelegation of broker mandate - where the client is better served by specialist knowledge, and only at no 

disadvantage to the client 
● Collection of all insurance related information on behalf of the client. The client can see all of this information 

in their account 
● Collection of the Sozialversicherungsnummer if so requested to speed up the on-boarding of employees 
● The broker may save personal data and account data in order to streamline purchases. The broker will only 

pass on this data to insurance providers or service providers where necessary in order to obtain a quote or 
buy a policy. 

● The broker mandate is valid together with the Popsure T&Cs and the Popsure data privacy terme. You can 
find both at www.getpopsure.com 

● With this signature I also confirm that I downloaded and read the T&Cs, data privacy terms and the initial 
information (Erste Information). 

The broker mandate can be cancelled at any time in writing (just email us at hello@getpopsure.com). The broker can 
cancel the mandate with one months notice to your registered email. 

 

<firstname> <Lastname>, <town>, <today> 
 
 
 

mailto:hello@getpopsure.com
Vincent Audoire
SAMPLE SAMPLE SAMPLE 

Vincent Audoire
SAMPLE SAMPLE SAMPLE 



Maklervollmacht 
  
zwischen 
<firstname> <lastname> 
<Street> <Housenumber> 
<postcode> <Town> 

- nachfolgend „Auftraggeber“ genannt - 
  
Und 
 
 Popsure Deutschland GmbH 
  
  
  

- nachfolgend „Makler“ genannt - 
  
  

Der Makler wird vom Auftraggeber bevollmächtigt gegenüber Versicherern notwendige Willenserklärungen          
abzugeben und entgegenzunehmen, die seine Versicherungsverträge betreffen. 

  
Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere darauf: 

  
● Alle notwendigen Informationen für die Beratung und Vermittlung einzuholen. 
● Auf Wunsch des Auftraggebers Versicherungsverträge abzuschließen, zu optimieren und gegebenenfalls zu 

kündigen sowie die Betreuung der Verträge auf sich übertragen zu lassen. 
● An der Schadensregulierung mitzuwirken und Leistungen aus den Versicherungsverträgen geltend zu 

machen. 
● Untervollmachten zu erteilen; der Makler vergibt Untervollmachten ausschließlich, wenn der Auftraggeber 

damit besser betreut werden kann und dem Auftraggeber kein Nachteil dadurch entsteht. 
● Alle Vertragsbedingungen sowie die Vertragsinformationen und -bestimmungen anstelle des Auftraggebers 

entgegenzunehmen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber hat jederzeit die 
Möglichkeit diese Unterlagen digital einzusehen oder die Zusendung zu verlangen. 

● Das Beantragen und Erfragen der Sozialversicherungsnummer und auch diese an HR Departments 
weiterzuleiten 

● Der Auftraggeber willigt darin ein, dass seine Daten, Personalien und Kontoverbindungen vom Makler zum 
Zweck der Kundenbetreuung gespeichert werden. Der Makler verwendet die überlassenen Daten 
ausschließlich zur Vertragserfüllung. Hierzu können Daten an Versicherer, Erfüllungsgehilfen und 
Serviceprovider weitergegeben werden. 

● Die Maklervollmacht gilt in Verbindung mit den Popsure AGB sowie der Popsure Datenschutzerklärung. 
Beide Dokumente können in jeweils aktueller Fassung unter www.getpopsure.com eingesehen werden. 

● Mit der Bestätigung dieser Maklervollmacht bestätigt der Auftraggeber die Zustimmung und den Erhalt der 
Datenschutzeinwilligungserklärung und Erstinformation  

Die Maklervollmacht kann vom Auftraggeber jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Der              
Makler kann die Vollmacht mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen 

 

<firstname> <Lastname>, <town>, <today> 
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