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laufende Freigabe Nr.
Benutzerfreigabe
Maklerfreigabe
HINWEIS!
                  Eine vollständige Erfassung sämtlicher Risiken ist Voraussetzung für eine risikogerechte Prämienkalkulation
                  sowie für den notwendigen Versicherungsschutz. 
 
 
Sind Sie bereits Mandant in Betreuung der Hoyer Versicherungskontor GmbH?
Besteht oder bestand für Ihr Unternehmen bereits eine Haftpflicht-Versicherung?
Wird diese Haftpflicht-Versicherung vom Makler 
Hoyer Versicherungskontor GmbH verwaltet?
			        Eingabe ist erforderlich!
BETRIEBSART
Wird die erweiterte Produkt-Haftpflicht gewünscht?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
HINWEIS!          
                  Separater Fragebogen zur Produkt-Haftpflichtversicherung ist erforderlich und 
                  wird Ihnen vom Makler zur Verfügung gestellt.
Auslandslieferungen?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Direkt an Abnehmer?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anteil am Gesamtumsatz, haben Lieferungen bei ...
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Indirekt an Abnehmer?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anteil am Gesamtumsatz, haben Lieferungen bei ...
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
ANGABEN ZUM VERSICHERUNGSNEHMER
Sind weitere Betriebsstellen und/oder Niederlassungen vorhanden?
Weitere Betriebsstellen oder Niederlassungen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere mitversicherte Unternehmen
Soll ein weiteres rechtlich selbstständiges aber verbundenes
Unternehmen mitversichert werden?
Weitere mitversicherte Unternehmen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN
Wie viele Mitarbeiter sind beschäftigt ...
WEITERE RISIKEN
Werden Immobilien / Grundstücke vermietet?
Immobilien und/oder Grundstücksanschrift
Ist der Versicherungsnehmer der Eigentümer?
Weitere Immobilien können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Angaben zu Anlagen nach dem WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Sind Tankanlagen vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anzahl und Gesamtfassungsvermögen (Liter) der Anlage(n)!
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Heizöl
Benzintank
Dieseltank
Biodieseltank
AdBluetank
sonstige Anlage
Wo befinden sich die Tankanlagen?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Welche Anlagen befinden sich unterirdisch?
Weitere Anlagen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind (weitere) gewässerschädliche Stoffe vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anzahl und Gesamtfassungsvermögen (Liter) der Anlage(n)!
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Altöl
Frischöl
Schmierstoffe
sonstige Öle / 
Stoffe / Fette
Sonstige
Sind Anlagen nach BimSchG oder dem 
Umwelthaftungsgesetz vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Weitere Anlagen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Liegt ein behördlicher Genehmigungsbescheid vor?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
HINWEIS!          
                  Genehmigungsbescheid beifügen.
Wird eine Betriebstankstelle betrieben?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Werden ausschließlich eigene Fahrzeuge betankt?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Besteht eine Genehmigung für den Betrieb?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Tankstellenbetrieb seit ...
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
TIERHALTUNG
Sind Tiere vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Verleih gegen Entgelt an Dritte?
ANGABEN ZUR PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Besteht derzeit eine Privathaftpflichtversicherung
für die Unternehmensleitung? 
vom
ANGABE ZUR HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Eine Haftpflichtversicherung
Versicherungsvertrag bereits gekündigt?
Haftpflichtversicherung gekündigt durch
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
ANSPRECHPARTNER
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
HINWEIS!          
                  Für die weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen 3 Kalenderjahre                   im Original des/der Versicherer/s benötigt.
                  
                  Gerne übernehmen wir für Sie die Anfrage beim bisherigen Versicherungsunternehmen.
                  Mit dieser Betriebsbeschreibung Haftpflicht wird dem Makler Hoyer Versicherungskontor GmbH
                  ausdrücklich eine Vollmacht erteilt, erforderliche Auskünfte sowie Unterlagen beim Vorversicherer einzuholen.
HINWEIS!          
                  Für den Beginn einer Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen                   3 Kalenderjahre im Original des/der Versicherer/s benötigt.
 
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzers erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzers zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere
per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzers erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzers zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere 
per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
Sind weitere betriebliche Risiken für die Haftpflichtversicherung vorhanden, nach denen nicht ausdrücklich in dieser Betriebsbeschreibung gefragt wurde? (z.B. Photovoltaik-Betreiber)
Weitere bisher ungenannte betriebliche Risiken können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind alle Fragen zur Betriebsbeschreibung Ihres Unternehmens vollständig erfasst?
HINWEIS!          
                  Eine Benutzerfreigabe und somit die weitere Bearbeitung kann nur erfolgen, sofern diese Frage mit "Ja" bestätigt wird.
Möchten Sie dieses Formular Betriebsbeschreibung Haftpflicht als Benutzer freigeben?
HINWEIS!          
                  Mit der Benutzerfreigabe können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden!
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HINWEIS!
                  Eine vollständige Erfassung sämtlicher Risiken ist Voraussetzung für eine risikogerechte Prämienkalkulation
                  sowie für den notwendigen Versicherungsschutz. 
 
Sind Sie bereits Mandant in Betreuung der Hoyer Versicherungskontor GmbH?
Besteht oder bestand für Ihr Unternehmen eine Haftpflicht-Versicherung?
Wird diese Haftpflicht-Versicherung vom Makler 
Hoyer Versicherungskontor GmbH verwaltet?
			        Eingabe ist erforderlich!
BETRIEBSART
Wird die erweiterte Produkt-Haftpflicht gewünscht?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
HINWEIS!          
                  Separater Fragebogen zur Produkt-Haftpflichtversicherung ist erforderlich und
                  wird Ihnen vom Makler zur Verfügung gestellt.
Auslandslieferungen?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Direkt an Abnehmer?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anteil am Gesamtumsatz, haben Lieferungen bei ...
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Indirekt an Abnehmer?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anteil am Gesamtumsatz, haben Lieferungen bei ...
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
ANGABEN ZUM VERSICHERUNGSNEHMER
Sind weitere Betriebsstellen und/oder Niederlassungen vorhanden?
Weitere Betriebsstellen oder Niederlassungen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Weitere mitversicherte Unternehmen
Soll ein weiteres rechtlich selbstständiges aber verbundenes
Unternehmen mitversichert werden?
Weitere mitversicherte Unternehmen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
JAHRESUMSATZ
Wie viele Mitarbeiter sind beschäftigt ...
WEITERE RISIKEN
Werden Immobilien / Grundstücke vermietet?
Immobilien und/oder Grundstücksanschrift
Ist der Versicherungsnehmer der Eigentümer?
Weitere Immobilien können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Angaben zu Anlagen nach dem WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Sind Tankanlagen vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anzahl und Gesamtfassungsvermögen (Liter) der Anlage(n)!
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Heizöl
Benzintank
Dieseltank
Biodieseltank
AdBluetank
sonstige Anlage
Wo befinden sich die Tankanlagen?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Welche Anlagen befinden sich unterirdisch?
Weitere Anlagen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind (weitere) gewässerschädliche Stoffe vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Anzahl und Gesamtfassungsvermögen (Liter) der Anlage(n)!
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Anzahl
Gesamt-
Fassungsvermögen
Altöl
Frischöl
Schmierstoffe
sonstige Öle / 
Stoffe / Fette
Sonstige
Sind Anlagen nach BimSchG oder dem 
Umwelthaftungsgesetz vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Weitere Anlagen können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Liegt ein behördlicher Genehmigungsbescheid vor?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
HINWEIS!          
                  Genehmigungsbescheid beifügen.
Wird eine Betriebstankstelle betrieben?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Werden ausschließlich eigene Fahrzeuge betankt?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Besteht eine Genehmigung für den Betrieb?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Tankstellenbetrieb seit ...
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
TIERHALTUNG
Sind Tiere vorhanden?
z.B. Heizöl- oder Dieseltankanlage usw.
Verleih gegen Entgelt an Dritte?
ANGABEN ZUR PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Besteht derzeit eine Privathaftpflichtversicherung
für die Unternehmensleitung? 
vom
ANGABE ZUR HAFTPFLICHTVERSICHERUNG/
Eine Haftpflichtversicherung
Versicherungsvertrag bereits gekündigt?
Haftpflichtversicherung gekündigt durch
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
ANSPRECHPARTNER/
Welche Person steht dem Makler als Ansprechpartner zur Verfügung?
HINWEIS!          
                  Für die weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen 3 Kalenderjahre                  im Original des/der Versicherer/s benötigt.
                  
                  Gerne übernehmen wir für Sie die Anfrage beim bisherigen Versicherungsunternehmen.
                  Mit dieser Betriebsbeschreibung Haftpflicht wird dem Makler Hoyer Versicherungskontor GmbH
                  ausdrücklich eine Vollmacht erteilt, erforderliche Auskünfte sowie Unterlagen beim Vorversicherer einzuholen.
HINWEIS!          
                  Für den Beginn einer Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Einzelschadenaufstellungen der vergangenen                  3 Kalenderjahre im Original des/der Versicherer/s benötigt.
 
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzers erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzers zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Grundsätze der Datenverarbeitung:
Der Benutzer wird hiermit informiert, dass seine personenbezogenen Daten aus den Antragsunterlagen und der Vertragsdurchführung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, Kündigungen, Risiko- und Vertragsänderungen) erhoben, verarbeitet und verwendet werden, sowie an Versicherer bzw. Vermittler oder an andere mit der Vermittlung und Betreuung befasste Personen und Unternehmen übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Versicherer und Makler sind jeweils unabhängig voneinander für die Einhaltung des Datenschutzes gegenüber dem Benutzer verantwortlich. Der Makler kann auf Grund seiner Tätigkeit ein Gesamtbild über die in Anspruch genommenen Versicherungsleistungen erhalten. Sensible Daten wie Gesundheits- oder Bankverbindungsdaten werden besonders vertraulich behandelt. Ggf. wird bei der Verwendung von Gesundheitsdaten die Einwilligung des Benutzers erforderlich. 
Keine Auftragsdatenverarbeitung:
Die Tätigkeit des Maklers nebst Nebendienstleistungen fällt nicht unter die so genannte Auftragsdatenverarbeitung.  
Service:
Der Makler kann die personenbezogenen Daten des Benutzers zwecks Serviceverbesserung auswerten und den Benutzer im Rahmen seiner Maklertätigkeit insbesondere per Telefon und E-Mail kontakten.
Datensicherheit:
Der Makler nutzt ein Zugriffs- und Berechtigungskonzept, um den Zugriff auf Kundendaten auf ein erforderliches Maß zu beschränken. Grundsätzlich werden Daten, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß gelöscht. Der Makler strebt an, seine Datensicherheitsstandards an den jeweiligen, aktuellen technischen Möglichkeiten auszurichten. 
E-Mail und Internet:
Unverschlüsselte E-Mails und unverschlüsselte Internetnutzung stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sollte der Benutzer bedenken, wenn er mit dem Makler in E-Mail-Kontakt tritt, bzw. auf der Internetseite Daten hinterlässt. 
Datenschutzorganisation:
Der Benutzer kann sich bei weiteren Fragen zum Thema Datenschutz oder zu Auskünften über seine gespeicherten Daten an den Makler wenden. Auskunfts-, Löschungs- oder Berichtigungswünsche können jederzeit per Brief oder E-Mail an den Makler übersandt werden. 
Widerrufsrecht:
Der Benutzer kann die jeweilige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, dass er die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen hat und mit diesem Vorgehen einverstanden ist.
HINWEIS!          
                  Ohne Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Hinweisen zum Datenschutz ist dem Makler eine Bearbeitung Ihrer
                  Anfrage bzw. auch die Kontaktaufnahme zu Ihnen nicht möglich. 
                  Das Formular wird gesperrt und kann nicht weiter bearbeitet werden.
Sind weitere betriebliche Risiken für die Haftpflichtversicherung vorhanden, nach denen nicht ausdrücklich in dieser Betriebsbeschreibung gefragt wurde? (z.B. Photovoltaik-Betreiber)
Weitere bisher ungenannte betriebliche Risiken können über die Buttons + und - hinzugefügt oder entfernt werden.
Sind alle Fragen zur Betriebsbeschreibung Ihres Unternehmens vollständig erfasst?
HINWEIS!          
                  Eine Benutzerfreigabe und somit die weitere Bearbeitung kann nur erfolgen, sofern diese Frage mit "Ja" bestätigt wird.
Möchten Sie dieses Formular Betriebsbeschreibung Haftpflicht als Benutzer freigeben?
HINWEIS!          
                  Mit der Benutzerfreigabe können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden!
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