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Unsere	  Politik	  in	  Bezug	  auf	  Interessenkonflikte*	  
	  

1. Einleitung	  	  
	  
Mit	  dem	  Ziel	  die	  Interessen	  unserer	  Kunden	  immer	  an	  vorderste	  Stelle	  zu	  setzen,	  haben	  wir	  
administrative	  und	  organisatorische	  Prozeduren	  entwickelt.	  Diese	  Prozeduren	  haben	  die	  
Absicht	  Interessenkonflikte	  zu	  identifizieren,	  zu	  vermeiden,	  zu	  überwachen	  und	  gegebenenfalls	  
zu	  intervenieren.	  Dieses	  Dokument	  dient	  dazu	  Sie	  zu	  informieren.	  	  
	  
Assur	  Ostbelgien	  hat	  als	  erste	  Priorität	  den	  Kunden	  gegenüber	  ehrlich,	  fair	  und	  professionell	  zu	  
handeln.	  	  
	  
Die	  europäische	  Regelung	  MiFID	  (Markets	  in	  Financial	  Instruments	  Directive)	  und	  die	  
Bestimmungen	  des	  belgischen	  Gesetzes	  vom	  30.07.2013	  bezwecken	  die	  Stärkung	  der	  Sicherheit	  
der	  Verbraucher	  in	  Bezug	  auf	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  sowie	  deren	  Förderung	  von	  
Transparenz.	  	  
	  

2. Unsere	  Politik	  
	  
Assur	  Ostbelgien	  bietet	  dem	  Kunden	  Lebens–	  und	  Sachversicherungen	  sowie	  Finanzprodukte	  
an.	  Natürlich	  kann	  jede	  Vermittleraktivität	  einen	  Interessenkonflikt	  auslösen.	  Die	  Sicherheit	  
unserer	  Kunden	  liegt	  uns	  am	  Herzen	  und	  dies	  ist	  der	  Grund	  weshalb	  wir	  in	  Bezug	  auf	  MiFID	  die	  
folgenden	  Elemente	  in	  unsere	  Politik	  übernehmen:	  
	  

• Identifizierung	  von	  potenziellen	  Konflikten,	  die	  vom	  Gesetzgeber	  anvisiert	  werden	  
• Maßnahmen	  oder	  Prozeduren	  von	  vermeidbaren	  Interessenkonflikten	  müssen	  

behandelt	  werden	  
• Information	  und	  Transparenz	  für	  den	  Kunden	  
• Ausbildung	  der	  Mitarbeiter	  	  
• Ein	  Konfliktregister	  wird	  eingesetzt	  im	  Falle	  eines	  präsenten	  Konfliktes,	  der	  einen	  oder	  

mehrere	  Kunden	  angreifen	  könnte	  (Anlage	  1	  +	  Punkt	  6)	  
• Umsetzung	  	  und	  regelmäßige	  Aufarbeitung	  der	  Politik	  

	  
3. Interessenkonflikt	  

	  
Jede	  professionelle	  Relation	  zieht	  einen	  Interessenkonflikt	  mit	  sich.	  Von	  einem	  
Interessenkonflikt	  ist	  die	  Rede	  wenn	  verschiedene	  Parteien	  gegensätzliche	  Interessen	  haben,	  
oder	  in	  Zukunft	  haben	  könnten,	  in	  Bezug	  auf	  eine	  Transaktion/Vereinbarung.	  Bei	  Assur	  
Ostbelgien	  können	  Interessenkonflikte	  entstehen	  zwischen	  den	  folgenden	  Parteien:	  	  
	  
	  

• Kunde	  und	  Gesellschaft	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Dieses	  Dokument	  ist	  keine	  Gesetzesabschrift,	  sondern	  basiert	  auf	  Feprabebeispielen	  
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• Zwei	  oder	  mehreren	  Kunden	  des	  Versicherungsmaklers	  
• Kunde	  und	  Versicherungsmakler	  
• Versicherungsmakler,	  Administrator	  oder	  andere	  Personen,	  die	  die	  Entscheidungsmacht	  

haben	  
• Personal	  des	  Versicherungsmaklers	  
• Agenten	  oder	  Unter-‐Agenten	  des	  Versicherungsmaklers	  
• Versicherungsgesellschaft	  
• Personal	  der	  Versicherungsgesellschaft	  
	  

Betroffene	  Personen	  der	  MiFID	  Regelung	  sind	  alle	  Mitarbeiter,	  die	  in	  Kontakt	  mit	  dem	  Kunden	  
stehen,	  ausgenommen	  sind	  administrative	  Angestellte	  (z.B.	  Praktikanten,	  Mitarbeiter	  ohne	  
Kundenkontakt).	  

	  
	  
Assur	  Ostbelgien	  identifiziert	  die	  Situationen,	  die	  eventuell	  einen	  Interessenkonflikt	  zur	  Folge	  
haben	  könnten.	  Unter	  Interessenkonflikt	  verstehen	  wir	  einen	  Konflikt,	  bei	  denen	  die	  oben	  
genannten	  Parteien	  verschiedene	  oder	  gegensätzliche	  Interessen	  haben	  und	  dies	  zu	  einem	  
Verlust	  jeglicher	  Art	  für	  einen	  oder	  mehrere	  Kunden	  führen	  könnte.	  	  
	  
Folgende	  Situationen	  können	  zu	  einem	  Interessenkonflikt	  führen:	  
	  

• Assur	  Ostbelgien	  ist	  im	  Stande	  einen	  finanziellen	  Ertrag	  zu	  realisieren	  oder	  einen	  
finanziellen	  Verlust	  zu	  vermeiden	  im	  Sinne	  des	  Kunden	  

• Die	  Situationen	  oder	  Interessen	  von	  unserem	  Büro	  stimmen	  nicht	  mit	  denen	  des	  Kunden	  
überein	  

• Familienangelegenheiten	  
• Situationen	  die	  anregen,	  bei	  finanziellen	  Angelegenheiten,	  die	  Interessen	  anderer	  

Kunden	  vorzuziehen	  
• Wenn	  die	  gleiche	  Aktivität	  ausgeführt	  wird	  wie	  diejenige	  des	  Kunden	  
• Der	  Versicherungsmakler	  erhält	  von	  einem	  Dritten	  einen	  Vorteil	  in	  Bezug	  auf	  

Vermittlerdienstleistungen,	  in	  Form	  von	  Geld,	  Gegenständen	  oder	  anderen	  Anreizen,	  
anders	  als	  Kommission	  oder	  die	  gewöhnlich	  angewandten	  Bezahlmittel	  für	  diese	  Dienste	  

• Situationen,	  in	  denen	  eine	  Entscheidung	  getroffen	  werden	  muss	  zwischen	  mehreren	  
Möglichkeiten	  in	  Bezug	  auf	  Versicherungsangelegenheiten	  

	  
4. Angewandte	  Maßnahmen	  

	  
Wir	  haben	  einige	  Maßnahmen	  angewendet	  /angewandt	  um	  die	  Interessen	  der	  Kunden	  zu	  
privilegieren.	  
	  
Dabei	  handelt	  es	  sich	  um:	  
	  

• Kundeninformationsdokument	  (Anlage	  2)	  
• Angepasste	  Bezahlungspolitik	  des	  Personals	  und	  allen	  anderen	  Personen,	  die	  an	  das	  

Büro	  gebunden	  sind	  
• Eine	  Politik,	  wobei	  wir	  uns	  das	  Recht	  vorbehalten,	  die	  geforderte	  Dienstleistung	  

abzulehnen,	  im	  Fall,	  dass	  keine	  konkrete	  Interessenkonfliktlösung	  vorhanden	  ist,	  zu	  
Gunsten	  des	  Kunden.	  Dem	  Kunden	  wird	  dies	  klar	  übermittelt	  und	  auch	  erläutert.	  Diese	  
Information	  muss	  dem	  Kunden	  übermittelt	  werden,	  bevor	  das	  Produkt	  verkauft	  oder	  die	  
Dienstleistung	  erbracht	  wurde.	  

• Falls	  der	  Interessenkonflikt	  auf	  das	  Unternehmen	  selbst	  zurückzuführen	  ist,	  werden	  
Maßnahmen	  getroffen	  um	  den	  Konflikt	  zu	  vermeiden	  oder	  die	  Konsequenzen	  zu	  
begrenzen.	  	  
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• Falls	  keine	  annehmbare	  Lösung	  im	  Interesse	  des	  Kunden	  gefunden	  werden	  kann,	  wird	  
das	  Produkt	  oder	  die	  Dienstleistung	  weder	  angeboten	  noch	  die	  Versicherung	  
abgeschlossen.	  

• Die	  Mitarbeiter	  müssen	  der	  Direktion	  von	  Assur	  Ostbelgien	  alle	  Situationen	  melden,	  in	  
denen	  ihre	  familiäre	  und	  relationale	  Situation	  sie	  in	  ihrer	  Objektivität	  beeinflussen	  
könnte.	  
	  
	  

5. Ausbildung	  der	  Mitarbeiter	  
	  
Um	  diese	  Ziele	  zu	  erreichen	  und	  um	  Interessenkonflikte	  adäquat	  zu	  bearbeiten,	  wird	  darauf	  
geachtet,	  dass	  jeder	  Mitarbeiter	  eine	  korrekte	  Ausbildung	  dies	  bezüglich	  genießt	  und	  
ausreichende	  Kenntnisse	  auf	  diesem	  Gebiet	  hat.	  
	  

6. Konfliktregister	  
	  
Mitgeteilte	  und	  verwaltbare	  Interessenkonflikte	  werden	  in	  diesem	  Register	  aufgenommen	  und	  
regelmäßig	  aktualisiert.	  	  
	  

• Das	  Büro	  wird	  einer	  Person	  diese	  Aufgabe	  anvertrauen	  
• Ein	  Schreiben	  wird	  dem	  betroffenen	  Kunden	  zukommen	  	  
	  
7. Anwendung	  

	  
Die	  Effektivität	  dieser	  Politik	  und	  seine	  Umsetzung	  wird	  durch	  die	  Verantwortlichen	  von	  Assur	  
Ostbelgien	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  aufgearbeitet..	  
	  

8. Kontakt	  	  
	  
Auf	  Anfrage	  können	  wir	  Ihnen	  gerne	  zusätzliche	  Informationen	  auf	  einem	  dauerhaften	  
Datenträger	  zusenden	  (in	  französicher	  Sprache)	  oder	  Sie	  kontaktieren	  uns	  persönlich	  für	  eine	  
Terminabsprache.	  	  
	  
	  
	  
	  

www.assurostbelgien.be 
 

 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  


