Information über den Umgang mit Interessenkonflikten
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
die UWS Dresden GmbH (im Folgenden die „Gesellschaft“) ist als Versicherungsmakler gesetzlich und
aufsichtsrechtlich verpflichtet, Vorkehrungen zum angemessenen Umgang mit möglichen, sich auf die
Versicherungsvermittlung auswirkende Interessenkonflikte zu treffen. Die Versicherungsvermittlung
soll den Kunden in einem integeren Umfeld angeboten werden, ohne dass die Interessen der Kunden
beeinträchtigt werden.
Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserer Gesellschaft, anderen verbundenen
Unternehmen und Kooperationspartnern, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, gebundenen
oder unabhängigen Vermittlern, oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren
Kunden oder zwischen unseren Kunden.
Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:
 in der Beratung und in der Versicherungsvermittlung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse der
Gesellschaft am Absatz von eigenen Produkten;
 bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (bspw. Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten oder
an Dritte im Zusammenhang mit Versicherungsvermittlungsleistungen für unsere Kunden;
 bei einer von der Anzahl der Vermittlungen abhängigen oder bei einer erfolgsbezogenen
Vergütung;
 durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und Vermittlern;
 bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
 durch Erlangung von Informationen. die nicht öffentlich bekannt sind;
 bei Erhalt von nicht-monetären Zuwendungen (bspw. Schulungen);
 aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder mit diesen verbundenen Personen.
Die Gesellschaft und ihre Mitarbeiter sind hohen ethischen Standards verpflichtet. Wir erwarten von
unseren Mitarbeitern Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die
Beachtung von Marktstandards und – vor allem – die Beachtung des Kundeninteresses. Unsere
Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Standards und Verhaltenspflichten zu beachten.
Um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und
offenzulegen wurden organisatorische und administrative Maßnahmen sowie angemessene Strukturen
eingeführt.
Im Einzelnen stehen folgende Maßnahmen zur Verfügung:
 Einrichtung eines am Kundeninteresse ausgerichteten Versicherungsauswahlprozesses, Prüfung
und Dokumentation der Geeignetheit von persönlichen Empfehlungen;
 Vorkehrungen, dass die vereinnahmten Zuwendungen die Qualität der erbrachten
Dienstleistungen für unsere Kunden verbessern;
 Schulungen unserer Mitarbeiter.
Interessenkonflikte, bei denen wir nach vernünftigem Ermessen eine Beeinträchtigung von
Kundeninteressen nicht ausschließen können, werden wir Ihnen vor Durchführung von Geschäften
offenlegen und die zur Begrenzung der Risiken unternommenen Schritte eindeutig darlegen.

