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Nie wieder Provisionen & Courtagen zurückzahlen oder ausbuchen –  
Courtage-Ausfall-Versicherung der MKM Group GmbH



Marco Lotz
Geschäftsführender Gesellschafter
Petersstraße 28 | 04109 Leipzig
Telefon +49 341 9260501-0 | Fax -99
Mobil +49 171 3030820
cav@mkmgroup.de
www.mkmgroup.de

Konditionen Basic Pro
Versicherungs- 

summe
10.000,- € 15.000,- €

Jahreshöchst- 
entschädigung

30.000,- € 60.000,- €

Nettobeitrag 2.150,- € 2.990,- €

zzgl. Vers.-St. 19 % 408,50 € 568,10 €

Bruttobeitrag 2.558,50 € 3.558,10 €

Selbstbeteiligung 10%, mindestens 250 €

Wichtig zu beachten

 ■ Zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls muss 
das Maklermandat seit mindestens 6 Monaten 
bestehen.

 ■ Der zugrundeliegende Versicherungsvertrag muß 
seit mindestens 6 Monaten bestanden haben.

 ■ Nicht versichert sind Courtageausfälle, die aus 
Beitragsreduzierungen oder einvernehmlichen 
Vertragsaufhebungen resultieren.

Versicherungsschutz entsteht, wenn ...
 ■ Versicherer und Kunde ihren Sitz in 
Deutschland haben,

 ■ der Makler die Zulassung zur Vermittlung 
von Finanzdienst leistungen hat,

 ■ Ihnen in den letzten 12 Monaten keine ne-
gativen Zahlungserfahrungen vorgelegen 
haben, d.h. alle berechtigten Forderungen 
sind innerhalb von 2 Monaten nach der ur-
sprünglichen Fälligkeit beglichen worden.

Was ist versichert? 
 ■ Courtageausfälle infolge der Rückforde-
rung oder Nichtauszahlung durch den Ver-
sicherer wegen des Eintritts der Zahlungs-
unfähigkeit (Insolvenz) Ihres Kunden oder 
des Nichtzahlungstatbestandes (Kunde 
zahlt einfach nicht).

 ■ Honorar-Ausfälle aus Ihren Dienst- oder 
Maklerleistungen infolge der Zahlungsun-
fähigkeit Ihres Kunden.

Wann tritt der Versicherungsfall ein?
 ■ Ein gerichtliches Insolvenzverfahren ist 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 
worden.

 ■ Wenn Forderungen nicht binnen 2 Mona-
ten nach ursprünglicher Fälligkeit bezahlt 
wurden.

Die erste Versicherung für Ihre Maklercourtage
Makler und Finanzdienstleister kennen es leider nur all zu gut: Der Vertrag ist erfolg-
reich abgeschlossen, die Courtage oder das Honorar ist fällig, aber der Beitrag wird vom 
Kunden nicht bezahlt und der Versicherer fordert somit die Courtage zurück, bzw. zahlt 
sie nicht aus. Das Problem des Courtage-Ausfalls war noch nie präsenter als heute und 
wird sich in den nächsten Monaten weiter verstärken.

Erstmals in Deutschland gibt es dagegen eine Courtage-Ausfall-Versicherung der MKM Group GmbH.  
Ein großes Liquiditäts-Thema aller Makler – der Courtage-Ausfall – wird endlich beherrschbar.
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