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Massnahmen
Zur Sortierung nach dieser Spalte mit der Maus hier klicken.
Detail
Zuständig
Zur Sortierung nach dieser Spalte mit der Maus hier klicken.
Termin
Zur Sortierung nach dieser Spalte mit der Maus hier klicken.
Unterschrift Kunde/Kundin
Unterschrift Kundenberater
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Ort und Datum
Alle Angaben wurden wahrheitsgetreu angegeben und erfasst. Bei allen oben nicht explizit aufgeführten Versicherungsprodukten besteht zum heutigen Zeitpunkt kein Bedarf.
Der Kunde verpflichtet sich, risikodeckungs- und summenrelevante Änderngen unverzüglich dem Versicherungsbroker schriftlich anzuzeigen. Die heute dargestellten Deckungs-/Versicherungssummen und Risikobeschreibungen entsprechen den Tatsachen.
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Administration Formulare
Name Mitarbeiter
E-Mail
Direktwahl
Claudia Schütz
Besprechungsprotokoll
Adressdaten des Maklers werden im Formular gespeichert
05.12.2018
05.12.2018
indalo solutions GmbH
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