
 

 

Konfigurator Beratungssuite 

Nutzungsbedingungen 
 
1. Definition 
 
In der Beratungssuite erstellte Beratungsseiten sind Webseiten, die über ein durch die Allianz 
Lebensversicherungs-AG und die Allianz Krankenversicherungs-AG (im Folgenden die 
„Gesellschaften“) bereitgestelltes Tool durch einen berechtigten Vermittler erstellt und 
veröffentlicht werden können. Die so veröffentlichte Webseite ist unter der URL 
https://www.beratungssuite.de/<kennung-beratungsseite> aus dem Internet über jeden 
beliebigen Webbrowser erreichbar. Diese Veröffentlichung ist jederzeit über eine 
Pflegeoberfläche zurückziehbar. 
Das Tool (im Folgenden „Konfigurator“ genannt) ist nach Registrierung über das „Allianz 
Maklertools Portal“ (https://downloads.allianz-maklertools.de/#/login) abrufbar. 
 
2. Berechtigter Nutzerkreis 
 
Nutzungsberechtigt sind alle Vermittler mit denen eine Zusammenarbeit in Form einer 
Vermittlungsvereinbarung oder Courtagezusage besteht oder die einen personenbezogenen 
Benutzerschlüssel für das Maklerportal bzw. ein(e) Fremdordnungsmerkmal (FOM)/Geschäfts-
partnernummer besitzen. 
In Einzelfällen oder generell sind die Gesellschaften berechtigt, die Nutzungsberechtigung nicht 
zu erteilen oder, wenn bereits erteilt, auch wieder zurückziehen. 
Der Entzug der Nutzung kann jederzeit und ohne Begründung erfolgen. Die Gesellschaften sind 
bemüht, einen Entzug der Nutzung frühzeitig anzukündigen. Ein Anspruch auf eine 
entsprechende Ankündigung besteht nicht. 
 
Auch können die Gesellschaften den Betrieb der Beratungssuite jederzeit generell einstellen. 
 
Aufwendungen, die der Vermittler zum Einsatz der Beratungssuite tätigt, erfolgen in Kenntnis der 
vorstehend beschriebenen Möglichkeiten zum Entzug der Nutzung. 
 
3. Inhaltliche Verantwortung für die Beratungsseite 
 
Für eine veröffentlichte Beratungsseite ist immer der jeweilige Vermittler verantwortlich, 
der die Beratungsseite erstellt und veröffentlicht. Er hat insbesondere für eine rechtsgültige 
Anbieterkennzeichnung zu sorgen sowie die individuell erstellten Inhalte fachlich korrekt und frei 
von Rechten Dritter zu gestalten. 
 
Für eine Haftung zu möglichen Ansprüchen Dritter wird zwischen den Gesellschaften und dem 
nutzenden Vermittler vereinbart, dass die Gesellschaften für die Richtigkeit der vorgefertigten 
Baukasteninhalte verantwortlich sind, der Vermittler jedoch für alle von ihm individualisierten 
Inhalte (bspw. Abweichung von den Vorlagen, Eingaben in Freitextfelder, hochgeladene 
Bilder) haftet. 
 
4. Einsatzgebiete für die Beratungsseiten 
 

• Beratungsseiten dürfen nur erstellt werden für Kunden 
o der Gesellschaft oder 

o des Maklers, mit denen der Makler einen Maklervertrag geschlossen hat. 

• Beratungsseiten dürfen nur während der Akquise und dem Bestehen einer 
Vertragsbeziehung für den jeweiligen Kunden erstellt und veröffentlicht werden. 

• Beratungsseiten dürfen nur für den Beratungsprozess der von den Gesellschaften 
angebotenen Produkte verwendet werden. 

 

https://downloads.allianz-maklertools.de/#/login


 

 

5. Pflichten bei der Nutzung 
 

• Die Anbieterkennzeichnung in der Beratungssuite ist über den von den Gesellschaften 
bereitgestellten Pflegedialog korrekt zu befüllen, zu aktualisieren und regelmäßig auf 
Aktualität zu prüfen. 

• Der Vermittler verpflichtet sich, Texte und Inhalte fachlich korrekt zu gestalten, rechtliche 
Vorgaben zu beachten und nur Inhalte zu Produkten der Gesellschaften zu publizieren. 

• Der Vermittler darf nur Bilder und Logos verwenden, die frei von Rechten Dritter sind 
bzw. er muss bei der Nutzung von Logos von Kundenfirmen eine Nutzungseinwilligung 
sicherstellen. 

• Es dürfen keinerlei Inhalte, Produkte, Services von Dritten, insb. von anderen 
Versicherungsunternehmen, auf den Beratungsseiten publiziert oder dargestellt werden. 

• Der Vermittler verpflichtet sich, den Konfigurator und die damit erstellten Beratungsseiten 
nicht in einem Kontext auszuliefern, der für die Gesellschaften bzw. deren Ruf schädlich oder 
nachteilig ist. Insbesondere wird der Vermittler die Website nicht in einem Umfeld platzieren, 
das gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt oder Rechte Dritter verletzt. Das Umfeld darf 
insbesondere keine illegalen, beleidigenden, vulgären, belästigenden, rassistischen, 
angreifenden, bedrohenden, obszönen, hassschürenden, verunglimpfenden, 
jugendgefährdenden, kriegsverherrlichenden, nationalsozialistischen, volksverhetzenden, zur 
Gewalt oder Rassenhass aufstachelnden, sexistischen oder erotischen Inhalte enthalten. 

• Die Gesellschaften können jederzeit nach eigenem Ermessen vom Vermittler verlangen, dass 
dieser die Beratungsseite unverzüglich und vollständig aus dem System seines Kunden bzw. 
dem des Kunden der Gesellschaften entfernt. 

 
6. Pflichten bei Beendigung der Nutzung 

 

• Beratungsseiten, die nicht mehr benötigt werden (z. B. Rahmenvertrag beendet), müssen 
zeitnah durch den erstellenden Vermittler deaktiviert werden. 

• Bei Beendigung der Zusammenarbeit zwischen dem Makler und den Gesellschaften sind alle 
aktiven Beratungsseiten durch den erstellenden Makler unverzüglich zu deaktivieren. 

 
 
 
Angabe bei Pool-Maklern ohne eigener Untervermittlernummer zwingend erforderlich: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Benutzerschlüssel (BENSL) Allianz Maklerportal oder Fremdordnungsmerkmal (FOM)/Geschäftspartnernummer   
 
 
 
 
 
____________________  ____________________            ____________________ 
Ort, Datum     Name in Druckbuchstaben                Unterschrift 


