ACIO PARTNERPROGRAMM
Teilnahmebedingungen
Der Kooperationspartner ist selbständiger Versicherungsmakler mit allen erforderlichen
Zulassungsverpflichtungen oder selbständiger Gewerbetreibender und unterhält Internetseiten (Affiliate).
Zwischen ACIO und dem Partner wird die Vereinbarung auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann
jederzeit gekündigt werden. Nach der Kündigung entstandene Provisionsansprüche werden normal
ausgezahlt.
ACIO stellt dem Partner Onlinerechner für seinen Internetauftritt zur Verfügung. Die Einbindung kann per
Link, per iFrame oder per PHP-Include erfolgen.
Die entsprechenden Quellcodes bzw. Dateien werden dem Partner zur Verfügung gestellt bzw. die Links zu
den Onlinerechnern.
Die Verträge der Interessenten über diese Verbindung werden dem Partner zugeschlüsselt. Verträge der
Interessenten, die sich schon in den Datenbanken von ACIO befinden, werden davon ausgenommen.
Das aus den zur Verfügung gestellten Onlinerechnern resultierende Versicherungsgeschäft muss vom
Versicherungsmakler ausschließlich über ACIO eingereicht und abgerechnet werden.
Der Partner verpflichtet sich die folgenden Werbemaßnahmen mit einer entsprechenden Thematik zu den
einzelnen Onlinerechnern zu unterlassen.
•

Google AdWords

•

Microsoft (Bing) AdWords

Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Anerkennung der
Kooperationsvereinbarung sowie die ausdrückliche Zulassung des Partners durch ACIO. Es können nur
Webseiten angemeldet werden, die auf den anmeldenden Partner registriert sind oder zu deren Nutzung der
angemeldete Partner berechtigt ist. Die angemeldeten Webseiten müssen ein vollständiges Impressum gemäß
den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen enthalten. Der Partner gewährleistet, dass von ihm
angemeldete Werbeflächen sowie von ihm übermittelten Werbemittel und sonstige Daten nicht gegen
gesetzliche Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Unzulässig sind danach insbesondere a)
Inhalte, die Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Namens- oder Markenrechte, verletzten, die b)
gewaltverherrlichender, pornographischer, staatsgefährdender oder jugendgefährdender Art sind oder nicht
öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen sowie c) sämtliche Eingaben, die Viren, Trojaner oder andere
ähnliche Programme enthalten, die geeignet sind, Daten oder Systeme zu schädigen, zu löschen, heimlich
abzufangen oder auf sonstige Weise den Betrieb zu stören.
Der Partner hat dafür Sorge zu tragen, dass seine hinterlegten Kontaktdaten stets aktuell sind. Sollte der
Partner Nachteile aufgrund mangelhafter oder veralteter Kontaktdaten erleiden, fällt dies in seine alleinige
Verantwortung. Der Partner ist verpflichtet, seine Nachrichten regelmäßig abzurufen und sich so auf dem
Laufenden zu halten. ACIO behält sich vor, seinen Partnern Nachrichten mit für diese relevanten
Informationen zuzusenden.
Die Nutzung der Onlinerechner ist kostenfrei. Für die Einbindung der Rechner auf den entsprechenden
Internetseiten übernehmen wir keinen Support. Sollte der Support dennoch gewünscht werden und wir
sollen die Rechner für den Partner einbinden, muss eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden.

ACIO PARTNERPROGRAMM
ACIO stellt seine Onlinerechner und Dienstleistungen und Lösungen nach bestem Wissen und Gewissen und im
Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, sowie für eine fehler- und unterbrechungsfreie
Nutzbarkeit der Dienste, Systeme, Technologien bzw. Lösungen wird nicht übernommen. ACIO verweist auf
seinen Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese Links gilt: ACIO erklärt ausdrücklich,
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte des gelinkten Seiten zu haben. Daher distanziert sich ACIO
hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller auf dem Webauftritt von ACIO verlinkten Seiten und macht sich
diese Inhalte ausdrücklich nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in den Seiten vorhandenen Links, ob
angezeigt oder verborgen, und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Links führen. ACIO haftet nicht für
Schäden, die durch die Verwendung von Werbemitteln entstehen.
Der Partner erhält für jedes aus der Nutzung der Onlinerechner resultierende Geschäft sowie auch für
anderweitig eingereichtes Geschäft eine erfolgsbedingte Vergütung gemäß Provisionsliste. Der
Provisionsanspruch ist erst entstanden, wenn die Geschäfte von den Partnergesellschaften angenommen und die
jeweils fällige Erstprämie während des Haftungszeitraums eingegangen ist. Es sind jederzeit Änderungen nach
Maßgabe der Gesellschaften möglich.
Krankenzusatzversicherungen

Bewertungsgrundlage = Monatsbeitrag (MB)

ACIO beachtet die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Gesetzes über den Datenschutz bei Telemedien (TMG) und alle
anderen datenschutzrechtlichen Vorschriften. Der Partner verpflichtet sich ebenfalls, die Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu beachten. Soweit er eigene Mitarbeiter einsetzt, wird er diese gem. §5
Bundesdatenschutzgesetz auf das Datengeheimnis verpflichten.
ACIO rechnet die Gutschriften monatlich ab. Der Partner erhält hierüber eine Abrechnung, die als Nachweis
für die getätigten Geschäfte gilt (Buchungsauszug gemäß § 87c Abs.2 HGB). Die Abrechnung erfolgt im
Kontokorrentverkehr gemäß § 355 HGB. Die Abrechnung gilt als anerkannt, wenn nicht binnen vier Wochen
nach Ausfertigung schriftlich widersprochen wird.

