
Wo und wie bitte geht’s zum BVK? Hier finden Sie  

die wichtigsten Informationen, um Kontakt aufzunehmen.

Geschäftsführung

Kekuléstraße 12, 53115 Bonn

Tel. 02 28 / 2 28 05-0 

Fax 02 28 / 2 28 05-50 

bvk@bvk.de

Informationen zu den Regional- und Bezirksverbänden 

finden Sie unter www.bvk.de im Internet. 

Reinschauen lohnt sich!

    BVK-Mitglieder orientieren sich  

in ihrer täglichen Arbeit an acht  

Leit sätzen, die die Ver antwortung 

gegenüber dem Kunden in den  

Mittelpunkt stellen, z. B. (Auszug)

 Kompetenz  BVK-Mitglieder schützen als  

kompetente Dienstleister die  

Interessen ihrer Kunden, die sie  

fair und lebensbegleitend beraten.

 Qualität  BVK-Mitglieder bilden sich regel- 

mäßig weiter – unter anderem in  

der BVK-Bildungs akademie – und  

stellen ihre Leistungen in den  

Dienst der Kunden.

 Berufsethik  BVK-Mitglieder haben sich verpflichtet, 

die Berufsregeln des BVK einzuhalten 

und ihre Leistungen auf dem Markt in 

fairem Wettbewerb mit den Kollegen 

anzubieten.

 Zusammenwirken  BVK-Einzelmitglieder und Vertreter - 

vereinigungen stärken im „Gemein-

samen Haus“ ihre gemeinsamen  

Anliegen zum Wohle des gesamten 

Berufsstandes.

S e r V I c e

Leitbild

Gesucht – und gefunden!
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WIR STELLEN UNS VOR 
BUNDESVERBAND 

DEUTSCHER VERSICHERUNGSK AUFLEUTE E. V.Der BVK bei facebook …

… zu jeder Zeit              und überall …

   … unter  
    facebook.com/bvk.bonn

… gefällt mir!



Wer? Wie? Was? Es gibt Gründe genug … Vertrauen ist gut

Selbständige Versicherungskaufleute sind  Mittler 

 zwischen Kunden und Unternehmen. BVK-Mitglieder 

verpflichten sich, strenge Berufsregeln einzuhalten.

Berufspflichten gegenüber  
den Versicherten
z  Die Beachtung der berechtigten Interessen der Ver-

sicherten hat Vorrang vor den eigenen Interessen.

z  Der selbständige Versicherungskaufmann muss  

klar erkennbar sein als Versicherungsvermittler,  

dessen Auf gabe die gewerbliche Vermittlung  

von Versicherungsschutz ist.

z  BVK-Mitglieder verpflichten sich, ihre  Kunden  

lebensbegleitend zu betreuen. 

Pflichten gegenüber  
Versicherungsunternehmen
z  BVK-Mitglieder sind stets bestrebt,  

ihre vertrag lich übernommenen Auf gaben  

und Pflichten gewissenhaft zu erfüllen.

z  BVK-Mitglieder bemühen sich nachdrücklich  

um die Erlangung aller für die objektive   

Risikobeurteilung erforderlichen Angaben.

… Mitglied im BVK zu sein. Denn als kom    pe  ten  ter 

Partner steht Ihnen der Verband in jeder beruflichen 

Situation mit rat und Tat zur Seite.

Exklusiv für Mitglieder
z  Rechtshilfe und Rechtsschutz – Beistand bei 

existenzbedrohen den Streitigkeiten mit  

Versicherungs- oder Bausparunternehmen,  

selbst bis zum Prozess

z   Prüfung vorgelegter Agenturverträge und  

Courtagezusagen auf unklare Klauseln

z  Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung  

zu Spitzenkonditionen

z  Betriebsvergleich, um die Kostensituation  

in den Griff zu bekommen

z  Sicherheitstechnische Betreuung zur Einhaltung 

des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) zu  

Vorzugskonditionen

z   Weiterbildungsseminare zu Vorzugspreisen,  

unter anderem in den Bereichen Verkaufstraining, 

Steuern, Finanzierung und rechtlichen Themen

z  Monatlicher, kostenloser Bezug der Verbands-

zeitschrift „VersicherungsVermittlung“ und  

des E-Mail-Newsletters

S T ä r K e K o M P e T e n z V e r A n T W o r T U n g

Der Bundesverband Deutscher Ver siche rungs - 

  kauf leute e.V. (BVK) ist Berufsver tretung und  

Unternehmerverband der selb  ständigen  

Ver sicherungs- und Bau spar kaufleute.

Seit seiner Gründung im Jahre 1901 setzt sich  

der BVK für die wirtschaftlichen, rechtlichen und  

so zialen Belange der Versicherungs vermittler ein. 

Der Verband
z informiert Behörden, Körperschaften, Parteien,  

Verbände, Vertreterverei nigungen und die  

Presse in berufs ständischen Fragen,

z erteilt Auskünfte und erstellt Gutachten,

z bekämpft den unlauteren Wettbewerb,

z vertritt die Interessen des Berufs standes 

 international und in der Europäischen Union,

z berät die Mitglieder in Berufsangelegenheiten,

z gewährt den Mitgliedern aktive Rechtshilfe / -schutz,

z fördert die Berufsbildungsarbeit und vertieft  

das fachliche Wissen der Mitglieder.


