Über mich
Finanzmakler tragen Anzug, haben Gel in den Haaren und sind
nur auf Provisionen aus. So zumindest das Stereotyp.
Nichtsdestotrotz weiß jeder, dass man sich früher oder später mit
der eigenen Finanzplanung beschäftigen muss. Und dazu
braucht man einen Finanzmakler.
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Für viele ist das der Bankberater. Oder der Onkel, der schonmal
irgendwas mit Finanzen gemacht hat. Oder der Verkäufer in
einem gebundenen Finanzvertrieb. Ich halte von all diesen
Formen nichts. Für mich ist ein guter Finanzmakler unabhängig in
seiner Produktauswahl, steht in keinem familiären oder
freundschaftlichen Verhältnis zu dir als Kunde und verkörpert vor
allem eines: Ehrlichkeit.
Um diese Punkte auch genauso umzusetzen, habe Ich mich
mehrfach prüfen lassen. Unter anderem als HonorarFinanzanlageberater, als Versicherungsfachmann und als
Fachberater für Arbeitskraftabsicherung. Außerdem ist es für
mich verdammt wichtig, das ganze locker rüberzubringen.
Deswegen lass uns doch jetzt schon auf das „du“ einigen.
Ich möchte Kompetenz mit einer gewissen Entspanntheit
vereinen. Ob Ich das auch so umsetze, darfst du in unserem
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Erstgespräch gerne genau untersuchen ѧ

Über Logic Finance
Meine Mission mit Logic Finance ist es Studenten vor finanziellen
Fehlentscheidungen zu bewahren. Das Studium ist wohl eine der
besten Zeiten im Leben. Unter anderem deswegen, weil man im
Studium beginnt für sich selbst Verantwortung zu übernehmen.
Für viele Studenten endet hier die Abhängigkeit zu Ihren Eltern.
Damit ist neben der emotionalen Abhängigkeit auch die
finanzielle gemeint.
Die ersten eigenen finanziellen Entscheidungen zu treffen kann
ungemein viel Spaß machen und sehr befreiend sein.
Gleichzeitig birgt sich hinter jeder Entscheidung das Risiko die
falsche getroffen zu haben. Dieses Risiko möchten wir
gemeinsam mit dir eliminieren.

Information nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) sowie § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
1.

Firma und Anschrift:
Florian Martel
Hindenburgstraße 4
72622 Nürtingen
Tel.-Nr.
E-Mail-Adresse

2.

01579/2377812
florian.martel@logic-finance.de

Status des Vermittlers gemäß Gewerbeordnung:
Ich bin als Honorar-Finanzanlageberater und als Versicherungsmakler tätig und biete
eine Beratung an. Ich verfüge über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34d Abs.1 und § 34h
Abs. 1 der Gewerbeordnung und bin bei der zuständigen Behörde IHK Stuttgart gemeldet.
Im Vermittlerregister bin ich unter den Nummern D-RIZF-OUI0D-49 (Versicherungsmakler) und D-H-175-JWRB-41 (Honorar-Finanzanlageberater) registriert.
Bei Interesse kannst Du die Angaben bei der gemeinsamen Registerstelle überprüfen:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 01806 00 58 50*
* 0,20 €/ Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf

Internet: www.vermittlerregister.info
3.

Vergütung
Für die Vermittlung und die Betreuung von Versicherungsverträgen erhalte ich in der Regel Courtagen, die von den Versicherungsunternehmen an mich ausgezahlt, aber wirtschaftlich von Dir getragen werden, da sie in den Versicherungsprämien enthalten sind.
Bei Bedarf und nach Vereinbarung mit meinen Kunden werde ich auch auf Basis anderer Vergütungsmodelle tätig, z.B. in Form von Honorarvereinbarungen, Servicevereinbarungen oder von Kombinationen der Vergütungsmodelle.
Über die vorgenannten Vergütungen hinaus erhalte ich keine anderen Zuwendungen.

4.

Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

5.

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:
Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34 h GewO zulässig ist.

6.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung
und –vermittlung:
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch den Anleger. Die Vergütung erfolgt in der Regel durch eine jährliche
Servicepauschale i.H.v. 1% des Anlagevermögens zzgl. MwSt.
In Ausnahmefällen kann das Honorar auch angepasst werden – beispielsweise durch
die Veränderung der Höhe - oder durch eine einmalige Pauschale ersetzt werden.
Falls sich durch die Vermittlung der Finanzanlage eine weitere Vergütung ergibt (Provision, Kick-Backs etc.) wird diese vollumfänglich an den Kunden weitergegeben.

Information zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
In Versicherungsangelegenheiten nehme ich an einem verpflichtenden Streitbeilegungsverfahren vor den oben unter Ziffer vier genannten Verbraucherschlichtungsstellen teil. In der Anlagevermittlung nehme ich daran auf freiwilliger Basis teil.

Der Vermittler unterhält bei der R+V eine Vermögensschadenhaftpflicht die den gesetzlichen
Anforderungen gemäß §§8 und 9 der Versicherungsvermittlerverordnung i.V.m. §34d Abs. 2
Nr. 3 der Gewerbeordnung entspricht. Außerdem entspricht sie den Anforderungen der Honorar-Finanzanlageberatung nach §34h GewO.

