Antrag auf Mitgliedschaft im
Bundesverband der Immobilienfinanzierer e.V.
Persönliche Angaben
Titel, Vorname, Name

 Herr  Frau  Firma

Privatanschrift
(Straße, PLZ, Ort)

Telefon

Büroanschrift
(Straße, PLZ, Ort)

Telefon

E-Mail

Mobil

Geburtsdatum

Geburtsort

Nationalität

Familienstand

Telefax
Telefax

Berufliche Tätigkeit in den letzten 5 Jahren
Von

bis

Sie beschäftigen derzeit

war ich tätig als

bei (Name u. Ort der Firma)

____________ fest angestellte Mitarbeiter

Bilden Sie aus?

 Nein  Ja, und zwar zum/zur _________________________________________

Sind Sie im Handelsregister
eingetragen?

 Nein  Ja, seit ___________ (Bitte Handelsregisterauszug beifügen), HR-Nr.:___________

Abwicklung des Geschäftes*
Zugangsweg

Anbieter

Verteilung in %

Volumen in Mio. €

 Plattform-Geschäft
 Regionale Banken
 Sonstiges

* Die Angaben sind freiwillig und werden anonym zur Erstellung von Statistiken durch den Bundesverband der Immobilienfinanzierer e. V. herangezogen
Form der Mitgliedschaft/Beitrag
 Unternehmen bis 10 Mitarbeiter
(750 € p. a.)*
 Unternehmen bis 20 Mitarbeiter
(1.250 € p. a.)*

 Einzelmitgliedschaft (100 € p. a.)*
 Unternehmen bis 5 Mitarbeiter
(500 € p. a.)*

 Unternehmen bis 50 Mitarbeiter
(2.500 € p. a.)*
 Unternehmen ab 50 Mitarbeiter
(3.500 € p. a.)*

* Nähere Informationen zu den Formen der Mitgliedschaft entnehmen Sie bitte den Angaben auf unserer Homepage (www.bvdif.de).

Qualifiziert als

Erforderliche Unterlagen

 Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis nach § 34d GewO in Kopie
Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
 Versicherungsmakler mit
Erlaubnis nach § 34d GewO in Kopie
Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
 Gebundener Vertreter mit
Erlaubnis nach § 34d GewO in Kopie
Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

IHK-Registrierungsnummer

Ist dem Antrag beigefügt




D-____________________________ (Pflichtangabe)

 Angestellte/r
 Berater/Vermittler
Immobilienfinanzierung

Erlaubnis nach § 34c GewO in Kopie



 Sonstiges (z. B. Sachverständiger, Gutachter, Architekt etc.): ________________________________________________________

Persönliche Legitimation

Kopie des Personalausweises

Vermögensschadenhaftpflicht

 über anderen Anbieter vorhanden – inkl.
Deckung für § 34c-Geschäft (bitte
Versicherungsbestätigung beifügen)
 über Gruppenvertrag gewünscht (bitte
Beitrittserklärung beifügen)
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Antrag auf Mitgliedschaft im
Bundesverband der Immobilienfinanzierer e.V.
Einverständniserklärung
Mit der Mitgliedschaft erteile/n ich/wir die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen
Daten, welche in diesem Mitgliedsantrag enthalten sind. Die angegebenen Daten werden zum Zwecke der rechtmäßigen
Aufgabenerfüllung im Rahmen der gegenseitigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem bvdif und mir/uns verwendet.
Die Weitergabe der Daten an Dritte, insbesondere kommerzielle Vermarkter, erfolgt nicht.
Der bvdif darf zudem Informationen über die angegeben Kommunikationswege (E-Mail, Post, Telefon, Fax) an mich/uns senden. Diese
Einwilligung ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Mit meiner/unserer Unterschrift unter diesen Antrag erkenne/n ich/wir für den Fall meiner/unserer Aufnahme in den Verband folgendes
an:
a) die Satzung des bvdif, b) den bvdif-Verhaltenskodex, c) die Prüfungsordnung für die IHK-Zertifizierung, d) die Verpflichtung zum
Abschluss und zur Unterhaltung einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung entsprechend dem Geschäftsumfang mit einer
angemessenen Deckungssumme für mich/uns und meine/unsere Mitglieder für die Dauer der Mitgliedschaft.
Alle vorstehenden Satzungen und Regeln habe/n ich/wir in der derzeit geltenden Fassung erhalten.
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, die vom bvdif vertretenen Grundsätze ordnungsgemäßen und kollegialen Geschäftsgebarens zu
beachten und jederzeit das Ansehen des Berufsstandes durch entsprechende Sorgfaltspflichten zu wahren.
Ich/wir verpflichte/n mich/uns zur ständigen Fort- und Weiterbildung, um jederzeit optimale Dienstleistungen rund um die
Immobilienfinanzierung zu erbringen.
Ich/Wir erkenne/n ferner an, dass ich/wir - ebenso wie meine/unsere Firma - nur solange berechtigt bin/ist die vom Verband
herausgegebenen Arbeitsunterlagen zu benutzen und das bvdif- Zeichen zu führen, wie meine/unsere Mitgliedschaft im Verband besteht
und dass ich/wir verpflichtet bin/sind, einen etwa erhaltenen Mitgliedsausweis sowie die Mitgliedsurkunde beim Ausscheiden an die
Geschäftsstelle des Verbandes zurückzugeben.
Für den Fall, dass meinem/unserem Aufnahmeantrag stattgegeben wird, verpflichte/n ich/wir mich/uns zur Zahlung des hälftigen
Jahresbeitrages als einmalige Aufnahmegebühr. Die Aufnahmegebühr wird per Lastschrift innerhalb von 14 Tagen nach der Aufnahme in
den Verband von meinem angegebenen Konto abgebucht.
Mit meiner/unserer Unterschrift unter diesem Antrag ermächtige/n ich/wir den Bundesverband der Immobilienfinanzierer widerruflich,
fällige Mitgliedsbeiträge sowie sonstige Kosten zu Lasten meines/unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto
die erforderliche Deckung nicht aufweisen sollte, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Einlösung der
Lastschrift.

Kontoverbindung für Lastschrift
Bank, Bankort

Bankleitzahl

Abweichender
Kontoinhaber

Kontonummer

_______________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift abweichender Kontoinhaber

Persönliche Erklärung
Ich/Wir erkläre/n hiermit für mich/uns und mein/unser Unternehmen, dass
a) die Vermögensverhältnisse geordnet sind,
b) in den letzten zehn Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet worden ist, in den letzten fünf Jahren keine
eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse abgegeben wurde, kein Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen
Versicherung erging und auch z. Zt. keine derartigen Verfahren anhängig sind,
c) in den letzten zehn Jahren keine Verurteilung wegen eines Verbrechens und in den letzten fünf Jahren keine Verurteilung wegen
eines Vergehens erfolgt ist und auch keine Strafverfahren oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren anhängig sind,
d) keine Untersagung eines Gewerbes ausgesprochen und kein solches Verfahren anhängig ist,
e) keine negativen Schufa-Eintragungen vorhanden sind und
f) alle in diesem Antrag gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen,
g) zur Zeit und in Zukunft keine Mitarbeiter beschäftigt werden, denen in den letzten fünf Jahren das Gewerbe untersagt wurde,
h) ich/wir den bvdif unverzüglich selbst informieren werde/n, falls sich Änderungen ergeben sollten.

_______________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift

Interne Vermerke (nur durch den Verband auszufüllen)
Mitgliedsnummer
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Mitgliedsanlage
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