KOOPERATIONS-VERTRAG
zwischen
ver.de Projektgesellschaft AG
Frundsbergstr. 23
80634 München
Email kontakt@ver.de (im Schadenfall: schaden@ver.de) (kurz: ver.de)
und
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Email _____________________ (kurz: Kooperationspartner*in)
Um mögliche Kund*innen an ver.de für die ver.de Fahrradsicherung zu vermitteln, wird folgende
Vereinbarung geschlossen:
1. LEISTUNGEN KOOPERATIONSPARTNER*IN
1.1. Weitergabe von Flyern mit Rabattcode
Der / die Kooperationspartner*in legt Flyer mit Rabattcode-Feld und anderes Infomaterial von
ver.de im Laden aus, vorzugsweise bei den einzelnen Fahrrädern am Lenkrad mit Band, bei den
Fahrradschlössern und an der Kasse. Der Rabattcode lautet: „__________________“. Bei Eingabe
des Rabattcodes erhalten Kund*innen einen Nachlass auf den Beitrag zur Fahrradsicherung in
Höhe von 3 %.
Er / sie spricht als Tippgeber*in Kund*innen auf die ver.de Fahrradsicherung an und überreicht den
Flyer beim Verkauf und der Reparatur von Fahrrädern. Eine inhaltliche Beratung zu ver.de findet
nicht statt.
1.2. Einbindung Online
Der oder die Kooperationspartner*in kann darüber hinaus ein auf ver.de verweisendes
Seitenelement, einen sogenannten „iframe“ in seiner Homepage einbinden, das den unter 1.1.
genannte Rabattcode mit dem hinterlegten Rabatt automatisch an ver.de mit übermittelt.
1.3. Empfehlung durch ein*e Versicherungsvermittler*in
Ist der / die Kooperationspartner*in beruflich Versicherungsvermittler*in, darf er / sie über die
Punkte 1.1. und 1.2. hinaus auch eine inhaltliche Beratung anbieten und dem / der Kund*in beim
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Abschluss der Fahrradabsicherung behilflich sein. Wie in Punkt 1.1. verwendet der / die
Kooperationspartner*in hierfür ebenfalls einen ihm / ihr zugewiesenen Rabattcode.
2. VERGÜTUNG VER.DE
2.1 Grundlage
Basis der Vergütung sind die Jahresumsätze von ver.de (netto, also abzüglich Versicherungssteuer),
die aufgrund der von der /dem Kund*in eingegebenen Rabattcodes auf Empfehlungen oder
sonstige Aktivitäten des /der Kooperationspartner*in zurück geführt werden können.
2.2 Höhe
Die Höhe der Vergütung beträgt 11% des jeweiligen Umsatzvolumens, bei
Versicherungsvermittler*innen 20%, gemäß 2.1., bei mehrwertsteuerbefreiten Kleinunternehmen
und Versicherungsvermittler*innen ohne Umsatzsteuer, bei allen anderen zuzüglich Umsatzsteuer.
Die Vergütung gilt grundsätzlich für den einmaligen Abschluss. Für ver.de Mitglieder gilt: So lange
ein expliziter Kundenwunsch dem nicht entgegen steht, erfolgt ab Aufnahme als Mitglied in die
Genossenschaft die Vergütung über die gesamte Laufzeit des Vertrags, also auch in Folgejahren.
Im ersten Jahr des Kooperationsvertrags gilt die Besonderheit: wird der oder die
Kooperationspartner*in innerhalb des ersten Vertragsjahres Mitglied in der Genossenschaft,
werden die bereits abgeschlossenen Absicherungen ebenfalls auch in den Folgejahren vergütet.
2.3 Aufstellung
ver.de stellt der / dem Kooperationspartner*in jeweils zu Beginn eines Quartals sämtliche
vermittelten Umsätze in diesem Zeitraum auf. Für die Abrechnung der Vergütung maßgeblich ist
somit das Datum der Buchung unter https://bike.ver.de. Ein Umsatz gilt als erfolgreich vermittelt,
sobald er von ver.de als Umsatz nach Retoure / Stornierung verbucht wird.
2.4 Abrechnung
Auf Basis der von ver.de übermittelten Aufstellung der durch den oder die Kooperationspartner*in
generierten Umsätze erstellt ver.de eine Gutschrift in Höhe der fälligen Vergütung. Diese ist
innerhalb von 7 Tagen nach Gutschriftstellung an den oder die Kooperationspartner*in zu
zahlen.
3. LAUFZEIT, KÜNDIGUNG
Die Kooperation wird zunächst mit einer Laufzeit bis zum Ende des Jahres des Vertragsschlusses
vereinbart und verlängert sich automatisch um ein Kalenderjahr, wenn sie nicht schriftlich 3 Monate
vor Laufzeitende von einer der Parteien gekündigt wird.
München,

(Ort)__________, ______________________

____________________________
ver.de Projektgesellschaft AG

____________________________
(Name)______________________
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GEWÜNSCHTE UNTERSTÜTZUNG:
Als Kooperationspartner*in möchte ich
ja
nein
eine ver.de Beachflag im Laden aufstellen
Flyer mit Rabattcodefeld erhalten und verteilen (Motiv „Mountainbike“)
Flyer mit Rabattcodefeld erhalten und verteilen (Motiv „Familienlastenrad“)
Infoblätter mit Antrag für Gruppenvertrag auf der Rückseite erhalten und verteilen
Postkarten zum Thema Hausratversicherung erhalten und verteilen
iframe für meine Homepage mit meinem Rabattcode erhalten und (selbst) einbinden
Unterstützung, um das iframe auf meiner Homepage richtig einzubinden
ver.de BIKE auf meiner Webseite oder in meinem Shop präsentieren und auf die ver.de
BIKE Webseite verlinken
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