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Markel und der Brexit - das weitere Vorgehen

Sehr geehrte Makler, Liebe Partner,

in unserem Schreiben vom Septemüer 2018 haben wir Sie bereits über unsere Brexit-Pläne und die Gründung

des deutschen Versicherers marfeitnsutance SE (MISE) informiert' Danach haben wir Ihnen im September

die Erweiterung Ihrer Courtagev;inbarung auf diä MtSi angeboten. Heute mixhten wir Sie über das weitere

Vorgehen bezü-glich der Bestandsverträge Ihrer Kunden unterrichten'

Das Wichtigste zuerst! Das für Ihre Kunden abgeschlossene versicherungsproduK sowie die vertraglich

vereinbarten Leistungen bteioen urveÄndert. Auchihre gewohnten Ansprechpartner bleiben erhalten'

Neue versicherungsgesellschaft Markel Insurance SE (tiusE)

seit dem 01.10.201g zeicnnen wii das Neugeschäft über unseren neu gegründeten deutschen versicherer

MISE mit siE in München.

Nun gilt es, das bestehende versicherungsgeschäft der Markel International Insurance company Limited

(MIICL) auf den neuen versrcneie-i r.auil"it'irrrun." sE im Rahmen eines sogenannten PART vu Prozesses

)u übertragen.

PaftvuProzesszurübertragungdesversicherungsbestandsaufdieMarke|InsurancesE
Ein britisches Gericht, der niö"n- öärrt "t 

England an-d wales, prüft alle im zusammenhang mit der

Bestandsübertragung stehendeä Dokumente u-nd erteilt uns die Freigabe für die nächsten schritte im

übertragungsprozess. wir werien- in dem fZ.tZ.ZO18 alle Versicherungsnehmer anschreiben' die einen

bestehenden vertrag mit der Markel International Insurance Company Limited sowie offene Ansprüche

oeqenüber der cesellschaft naOet" ÄunerOe. werden ehemalige Värsicherungsnehmer kontaktiert' sofern

Äniortiche noch mä9lich sind'

Die Versicherungsnenmer werden per Informationsschreiben über die formalen Schritte der Übertragung

informiert. sollten versicherte rinwände gegen die übertragung haben, können diese bis zum 01'02'2019 an

t"laiiel Insurance SE, Sophienstr.25, aosS: Nünctren oder an brexit@markel'de vorgebracht werden'
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. ern Anschreiben, in dem die geplante Übertragung erläutert wird;

. eine Broschüre mit "Fragen und Anhvorten'' zur geplanten Übertragung;

. eine zusammenfassung des Schriftsaües, in dem die Bedingungen für die geplante Übenragung

festgelegt sind;
. eine Zusammenfassung des in Bezug auf die geplante Übertragung erstellten Berichts des

unabhängigen Sachverständigen; und
. eine Kopie des rechtlichen Hinweises mit Einzelheiten zur gerichtlichen Anhörung zur vorgeschlagenen

Ubertragung;

Auf Sie als Vermittler des Vertrages kommen hierbei keine weiteren Aufgaben zu. Mit diesem Schreiben wollen

wir Sie aber vorab über die nächsten Schritte informieren, damit Sie Ihren Kunden gegenüber bei Fragen

auskunftsfähig sind. Selbswerständlich erhalten auch Sie zeitgleich mit dem Versand der Schreiben an die

Endkunden ebenfalls eine vollständige Ausführung des Schreibens. Darüber hinaus stehen sämtliche

Schreiben, die wir an Ihre Kunden senden, auf www.markel-brexit.de für Sie zum Download bereit.

Für Fragen zur Bestandsübertragung (Part-VII Prozess) stehen wir Ihnen unter der Rufnummer O89 -

89O83iO 50 oder unter Brexit@markel.de gerne zur Verfügung. Diese Kontaktdaten können Sie

selbstverständlich auch an Ihre Kunden bei Fragen weitergeben.

Die rechuiche Wirksamkeit der Übertragung der bestehenden Verträge sowie offener Ansprüche
gegenüber der Gesellschaft ist aktuell für den 28.03.2019 vorgesehen. Für alle hiervon betroffenen

üeisicherten ist eine kontinuierliche, unveränderte Deckung sowie eine lückenlose Schadenbearbeitung

gewährleistet.
foir versichern Ihnen, dass wir intensiv und mit großer Sorgfalt daran arbeiten, den Ubergang für unsere

Kunden und Sie, unsere Maklerpartner, so reibungslos wie nur möglich zu gestalten'

wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

ill
MAilEI'
Frederik Wulff

VorstandsvorsiEender Markel Insurance SE

TATKEI

Ole Enevoldsen

Vorstand Markel Insurance SE
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