
 
 
 

 
 

 
 
 
Michaelis für einen Tag! 
 
Liebe Versicherungsmaklerin und Versicherungsmakler, 
liebe Mandantinnen und Mandanten, 
 
möchten Sie auch gerne Ihren ganz individuellen und persönlichen Versicherungsmaklervertrag haben,
der nach derzeitiger Rechtsprechung absolut wasserdicht ist? 
 
Rechtsanwalt Stephan Michaelis bietet Ihnen hier zu ein eintägiges Wochenendseminar an. 
 
Maximal zwölf Versicherungsmaklerinnen / Versicherungsmakler können an diesem Spezialworkshop
teilnehmen. Am Ende des Tages wird jeder Teilnehmer mit seinem individuellen Maklervertrag nach
Hause fahren. Die intensive Arbeit an dem eigenen Vertragswerken hat sich dann sicher gelohnt. 
 
Der eintägige Workshop findet am 
 

Samstag, den 28. August 2021



 
statt. Beginn ist morgens um 10:00 Uhr, Ende der Veranstaltung ist für 17:30 Uhr geplant. Der Tag
ist aber erst dann beendet, wenn jeder seinen eigenen individuellen und perfekten
Versicherungsmaklervertrag fertig hat! 
 
Die Kosten für dieses eintägige Seminar betragen Euro 990,- (brutto), also bereits inklusive der
gesetzlich gültigen Umsatzsteuer von 19 %. Getränke und ein leckeres Mittagessen sind bereits im
Preis enthalten. Das neue Fachbuch zu den Aufgaben und Pflichten eines Versicherungsmaklers
bekommen Sie selbstverständlich auch als Geschenk zu diesem Workshop. 
 
Wegen der wenigen Plätze bietet sich an, schnell eine verbindliche Reservierungsbestätigung an Frau
Maren Karstens (Karstens@kanzlei-michaelis.de) zu schicken. 
 
Ganz nebenbei erfahren Sie natürlich ganz viel über die Tücken der Versicherungsmaklerhaftung, die
natürlich durch Ihre Vertragsgestaltung ausgeschlossen werden wird. 
 
Rechtsanwalt Michaelis freut sich auf die kleine intensive und persönliche Schulung, um Ihr künftiges
Beratungsleben noch ein wenig einfacher zu machen. 
 
Melden Sie sich besser schnell an! 
 
Neben der individuellen Erstellung Ihres Versicherungsmaklervertrages prüfen wir auch die
Abmahnsicherheit Ihre Internetseite und natürlich auch alle weiteren vertrieblichen Dokumente, die Sie
mir gern mitbringen können. Wir beschäftigen uns auch mit den wesentlichen Inhalten einer
rechtskonformen Beratungsdokumentation oder Verzichtserklärung und sorgen für die individuelle,
ganzheitliche vertriebliche Rechtsgestaltung Ihres persönlichen Außenauftrittes. Eine gratis App-RIORI
Nutzungslizenz bekommen Sie auch noch hinzu. 
 
 
Mit haftungssicheren Grüßen! 
 
Ihr,
 

 
Stephan Michaelis LL.M. 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
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