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MIT BEGINN

LIZENZEN UND BAUSTEINE

bestellen wir/bestelle ich bei der WIDIX AG (nachfolgend „widix“ genannt) das unten 
aufgeführte Lizenzmodell:

Der Partner ist selbständiger Versicherungsmakler gem. §59 Abs. 3 VVG und 34d GewO. widix unterstützt die Arbeit des Partners indem dieser die Möglichkeit erhält, die Abwicklungsplattform nebst Vergleichsrechnern und 
Bestandsverwaltungssystem von widix zu nutzen. Die Geschäftsvermittlungen an die auf der Plattform oder anderweitig bereitgestellten Produktanbieter erfolgt über die WIFO GmbH. Der Partner erhält für Vermittlungen 
Courtagen, die sich nach der aktuellen Courtagelisten und den Pool-AGB richten. Die Poolmitgliedschaft mit der WIFO GmbH wird über einen separaten Kooperationsvertrag geregelt.Im Gegenzug verpflichtet sich der 
Partner ein Nutzungsentgelt nach einem von ihm durch Kreuz ausgewählten, in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung näher bezeichneten, Modelle wie folgt zu zahlen:

- im Folgenden „Partner“ genannt - 

Angaben zu Makler + Firma 

Firma

Ort, Datum

Straße, Nummer

Debitorennummern / blau direkt ID / wi-Kennung

Name, Vorname

PLZ

E-Mailadresse - für Rechnungsversand

Unterschrift Partner

(TT.MM.JJJJ)
Bitte sende das ausgefüllte Formular per E-Mail an info@widix.com - vielen Dank.

0 €

Leistungsbeschreibung der Lizenzmodelle auf den Folgeseiten. Alle Entgelte sind Nettoangaben zzgl. Mehrwertsteuer.
Die einmalige Freischaltungs- und Einrichtgebühr der Lizenzmodelle beträgt 99 €.

STARTER

WIWORX

WITEX

LIZENZMODELL PREIS (netto/monatlich)

WEITERE  TIPPGEBER/INNENDIENSTMITARBEITER     zu je

WEITERE   MAKLER / BERATER       zu je

WIMAX

99 €

129 €
199 €

25 €

49 €

M&M OFFICE: ALTERSVORSORGE + EXISTENZSICHERUNG 39,90 €

MAKLERHOMEPAGE

pspPKV-OFFLINE

pspPKV-ONLINE

IS2 (Digitale Unterschrift)

39 €

45 €

45 €

121,50 €*

ZUBUCHUNG

BAUSTEINE

* Jahres-Lizenzgebühr
** einmalige Einrichtungsgebühr

inkl. M&M Office: Altersvorsorge + Existenzsicherung

(regulärer Preis 89,90 €)

PREIS (netto/monatlich)

PREIS (netto/monatlich)

(regulärer Preis 59 €)

(regulärer Preis 59 €)

softfair SUH & KFZ-Modul (Trixi)

Webservice MVP (Ameise)

Website Schnittstelle JS-API

59 €

249 €**
790 €**

(regulärer Preis 140 €)

(Buchung und Abrechnung über blau direkt - den Bestellschein jedoch
 bitte ebenfalls per Mail an info@widix.com senden - vielen Dank!)
(Buchung und Abrechnung über blau direkt - den Bestellschein jedoch
 bitte ebenfalls per Mail an info@widix.com senden - vielen Dank!)

 >> Download Bestellschein

 >> Download Bestellschein

Ort

jährliche Zahlweise gewünscht
5 % Rabatt auf die Gesamtjahresprämie
von WIWORX, WITEX oder WIMAX.

(Buchung und Abrechnung über blau direkt - den Bestellschein jedoch
 bitte ebenfalls per Mail an info@widix.com senden - vielen Dank!)  >> Download Bestellschein

https://www.blaudirekt.de/wp-content/uploads/2022/11/Bestellschein_Website_Pakete.pdf
https://www.blaudirekt.de/wp-content/uploads/2023/04/Bestellschein_Webservice.pdf
https://www.blaudirekt.de/wp-content/uploads/2023/04/Bestellschein_Webservice.pdf


TRANSAKTIONSDIENSTLEISTUNG

PLATTFORM

Datensynchronisation (GDV)

Dokumentenverarbeitung (BiPRO)

Geschäftsvorfall-Automatisierung

Forderungsmanagement

Störfall-Management

Antrags- & Policenüberwachung

Einrichtungsgebühr

Leistungsbeschreibung
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WIWORX WITEX WIMAX

SOFTWARENUTZER (Ameise/simplr Vollversion)

ANGEBOTSERSTELLUNG

Tippgeber*

Innendienst-Mitarbeiter*

Makler/Berater*

Multibrand-Unterstützung

WIFO-Service Biometrie inkl. RiVO-Servicierung

WIFO-Service Sach Gewerbe

WIFO-Service bAV

Alle Entgelte sind Nettoangaben zzgl. Umsatzsteuer.
* Pro Maklerbüro. Jeder weitere Innendienst-Mitarbeiter/Tippgeber kostet mtl. 25 €, jeder weitere Makler/Berater kostet mtl. 49 €.

bis zu 10

bis zu 3

bis zu 10

bis zu 3

Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

99 € 99 €

STARTER

Servicierung von Fremdagenturnummern
(außerhalb des WIFO-Poolbestands)

Honorarabwicklung (Möglichkeit der  
Einreichung von Nettopolicen)

99 € p.M. 129 €p.M. 199 €p.M.0 € p.M.

= verfügbar

= nicht verfügbar

= nur bei WIFO/blau direkt verwaltetem Bestand nutzbar (nicht für Fremdverträge)

bis zu 3 bis zu 3



Leistungsbeschreibung
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WIWORX WITEX WIMAX

MAKLERRENTE & BESTANDSSICHERHEIT

ENDKUNDEN-APP

SOFTWARE

SICHERHEIT

Ruhestandsschutz Maklerrente (www.maklerrente.de)

Hinterbliebenenschutz

Kündigungsschutz

verbrieftes Veräußerungsrecht

simplr Web App

simplr Android & iOS App

simplr RoboSave

Vergleichsrechner (Ameise, Nafi, Sniver)

softfair SUH & KFZ-Modul (Trixi)

Vergleichsrechner M&M Office:
Altersvorsorge + Existenzsicherung

Maklerverwaltungsprogramm (Ameise)

Bestandsübertragungs-Tool Companion

Dokumentenmanagement für Fremdverträge

Fax- und SMS-Kontingent

= verfügbar

= nicht verfügbar

= nur bei WIFO/blau direkt verwaltetem Bestand nutzbar (nicht für Fremdverträge)

Verschlüsselung TLS & SSL

STARTER

Premium Premium

99 € p.M. 129 €p.M. 199 €p.M.0 € p.M.

Alle Entgelte sind Nettoangaben zzgl. Umsatzsteuer.
* Pro Maklerbüro. Jeder weitere Innendienst-Mitarbeiter/Tippgeber kostet mtl. 25 €, jeder weitere Makler/Berater kostet mtl. 49 €.

39,90 € 39,90 € 39,90 €

59 € 59 € 59 € 59 €



Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments

ERTEILUNG SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
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ZAHLUNGSEMPFÄNGER

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

GLÄUBIGER-IDENTIFIKATIONSNUMMER 
(CI/CREDITOR IDENTIFIER)

WIDIX AG
Gewerbering 15
76287 Rheinstetten

Ich/Wir ermächtige(n)     , Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von 

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum

Name Kontoinhaber

PLZ, Ort

Unterschrift Kontoinhaber

MANDATSREFERENZ

DE25ZZZ00002156896

Name des ZahlungsempfängersWIDIX AG

Straße, Nr.

Name der Bank

IBAN BIC

DE



Rechtliches

AGB / LIZENZMIETVERTRAG
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§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand des Vertrages ist die entgeltliche Überlassung (Miete) des Online-
Maklerverwaltungsprogramms „AMEISE“ der Fa. blau direkt GmbH & Co. KG durch 
die widix AG in Unterlizenz als Vermieter.

(2) Das Programm enthält eine Abwicklungsplattform nebst Vergleichsrechnern und 
Bestandsverwaltungssystem für Versicherungsmakler.

(3) Das Programm lässt sich nur online nutzen. Bei Aufruf einer Website (derzeit: 
www.maklerinfo.biz) erscheint das Programm und kann nach Eingabe der Zugangs-
daten genutzt werden.

(4) Verbunden mit dem Programm ist die Möglichkeit, die App „Companion“ kos-
tenlos im Appstore herunterzuladen, die eine Unterstützung bei der Bestandsüber-
tragung bietet.

(5) Verbunden mit dem Programm ist weiterhin die Möglichkeit, dass der Kunde des 
Maklers die App „simplr“ kostenfrei im Appstore herunterlädt. Hier findet der Kunde 
seine Versicherungsverträge aktuell geführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Mit Einreichung des Bestellformulars bei der Vermieterin gibt der Makler einen 
Antrag auf Abschluss eines Mietvertrages ab. An den Antrag ist der Makler 14 Tage 
gebunden.

(2) Der Mieter erhält vom Vermieter eine Bestellbestätigung oder alternativ seine Zu-
gangsdaten per E-Mail, womit der Vertrag dann zustande kommt.

§ 3 Vergütung
(1) Der Mieter zahlt für die Überlassung der Nutzungsmöglichkeit des Maklerverwal-
tungsprogramms den im Bestellformular angegebenen monatlichen Mietzins.

(2) Der Vermieter kann die Miete nach billigem Ermessen (§ 315 III BGB) durch Mit-
teilung an den Mieter mit Zugang spätestens sechs Wochen vor Ablauf eines Ver-
tragsjahres mit Wirkung für die folgenden Vertragsjahre im gesetzlichen Rahmen 
anpassen.

(3) Alle Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(4) Die Abrechnung der Miete erfolgt monatlich.

§ 4 Rechteeinräumung/Nutzungssperre
(1) Der Mieter ist für die Laufzeit des Vertrages berechtigt, das Maklerverwaltungspro-
gramm zur Nutzung auf verschiedenen Endgeräten in dem Umfang zu nutzen, wie 
dies die im Bestellformular angegebene Benutzerzahl und -art erfordert bzw. ergibt.

(2) Für jeden angemeldeten Benutzer werden dem Mieter eigene Zugangsdaten 
überlassen. Der Mieter darf die Zugangsdaten nur an so viele Benutzer weitergeben, 
wie er angemeldet hat.

(3) Der Mieter hat seine eigenen Zugangsdaten geheim zu halten, darf sie nicht an 
Dritte weitergeben und hat sie gegen den Zugriff Dritter zu schützen. Dies gilt auch 
für ein von ihm selbst generiertes Passwort.

(4) Dieselbe Verpflichtung trifft auch die angemeldeten Benutzer, denen er die Zu-
gangsdaten weitergegeben hat. Auch diese dürfen ihre Zugangsdaten nicht an Dritte 
weitergeben und haben sie gegen den Zugriff Dritter zu schützen. Der Mieter haftet 
für Verletzungen dieser Pflicht durch seine Benutzer.

(5) Der Mieter hat grundsätzlich das Recht, dass die Person des angemeldeten Be-
nutzers im Laufe des Mietverhältnisses wechselt. Dies bedeutet, dass in diesem Fall 
die Zugangsdaten des alten Benutzers an den neuen Benutzer weitergegeben wer-
den dürfen. Der neue Benutzer hat sogleich nach dem ersten Zugriff auf das Pro-
gramm ein neues Passwort anzulegen, welches nur ihm bekannt ist und darf es nicht 
an Dritte weitergeben und muss es gegen den Zugriff Dritter schützen.

Diese Regelung darf nicht dahin gehend missinterpretiert werden, dass z.B. 
mehrmals täglich oder wöchentlich Benutzerwechsel stattfinden, so dass am 
Ende faktisch mehr Benutzer das Programm nutzen als angemeldet. Ziel dieses 
Vertrags ist, dass nur die angemeldete Benutzerzahl regelmäßigen Zugang zu 
dem Programm hat und an diesem arbeitet.

(6) Bei Vergessen der Zugangsdaten besteht die Möglichkeit, die Zugangsdaten 
zurücksetzen zu lassen und nach einer Authentifizierung neue Zugangsdaten 
anzufordern.

(7) Der Mieter ist nicht berechtigt, die vorhandenen Schutzmechanismen des 
Programms gegen eine unberechtigte Nutzung zu entfernen oder zu umgehen.

§ 5 Schutzrechtsverletzungen
(1) Der Vermieter stellt den Mieter auf eigene Kosten von allen etwaigen Ansprü-
chen Dritter aus vom Vermieter zu vertretenden Schutzrechtsverletzungen frei. 
Der Mieter wird den Vermieter unverzüglich über die etwa geltend gemachten 
Ansprüche Dritter informieren. Informiert er den Vermieter nicht unverzüglich 
über die geltend gemachten Ansprüche, erlischt dieser Freistellungsanspruch.

(2) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen darf der Vermieter – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche des Mieters – nach eigener Wahl und auf 
eigene Kosten hinsichtlich der betroffenen Leistung

(a) nach vorheriger Absprache mit dem Mieter Änderungen vornehmen, die 
unter Wahrung von dessen Interessen gewährleisten, dass eine Schutzrechts-
verletzung nicht mehr vorliegt oder
(b) für den Mieter die erforderlichen Nutzungsrechte erwerben.

§ 6 Datensicherung
(1) Die Daten des Mieters liegen in einer zertifizierten Cloud. Diese gilt als si-
cher gegen Datenverlust. Trotzdem kann ein Datenverlust nicht ausgeschlos-
sen werden. Insofern wird es in die Verantwortung des Mieters gelegt, ob er 
der Sicherheit der Cloud vertraut oder ob er regelmäßig eine Datensicherung 
vornimmt.

(2) Der Vermieter haftet für einen Datenverlust in der Cloud jedenfalls nicht, 
wenn und soweit der Mieter eine regelmäßige Datensicherung nicht vorge-
nommen hat. Für einen Datenverlust außerhalb der Cloud haftet der Vermieter 
grundsätzlich überhaupt nicht, außer er hat diesen nach Maßgabe des § 11 die-
ses Vertrags verschuldet.

(3) Ein Export insbesondere der Kundendaten ist jederzeit leicht in Form einer 
Excel-Tabelle möglich. Den Makler trifft die Obliegenheit, zur Sicherung dieser 
und auch der weiteren Daten parallel noch Papierakten mit den entsprechen-
den Unterlagen zu führen oder diese auf andere Weise extern zu sichern.

§ 7 Laufzeit
(1) Der Mietvertrag beginnt mit dem auf dem Bestellformular angegebenen Tag 
und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2) Der Mietvertrag kann jederzeit von jeder Seite mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Monatsende schriftlich oder in Textform gekündigt werden.

(3) Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 8 Vertragsbeendigung; kostenlose Version des Programms
(1) Nach Beendigung des Vertrages wird der Mieter seitens des Vermieters von 
der Vollversion des Programms automatisch abgemeldet, d.h. er kann den vol-
len Funktionsumfang des Programms nicht mehr nutzen. Dem Makler steht 
aber im Anschluss die kostenlose Version des Programms „Ameise“ mit einge-
schränktem Nutzungs- und Funktionsumfang zur Verfügung. Der Makler hat in 
dieser Version derzeit weiterhin Zugang zu seinen Kunden- und Vertragsdaten 
und Vertragsdokumenten.



Rechtliches
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(2) Für diese kostenlose Version sowie für die korrekte und vollständige Mitnahme 
der Daten von der Vollversion in die kostenlose Version übernimmt der Vermieter 
aber keinerlei Haftung. Dem Mieter obliegt es daher, vor der Beendigung der Nut-
zung der Vollversion eine externe Datensicherung zu machen wie auch innerhalb 
der kostenlosen Version regelmäßig seine Daten extern zu sichern. Für Datenverlus-
te, Schäden und Aufwendungen, die auf der Vernachlässigung dieser Obliegenheit 
beruhen, hat der Vermieter nicht aufzukommen.

(3) Der Vermieter ist nicht verpflichtet, den Zugang zur kostenlosen Version des Pro-
gramms AMEISE aufrecht zu erhalten und auch nicht, den derzeitigen Funktionsum-
fang der kostenlosen Version aufrecht zu erhalten. Der Vermieter ist aber verpflich-
tet, wenn ein Datenverlust wegen Änderungen an der kostenlosen Version möglich 
oder sogar vorgesehen ist, den Makler rechtzeitig von der geplanten Änderung oder 
völligen Abschaltung zu informieren und ihn auf die Notwendigkeit der Datensiche-
rung hinzuweisen.

§ 9 Einweisung; Support
(1) Das Programm ist so konzipiert, dass in der Regel keine Einweisung notwendig 
ist und geschuldet wird.

(2) Der Vermieter stellt mehrere kostenlose Supportmöglichkeiten zur Verfügung. 
Derzeit werden im Supportbereich die FAQs beantwortet. Außerdem besteht derzeit 
die Möglichkeit eines telefonischen Supports sowie eines E-Mail-Supports.

(3) Der Vermieter ist berechtigt, die derzeit zur Verfügung stehenden Supportmög-
lichkeiten dem allgemeinen Bedarf und etwa neuen technischen Möglichkeiten 
anzupassen. Dabei ist geschuldet, dass ein geeigneter und zu den üblichen Arbeits-
zeiten in angemessener Zeit erreichbarer Support besteht, aber es besteht keine 
Festlegung darauf, wie dieser genau ausgestaltet ist.

(4) Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Schulungen in Form von Webinaren beizu-
wohnen, wobei eine Kostenpflicht jeweils im Einzelfall festgelegt wird. Das gleiche 
gilt für Schulungen vor Ort.

§ 10 Sach- und Rechtsmängelhaftung
(1) Technische Daten, Spezifikationen und Leistungsangaben in öffentlichen Äu-
ßerungen, insbesondere in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben. Die 
Funktionalität der Anwendung richtet sich zunächst nach der Beschreibung im Be-
stellformular. Im Übrigen muss sich die Anwendung für die nach diesem Vertrag 
vorausgesetzte Verwendung eignen und ansonsten eine Beschaffenheit aufweisen, 
die bei Anwendungen der gleichen Art üblich ist.

(2) Der Vermieter wird die Anwendung in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand überlassen und erhalten. Die Pflicht zur Erhaltung beinhaltet 
nicht die Anpassung der Anwendung an veränderte Einsatzbedingungen und tech-
nische und funktionale neue Entwicklungen.

(3) Der Vermieter schuldet die branchenübliche Sorgfalt. Bei der Feststellung, ob den 
Vermieter ein Verschulden trifft, ist zu berücksichtigen, dass derartige Anwendun-
gen technisch nicht fehlerfrei erstellt werden können.

(4) Die verschuldensunabhängige Schadensersatzhaftung für Mängel, die bereits bei 
Vertragsschluss vorhanden waren, ist ausgeschlossen.

(5) Der Mieter wird den Vermieter bei der Mangelfeststellung und -beseitigung unter-
stützen und unverzüglich Einsicht in die Unterlagen gewähren, aus denen sich die 
näheren Umstände des Auftretens des Mangels ergeben.

§ 11 Haftung im Übrigen
(1) Der Vermieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässig-
keit haftet er nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht), 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Mieter regelmäßig vertrauen darf, sowie bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(2) Die Haftung ist im Falle leichter Fahrlässigkeit summenmäßig beschränkt auf 
die Höhe des vorhersehbaren Schadens, mit dessen Entstehung typischerwei-
se gerechnet werden muss; maximal ist diese Haftung jedoch beschränkt auf 
1.000 EUR pro Schadensfall und insgesamt auf 5.000 EUR aus dem Vertrags-
verhältnis.

(3) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehil-
fen des Vermieters.

(4) Bezüglich der App „Companion“ (Hilfe bei der Bestandsübertragung) ist aus-
zuführen, dass die Übertragung von Kundenbeständen rechtlich gesehen eine 
Grauzone ist. Sowohl aus Datenschutzgründen als auch aus anderen Gründen 
können rechtliche Bedenken gegen die gängige Praxis der Bestandsübertra-
gung bestehen.

Die App gewährleistet nur eine praktische Hilfe bei der Bestandsübertragung.
Irgendeine rechtliche Beratung und damit eine Haftung für die rechtlich wirk-
same und gesetzeskonforme Bestandsübertragung wird nicht übernommen.

§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise un-
wirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hierdurch nicht berührt. Die Parteien vereinbaren bereits jetzt für diesen Fall, 
dass die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt wird, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe-
kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarung.

(2) Die Abtretung von Forderungen, die nicht Geldforderungen sind, ist nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Vertragspartei zulässig. Die 
Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden.

(3) Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Gegenansprüchen aus dem je-
weiligen Vertragsverhältnis geltend gemacht werden.

(4) Die Vertragsparteien können nur mit Forderungen aufrechnen, die rechts-
kräftig festgestellt oder unbestritten sind.

(5) Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Mieters finden für diesen Vertrag keine Anwendung. Dies 
gilt auch dann, wenn solchen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprochen 
wird. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform 
oder der Textform. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch schriftliche Ver-
einbarung verzichtet werden.

(6) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(7) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz des Vermieters. Der Vermieter ist 
aber auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Mieters zu klagen.
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