14 VM Gastkommentar

„Stabilität gibt es nur
mit europäischer Politik“
Gastkommentar von Nic de Maesschalck, Direktor der BIPAR (The European Federation of Insu
rance Intermediaries). In dieser Organisation ist der Fachverband der Versicherungsmakler
Mitglied und vertritt dort aktiv die berufsständischen Interessen der österreichischen Kollegen
im Rahmen der europäischen Regelungsprozesse.
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