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IMD und Bildungsoffensive:
Spannender Diskurs in Velden
ereits der erste Tag des Symposiums

schen Makler werden sich damit auseinan

stand ganz im Zeichen der Neu

dersetzen müssen.“ Er selbst wolle auf die

auflage der Versicherungsvermittlungs

Schwierigkeiten der Provisionsoffen

richtlinie II („IMD II“), insbesondere der

legung hinweisen und stellte fest: „Wir

geplanten Offenlegung und Art der Vergü

müssen in Österreich zu einer Kultur kom

tung. Präsident Franz Kronsteiner gab

men, in der es üblich ist, für die Leistung

einen Motivenbericht zum Programm, FV-

des Vermittlers zu zahlen.“ Ein, wie er

Obmann Riedlsperger betonte, das Sym

betonte „mühsamer Weg“. Aber die Makler

posium in Velden habe schon oft den

sollten sich den Vorhaben der EU-Kommis

Anstoß zu einer neuen thematischen Aus

sion proaktiv stellen und sich nicht wie die

richtung gegeben. Diesmal sei die IMD

Lehrergewerkschafter „einbunkern“.

naturgemäß Topthema, denn: „Wir blicken

Naturgemäß lösten diese Ausführungen

mit großer Sorge nach Brüssel.“

bei den Teilnehmern keine große Zustim

In seinem Eröffnungsstatement legte SP-

mung aus.

Abgeordneter und WKO-Vizepräsident

VAV-Chef Norbert Griesmayr bezweifelte

Christoph Matznetter, der für Staatsse

bei der anschließenden Diskussion den

kretär Andreas Schieder eingesprungen

Handlungsbedarf für eine neue Richt

war, seine Position dar: „Die Kommission

linie aus konsumentenpo

ist angetreten, weil es offenbar einen

litischer Sicht: „Der beste

Regulierungsbedarf gibt. Die österreichi

Konsumentenschutz ist der


B

Makler.“
In einer Videobotschaft an die
Tagung betonte der EP-Abge
ordnete und Vizepräsident de
Europäischen

Parlaments,

Othmar Karas, die Versiche
rungswirtschaft sei nicht der
Verursacher der Finanzkrise
gewesen. Er werde alles unter
nehmen, um der Vernunft im
Rahmen der Diskussionen
um die IMD II zum Durchbruch zu verhelfen. Übrigens
sei die Sache beim zustän
digen Berichterstatter, dem
© Oreste

deutschen EU-Parlamentarier
Langen in besten Händen. Er
Riedlsperger: „Aus Velden kamen
schon oft wichtige Impulse.“

© Oreste

Ende Juni traf sich wieder das Who’s who der heimischen Versicherungsbranche und der Makler
schaft in Velden. Die Versicherungswissenschaftliche Gesellschaft und der Fachverband waren
als Programmautoren professionell am Puls der Themen. Wie derzeit bei allen Branchenevents
dominierte auch am Wörthersee das Thema IMD.

Matznetter: „Die Makler sollen
in Alternativen denken.“

Besonderes Interesse fanden die
Ausführungen von Werner Langen,
Abgeordneter des EU-Parlaments und
IMD-II-Berichterstatter. Er stellte
eingangs fest: „Natürlich gibt es in
der Vergangenheit bei Finanzprodukten Auswüchse, aber so schlimm,
wie es der Konsumentenschutz
darstellt, ist es natürlich nicht.“
Und er machte klar, dass nicht die
Versicherungen im Zentrum der Krise
gestanden hätten, und nahm dafür
die Banken ins Gebet: „Der Bankensektor muss sich wieder stärker der
R ealwirtschaft anpassen.“

schätze ihn als Mitstreiter für
die berechtigten Anliegen der
Der Versicherungsmakler

Juli 2013

5

VM Titelgeschichte

Versicherungswirtschaft und der unter-

Produkten aus der Sachversicherung und

schiedlichen Vertriebskulturen außeror-

Anlageprodukten unterscheiden. „Ich bin

dentlich.

für eine Minimalregulierung“, so seine
Forde
rung. Man sollte möglichst viele
Kompetenzen bei den einzelnen Ländern
belassen. Die Vertriebskulturen seien

Langen, Abgeordneter des EU-Parlaments

sehr unterschiedlich, und der Versi

und IMD-II-Berichterstatter, der es sich

cherungsvertrieb sei „einfach eine Frage

nicht nehmen ließ, persönlich nach Vel-

des Vertrauens.“ Nicht weniger als eine

den zu kommen. Er stellte eingangs fest:

Million Versicherungsvermittler seien der-

„Natürlich gibt es in der Vergangenheit bei

zeit in der EU für die optimale Risikoab

Finanzprodukten Auswüchse, aber so

deckung von P rivaten und Unternehmen

schlimm, wie es der Konsumentenschutz

unterwegs.

darstellt, ist es natürlich nicht.“ Und er

Auch halte er die Einbeziehung der Direkt-

machte klar, dass nicht die Versicherungen

vermittler in jedwede Reglementierung für

im Zentrum der Krise gestanden hätten,

richtig. Langen gab ein Bekenntnis zum

und nahm dafür die Banken ins Gebet:

mündigen Bürger ab und betonte, es

„Der Bankensektor muss sich wieder

müsse jedoch gleiche Wettbewerbsbedin-

stärker der Realwirtschaft anpassen.“

gungen geben. Die Regulierung gehöre je-

Aus seiner Sicht hätte die IMD II jedoch

doch so weit wie möglich in die Hände der

chend, Art und Quelle der Vergütung

durchaus Vorteile für Kunden wie Versi-

Mitgliedsstaaten. Er verwehre sich gegen

offenzulegen. Höhe und Berechnungs
-

cherer, etwa bei administrativen Angele-

uniformierte Rechtsakte, zu heterogen

grundlagen sollten aber nicht offengelegt

genheiten oder bei einem geplanten

seien die Versicherungsmärkte in der EU.

werden müssen. Die Kunden sollten sich

Markteintritt. Dennoch sei klar, dass es

Aus seiner persönlichen Erfahrung berich-

auf das Versicherungsprodukt konzentrie-

notwendig sein wird, Kompromisse einzu-

tete er etwa von einem Mietwagen, den er

ren, eine Überinformation bezüglich der

gehen. Man müsse darauf achten, das Kind

sich in Frankreich genommen hatte. Für

Entlohnung des Vermittlers lenke dabei

nicht mit dem Bade auszuschütten: „Wir

die entsprechende Versicherung wurden

nur die Aufmerksamkeit auf Nebensäch-

dürfen Verbraucher nicht bis ins letzte

ihm 17 verschiedene Zusatzangebote ge-

lichkeiten. „Ein Provisionswettkampf

Detail bevormunden – ich will ja nicht von

macht – eine Herausforderung, der mit

oder die Suche nach der meistrabattierten

einem Regulierungs-Tsunami sprechen.“

unter nicht jeder Kunde gewachsen ist

Prämie sollten vermieden werden – das

Man müsse auch klar zwischen klassischen

oder der er nicht zu viel seiner
Zeit widmen möchte.

Minimalharmonisierung
Er wünsche sich eine Minimalharmonisierung auf EU-Ebene. Hier sollten keine bürokratischen Experimentierfelder für
die EIOPA entstehen. So jedenfalls sei sein Berichtsentwurf
angelegt. Aber: „ Im EU-Parlament gibt es mehr als 750 Ab
geordnete aus insgesamt sieben
Fraktionen. Da braucht es einen

© Oreste

Ohne Bevormundung
Es folgten die Ausführungen von Werner

Kronsteiner: „Die IMD ist
derzeit das brisanteste
Thema.“

Ich bin für eine Minimalregulierung“, so seine Forderung. Man sollte
möglichst viele Kompetenzen bei
den einzelnen Ländern belassen. Die
Vertriebskulturen seien sehr unterschiedlich, und der Versicherungsvertrieb sei „einfach eine Frage des
Vertrauens.“ Nicht weniger als eine
Million Versicherungsvermittler seien
derzeit in der EU für die optimale
Risikoabdeckung von Privaten und
Unternehmen unterwegs.

Kompromiss.“ Jedenfalls werde
© Oreste
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Langen: „Ich bin für Minimal
regulierung und Subsidiarität.“
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der Vorschlag der Europäischen Kommis

lenkt nur von den Inhalten des Vertrags

sion keineswegs „ungeschoren“ durch das

ab“, ist Langen überzeugt. Prinzipiell soll-

Parlament kommen.

ten sowohl Honorar als auch Provision er-

Zum Kernthema Offenlegung und Provi

halten bleiben. Eine Umstellung auf ein

sionsverbot meinte Langen, es sei ausrei-

reines Honorarsystem halte er für kaum
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durchführbar, das sei auch nicht im Sinne

triebswege, denn „auch eine Honorarbera-

essen, die es auf politischer Ebene zu har-

des Konsumenten.

tung ist Verzerrungen ausgesetzt.“

monisieren gelte. Was den Passus über den

Statt einer Regulierung des Marktes solle

Zur Problematik der Konsensfindung gab

Ausbau der Weiterbildung im Entwurf

hingegen der Wettbewerb gefördert wer-

Langen ein anschauliches Beispiel: Wenn

betrifft, unterstrich Langen, das EU-Parla-

den. „Provisionstransparenz ist kein All

etwa Finnland für einen CO2-Footprint in

ment werde den Vorschlag von 200 Stun-

heilmittel.“ Problematisch sei für ihn eher

der Polizze eintritt, dann zeige dies die

den der Weiterbildung in fünf Jahren als

die mangelnde Vergleichbarkeit der Ver-

Spannweite der unterschiedlichen Inter-

verpflichtende Norm unterbreiten.

W

„Weniger Makler heißt
auch weniger Wettbewerb"
Einen umfassenden Überblick über die allfälligen Konsequenzen der IMD II gab in Velden
Mag. Erwin Gisch, Geschäftsführer des Fachverbandes der Versicherungsmakler. Er betonte,
in vielen Punkten mit dem EU-Abgeordneten Werner Langen konform zu gehen, und plädierte
vehement für das Prinzip des Level Playing Field.

I

n der Begründung zum Vorschlag für

ben ausgeübt werde. Bereits vor diesem

die IMD II werde seitens der EU-

Hintergrund müsse die überdeutliche

Kommission unter anderem darauf verwie-

Bezugnahme der vorgeschlagenen IMD

sen, dass die Turbulenzen auf den Finanz-

II-Regelungen auf die Regulierungen zu

märkten in der jüngeren Vergangenheit

Finanzdienstleistungen,

verdeutlicht hätten, wie wichtig ein wirk

MiFID, als verfehlt bezeichnet werden,


samer Verbraucherschutz in allen Finanz-

betonte Gisch.

bereichen sei. In den Grundsätzen der G 20

Seitens des Fachverbandes der Versiche-

für den finanziellen Verbraucherschutz sei

rungsmakler wurden vielfach die grund

beispielsweise festgelegt, dass die Konsu-

legenden Unterschiede aufgezeigt:

menten stets in den Genuss vergleichbarer

– Das Finanz-/Veranlagungsgeschäft ver-

Verbraucherschutzstandards kommen soll-

folgt primär das auf den Einzelnen ge-

ten, zitierte Gisch.

richtete Interesse, Vermögen zu erwer-

Die Erwägungen der Kommission, wonach

ben und zu vermehren.

konkret

zu

als Ausfluss der Finanzkrise auch der Versi-

– Aufgabe des Versicherungsgeschäfts sei

cherungsvermittlungsbereich einer stren-

es hingegen, durch die Schaffung einer

geren Regulierung bedürfe, basierten auf

Risikogemeinschaft bestimmte, insbe-

keiner sachlich gerechtfertigten Grund

sondere auch elementare und persönli-

lage, so der Fachverbandsgeschäfts

che Risiken und unbestimmte Ereignisse

führer in seinem engagierten Referat.

vorbeugend abzusichern.

Erwin Gisch: „Die Liquidierung
des Vertriebswegs Makler wäre
hochgradig konsumentenfeindlich.“

fung eines Equal Level Playing Field sowie

Die viel zitierte Finanzkrise sei weder von

Der Begriff „Risiko“ habe in diesen bei

eines adäquaten Verbraucherschutzes

den österreichischen Versicherungsver-

den „Welten“ somit völlig unterschied

stünden damit im besonderen Fokus der

mittlern ausgelöst oder verstärkt worden,

liche Bedeutung.

neuen Regelungen. Dazu Gisch: Die Schaf-

noch könnten diese als systemrelevant an-

Die Europäische Kommission erwähne in

fung fairer und gleicher Wettbewerbsbe-

gesehen werden. Bei der Versicherungs-

der Begründung des Vorschlags zur IMD II

dingungen für alle Marktteilnehmer sowie

vermittlung – insbesondere auch in Öster-

ausdrücklich die Zielsetzung, für alle am

die Statuierung lebbarer Konsumen

reich oder Deutschland – handle es sich

Vertrieb von Versicherungsprodukten be-

tenschutzbestimmungen lägen explizit

typischerweise um ein Geschäftsfeld, das

teiligten Akteure gleiche Wettbewerbsbe-

im Interesse des Fachverbandes der

überwiegend von Klein- und Mittelbetrie-

dingungen zu gewährleisten. Die Schaf-

Versicherungsmakler. Der Fachverband
Der Versicherungsmakler
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spricht sich daher grundsätzlich für einen

erkennbare „Kostenwahrheit“ steckt.

rungskunden, vor allem für Konsumen

möglichst weiten Anwendungsbereich der

–
Provisionsverbote und Offenlegungen

Richtlinie aus, der sämtliche am Vertrieb

führten in weiterer Folge zur Liquidie

– Ein Versicherungsmakler-„Sterben“ wür

von Versicherungsprodukten beteiligten

rung des Vertriebswegs „Versicherungs

de dem Kundenschutz darüber hinaus

Akteure umfasst.

makler“. Diese negativen Auswirkungen

auch direkt schaden, zumal der einzige

Doch mit den Bestimmungen über Ver

belegen die Erfahrungen aus diversen

im Auftrag des Kunden tätige Vermitt-

gütungsoffenlegung und partielle Pro

skandinavischen Ländern, aber auch in

ler wegfallen würde.

ten, führen.

visionsverbote enthalte der IMD-II-Vor

der Slowakei, und wurden zuletzt durch

schlag diverse Regelungen, die das

die Studie des WIFO eindeutig bestätigt.

Was braucht der Kunde?

Postulat Wettbewerbsbedingungen und

Das Verschwinden des Versicherungs

Gehe man vom „klassischen“ Versiche

Konsumentenschutz geradezu ins Ge-

maklers würde letztlich Auswirkungen in

rungsbereich – wie etwa einer Sachversi

genteil verkehrten:

zumindest zweierlei Richtungen haben,

cherung oder von Vermögensversicherun

–
Diese Regelungen würden zu einem

unterstrich Gisch.

gen – aus, so sei der Versicherungskunde
ausschließlich daran interessiert, ein gu

Verschwinden der für den Kunden not
wendigen unabhängigen Beratung und

– Vor allem würde das verfolgte Ziel, näm

tes – wohl das für ihn auch bestmögliche

Betreuung in Versicherungsangelegen-

lich die Schaffung eines Level Playing

– Versicherungsprodukt zu einem mög

heiten führen.

Field, geradezu ad absurdum geführt,

lichst günstigen Preis zu erhalten. Die Fra

– Jegliche Vergütungseinschränkung ver

da ein wesentlicher Vertriebsweg in der

ge, was hierbei ein gutes oder ein weniger

eitelt, ebenso wie eine Provisionsoffen

Versicherungsvermittlung schlichtweg

gutes Produkt für den Kunden darstellt,

legung, die Schaffung eines echten Level

wegfallen würde. Dies würde in weiterer

könne ausschließlich über die Pro-

Playing Field zwischen den Vertriebswe

Folge zu weniger Wettbewerb, zu höhe

duktqualität bzw. das Verhältnis von

gen, zumal dahinter letztlich auch keine

ren

Versicherungsprämie zu Versicherungs

objektive und auch keine für den Kunden

schlechteren Produkten für Versiche

Versicherungsprämien

und

zu

leistung beantwortet werden.

Ergebnisse der Expertisen
Die negativen Folgen von Provisionsoffenlegung und von Provisionsverboten sind wissenschaftlich eindeutig belegt. Hier eine Übersicht über jüngste Expertisen zu diesem Thema. Auch Erfahrungen aus der Marktpraxis in Ländern, in denen es bereits solche oder
ähnliche Regelungen gibt, stimmen mehr als nachdenklich. In Skandinavien oder in der
Slowakei kann man studieren, was auch hierzulande droht.
Studie des WIFO:

Studie von London Economics:

Provisionsoffenlegung bedeutet:

– Provisionsoffenlegung hat keinen Mehrwert für den Kunden

– systematische Verzerrung durch unterschiedliche Offenle

– zusätzliche (Einmal- und auch laufende) Kosten

gungsregime
– begünstigt Fehlentscheidungen und führt zur Desorientie
rung des Konsumenten
– sinkende Zahl aktiver Versicherungsmakler in Österreich
– Gefahr der Kartellbildung
– Schwächung des Binnenmarktes

Erfahrungen mit Provisionsverbot aus Skandinavien und
der Slowakei:
– s tarke Dezimierung der Zahl der Versicherungsmaklerun
ternehmen
– Schwächung des Binnenmarktes
– Reduzierung des Wettbewerbs

Studie von PwC (PricewaterhouseCoopers)
– Provisionsoffenlegung hat keinen Mehrwert für den Kunden

Der Versicherungsmakler
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– keine Akzeptanz des Konsumenten einer Beratung auf
Honorarbasis

W
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„Überbordende Regulierung"
Auch seitens des Versicherungsverbandes gab es in Velden zur IMD sehr klare Worte:
Mag. Christian Eltner, Leiter der Rechtsabteilung des VVO, betonte in seiner Stellungnahme,
der Versicherungsvertrieb funktioniere in Österreich tadellos und zur Zufriedenheit aller
Beteiligten. Auch er unterstrich, dass die Versicherungswirtschaft mit der Finanzkrise absolut
nichts zu tun gehabt habe und somit jegliche Hinweise, die Regularien müssten wegen der Finanzkrise verschärft werden, ins Leere gingen.

A

uch in der heimischen Versiche-

In einer anschließenden Podiumsdiskus-

ge. Die Versicherungen seien in der Fi-

sion – unter bewährter Moderation von

nanzkrise der stabilisierende Faktor gewe-

Roland Barazon – kam es zu teilweise sehr

sen. „Die Provision ist die Beteiligung

es zu einer überbordenden Regulierung

pointierten Positionierungen. Dr. Beate

an der Wertschöpfungskette, das ist das

kommen könnte. Einige Gesellschaften

Blaschek,

Abteilung

marktwirtschaftliche Prinzip“, das hier

arbeiten im Vertrieb ausschließlich mit


Finanz
dienstleistungen und Verbrau

ausgehöhlt werden könnte. Er plädierte für

Maklern zusammen, und „denen würde

cherbildung

man längerfristig den Vertriebsweg weg-

neigte der Meinung des Abgeordneten

nehmen“. Eltner zur grundsätzlichen Pro-

Matznetter zu: „Die Makler müssen bei die-

blematik: „Versicherungsprodukte werden

sem Thema in Alternativen lobbyieren.

verkauft und nicht aktiv gekauft. Das

Man kann nicht immer nur nein sagen“,

heißt, ein ausreichender Risikoschutz

meinte Blaschek. Sie glaubt, der Richtli

bedingt den offensiven und kompetenten

nienentwurf wolle die Interessenkollisio-

Versicherungsvertrieb.“

nen bei den Provisionen offen aufzeigen.

Die Versicherungswirtschaft wolle diese

Völlig anders sah das der Generaldirektor

Form des von der IMD II intendierten Pro-

der Wiener Städtischen, Mag. Robert

tektionismus nicht und sehe das vorge-

Lasshofer: „Angesichts der sich abzeich-

schlagene Regelwerk als Angriff auf die

nenden Regulierungslawine stelle ich mir

Subsidiarität. Es sei auch die Frage zu

schon die Frage, wem das alles nutzen

stellen, ob etwa bei der Provisionstrans

soll.“ Versicherungsprodukte seien im

parenz die Beratung und somit der Ver

Regelfall sehr erklärungsbedürftig, was


sicherungsschutz besser würden, so der

wiederum eine möglichst große Zahl an

VVO-Experte.

Vertriebswegen erfordere und rechtferti-

Leiterin

Eltner: „Versicherungen werden
verkauft, nicht gekauft.“

© Oreste

Sozialministerium,

Berghammer: „Es fehlen noch
Klarstellungen, etwa zu den PRIPs.“

© Oreste

im

der

© Oreste

© Oreste

rungswirtschaft überwiege zum

IMD-Entwurf die Kritik und die Sorge, dass

Lasshofer: „Provision ist Beteiligung an der Wertschöpfung.“

Steirer: „Es geht doch um
erklärungsbedürftige Produkte.“
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Kunden in den Direktvertrieb treiben, was
aus Kundensicht schlecht wäre, denn die
ser Weg ist für erklärungsbedürftige Pro
dukte einfach ungeeignet.“ Ebenso wie
Mag. Christoph Berghammer, Leiter des
Arbeitskreises Transparenz im Fachver
band, forderte auch Steirer, endlich den
Begriff Veranlagungsprodukte – also die
sogenannten PRIPs – zu klären.
Fachverbandsvorstand Riedlsperger leg
te ein Bekenntnis zum Konsumenten

© Oreste

Makler dabei jetzt schon spielt. Weiters
plädierte er für höhere Hürden beim Be
Blaschek: „Der Entwurf will die
Interessenkonflikte aufzeigen.“

© Oreste

schutz ab und betonte die Rolle, die der

rufseinstieg als Versicherungsmakler und

Weiß: „Ich sehe keinen Bedarf an
neuen Regularien.“

forderte, den Bezirksbehörden die Aufga
ben von Gewerbebehörden zu entziehen.

einen verstärkten Dialog mit dem europäi

HDI-Vorstandsvorsitzender

Günther

Chef eines reinen Maklerversicherers,

schen Gesetzgeber.

Weiß sprach sich für die rigorose Gleich

nicht. „Es gab bei den Versicherungs

Generali-Vorstand Mag. Harald Steirer

behandlung aller Vertriebswege aus. Na

maklern in der Finanzkrise die aller

bezog ebenfalls klar Position: „Es soll doch

türlich gehe es in einem stagnierenden

wenigsten Problemfälle“, so Weiß. Der

keinen Kampf zwischen den Vertriebs

Markt auch um den Wettbewerb zwi

Maklervertrieb sei unverzichtbarer Be

wegen geben, sondern ein vernünftiges

schen den Vertriebswegen. Regulatori

standteil einer dynamischen Versiche

Nebeneinander. Die Richtlinie würde den

schen Handlungsbedarf sieht auch er,

rungswirtschaft.

W

Erfolgsfaktor Ausbildung
In einem Punkt waren sich in Velden alle einig: Der Intention der IMD II nach intensiverer Aus –
und Weiterbildung kann man einiges abgewinnen.

D

er zweite Tag der Veranstaltung

gen hat.“ Und: „Das erfolgreichste System,

werden soll: So soll das Bildungssystem

stellte den „Erfolgsfaktor Ausbil-

das die Welt je hervorgebracht hat, heißt

hohen Qualitätsstandards entsprechen,

dung“ in den Mittelpunkt. Die Moderation

Evolution.“

hatte der OÖ-Fachgruppenobmann Dr.
Eröffnet wurde die Vortragsrunde von Wis

Nach dem amüsanten Blick auf die

senschaftsstar Professor Markus Hengst-

menschliche Entwicklung ging der Tiroler

schläger. Der Humangenetiker erklärte

FGO Thomas Tiefenbrunner im Detail auf

auf sehr pointierte, teilweise kabarettisti

die Aus- und Weiterbildung der Versiche

sche Art, weshalb es kontraproduktiv sei,

rungsmakler ein. Wissen ist bekanntlich

wenn alle Menschen gleich erzogen und

Macht, allerdings würde die Halbwertszeit

ausgebildet wären. „Diversität“ sei das

dieses Wissens immer kürzer. Auffri

Schlagwort, das System „Alle können das

schung und Vertiefung seien daher lau

Gleiche“ würde zu Stagnation oder Rück

fend vonnöten. Nur durch fachliche Quali

schritt führen. Das überraschende Resü

fikationen sei mehr Beratungsqualität und

mee: „Je mehr verschiedene mit den

somit Kundennutzen garantiert, so Tiefen

unterschiedlichsten Begabungen wir sind,

brunner.

umso eher wird jemand unter uns sein, der

Die Europäische Kommission hat eine klare

eine Antwort auf unsere Fragen von mor

Vorstellung, wie diese zukünftig gestaltet

Der Versicherungsmakler
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Wissen ist Macht

Gerold Holzer übernommen.

Hengstschläger: „So wenig wie
heute haben wir die Zukunft noch
nie gekonnt.“

© Oreste
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Tiefenbrunner: „Fachverband
hat schon viel Vorarbeit
geleistet.“

vor, dass ausschließlich facheinschlägige

Alfred Schönburg, Präsident des Verban

Seminare und Schulungen anrechenbar

des Österreichischer Versicherungsmakler,

sind, also Weiterbildungsveranstaltungen

wies auf gezielte Angebote des VÖVM für

mit Bezug auf Versicherungsvertragsrecht,
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Kompetenzen vermittelt werden. Die be
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vom Produktverkauf zur Risikoanalyse.
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Qualifikation festgelegt werden.
Aus Sicht der Standesvertretung verfüg
ten die heimischen Makler über eine hoch
wertige und umfangreiche Ausbildung,
unterstrich Tiefenbrunner. Als Reaktion
des österreichischen Fachverbandes auf
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senden Seminarkalenders, regelmäßige

„Hochkarätige Podiumsrunde diskutierte praktisch alle
Aspekte der Thematik Ausbildung.“

Der Versicherungsmakler
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