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BIPAR-Jahresmeeting:
Dialog der Vermittlerverbände
Vor Kurzem fand in Rom das diesjährige BIPAR-AGM (Annual General Meeting) statt. Mehr als
100 Teilnehmer aus 25 verschiedenen Nationen diskutierten über die aktuellen europäischen
Branchenentwicklungen und tauschten Eindrücke sowie Erfahrungen zu vielen nationalen
Themenstellungen aus. Der Fachverband der Versicherungsmakler war durch Bundesobmann
Gunther Riedlsperger, AK-Leiter Christoph Berghammer und Fachverbandsgeschäftsführer
Erwin Gisch vertreten.
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rung der wichtigsten Versicherungsvermittlungsthemen auf europäischer Ebene
– ganz im Zeichen von MiFID II, IMD II
und PRI(I)Ps. BIPAR-Director Nic de
Maesschalck und BIPAR-Chairman Paul
Carty skizzierten die jüngsten Entwicklungen zu MiFID II bzw. IMD 1.5 sowie die aktuellen Gespräche auf der Ebene der Rats
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traf BIPAR-Chairman Paul Carty beim
Jahresmeeting.
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die Zeit für ausgiebige Gespräche mit den
Vertretern der anderen Verbände, wie etwa
mit dem Geschäftsführer des Verbandes
Deutscher Versicherungsmakler (VDVM),
Dr. Hans-Georg Jenssen, mit Peter Duschinger, einem Delegierten der Schweizer Maklervereinigung SIBA oder mit
dem Vertreter der französischen CGPA,
Gérard Lebegue, um nur Einige zu nennen. Dabei wurden Erfahrungen ausgetauscht, die wechselseitigen Standpunkte
abgeklärt, mögliche gemeinsame Schritte
besprochen und allfällige gegenseitige Unterstützung in Aussicht gestellt.
„Wir sind froh, Mitglied von BIPAR und
damit der wichtigsten europäischen Interessenvertretung für Versicherungs-

Obmann Riedlsperger und AK-Leiter Berghammer trafen unter anderem auch Peter
Duschinger, Vertreter des Schweizer Maklerverbandes SIBA.
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Conflicts of Interest in IMD
– Key issues on which Discussion Paper focuses
- Types of conflicts of interests
- Measures to be taken to avoid or manage them
- Proportionality (adapting requirements for natural persons)
- Third party payments (inducements and commissions)
– Member States can ban inducements and commissions
– Measures to cover where no ban is introduced
– EIOPA also to look at disclosures, but disclosures not in normal
circumstances a way to manage conflicts of interest
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