Nachricht aus Karriere & Mitarbeiter vom 5.9.2014

Makler bringen „Rechts- und Versicherungswissen“ in
Buchform
Der Fachverband der Versicherungsmakler hat das vierteilige Skriptum „Aktuelles Rechts- und
Versicherungswissen für Versicherungsmakler“ aktualisiert und in Buchform herausgebracht. Zielgruppe
sind angehende, aber auch bereits etablierte Versicherungsmakler.
Der Fachverband der Versicherungsmakler
(http://www.wko.at/versicherungsmakler.at) hat das vierteilige Skriptum „Aktuelles
Rechts- und Versicherungswissen für Versicherungsmakler“ aktualisiert und in
Buchform herausgebracht.
„Für uns Versicherungsmakler ist ein hohes Ausbildungsniveau, eine
kontinuierliche Weiterbildung und somit ein entsprechendes Know-How eine
essenzielle Grundlage für die optimale Betreuung der Kunden“, betont
Fachverbandsobmann Gunther Riedlsperger.
Für angehende und arrivierte Versicherungsmakler

Neuauflage der Skripten
(Cover: Fachverband der
Versicherungsmakler).
Zum Vergrößern ins Bild
klicken.

Zielgruppe sind angehende, aber auch bereits etablierte Versicherungsmakler.
Das Buch führt jemanden, der mit der Materie noch nicht vertraut, an die Inhalte
des Versicherungswesens und -rechts heran. Bereits im Berufsleben stehenden
Maklern will der Fachverband mit der Neuauflage „ein profundes und stets
aktuelles Nachschlagewerk“ bieten.

„Wir haben einen wichtigen Schritt unternommen, das Skriptum nicht nur
angehenden Maklern anzubieten, sondern auch der ganzen Branche, da es von
bereits aktiven Maklerinnen und Maklern auch als umfassendes und fundiertes Nachschlagewerk benutzt werden
kann. Ich lege großen Wert darauf zu betonen, dass die Fachgruppen und viele Vortragende der Maklerkurse
aber auch sonstige Experten der einzelnen Fachbereiche am Skriptum mitgewirkt haben“, betont Thomas
Tiefenbrunner, Leiter des Arbeitskreises Ausbildung im Fachverband.
Die Autoren, sind so der Fachverband, „großteils praxiserprobte Versicherungsmakler, die eine einschlägige
Fachexpertise zum jeweiligen Themengebiet aufweisen.“
1.500 Seiten Fachwissen
Auf rund 1500 Seiten wird umfassendes Fachwissen zur allgemeinen und spezifischen Rechtskunde sowie Fach/Spartenkunde präsentiert. Das Skriptum in Buchform ist im WKÖ-Webshop (http://www.webshop.wko.at)
erhältlich, Kostenpunkt: für die vier Bände: 126 Euro für Mitglieder, 192 Euro für Nichtmitglieder.
Angehenden Versicherungsmaklern bietet der Fachverband Online-Plattform „Austrian Broker College
(http://www.austrianbrokercollege.at/login.php)“ zur Verfügung. Teilnehmer der regionalen Vorbereitungskurse
erhalten hierfür den Zugang.

FV-Geschäftsführer Erwin Gisch, Thomas Tiefenbrunner und Gunther Riedlsperger
(v.l.) (Foto: Patrick Saringer). Zum Vergrößern ins Bild klicken.
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