VerbandsManagement 11

Fachverband bei vielen Themen
in engem Kontakt mit BIPAR
Der Vertretung der Maklerinteressen in der Europäischen Union kommt wachsende Bedeutung
zu. Deshalb engagiert sich der Fachverband sehr stark in der argumentativen Überzeugungs
arbeit im Rahmen der BIPAR (European Federation of Insurance Intermediaries). Deren Direktor
Nic de Maesschalck war vor Kurzem in Wien. Er skizzierte ein umfassendes Programm, dem sich
diese Interessenvertretung derzeit in Brüssel zu widmen hat.
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BIPAR-Direktor Nic de Maesschalck bei seinem Besuch im Fachverband, flankiert
von FV-Obmann Gunther Riedlsperger, AK-Leiter Christoph Berghammer und
FV-Geschäftsführer Erwin Gisch.
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Diese Übersicht gibt einen Einblick in die Themenvielfalt und Zusammenhänge der von BIPAR zu behandelnden Agenda.
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