Qualität in der Ausbildung und
Netzwerkpflege sichern den Erfolg in
der Beratung
Finanzdienstleister und Versicherungsmakler wollen gemeinsam die
Ausbildungsqualität und rechtliche Rahmenbedingungen vorantreiben =

Im Hinblick auf verschiedene Meldungen im Anschluss an den Versicherungsmakler-Expertentag im
Rahmen des Forum Alpbach stellen KommR Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbands
Finanzdienstleister, sowie Gunther Riedlsperger, Obmann des Fachverbands Versicherungsmakler
und Berater in Versicherungsangelegenheiten der Wirtschaftskammer Österreich, fest, dass
Versicherungsmakler und Finanzdienstleister gemeinsam Initiativen zur laufenden Verbesserung der
Ausbildungsqualität sowie in der Gestaltung der berufsrechtlichen Rahmenbedingungen setzen
wollen. Grundsätzlich bekennen sich die Obmänner zu den im Rahmen der
fachverbandsübergreifenden Reformkommission zum Thema Versicherungsvermittlung im Sommer
2008 gemeinsam gefundenen Ergebnissen. Zur konkreten inhaltlichen Ausgestaltung der
Berufsrechte wollen beide vertiefende Gespräche zwischen den Fachverbänden initiieren, um den
eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzuführen.
Qualität in der Ausbildung und in der Beratung sind die entscheidenden Faktoren in der Sicherung
des langfristigen Vertrauens der Kunden, sind sich Göltl und Riedlsperger einig. Die Vertreter von
Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern teilen die Überzeugung, dass regelmäßig das
Interesse und das Wohl des Kunden im Vordergrund stehen müssen.
"Im Leben eines Menschen gibt es drei wichtige Bereiche: Gesundheit, Umwelt und Finanzen", ist
Fachverbandsobmann Göltl überzeugt. "In jedem dieser Bereiche müsse allerhöchste Qualität
geboten werden, damit eine sorgenfreie Existenz gewährleistet wird", so Göltl weiter.
"Versicherungsmakler und Vermögensberater sind gerade die unabhängigen Experten, die in der
Risikovorsorge einerseits und in der Vermögensplanung andererseits gemeinsam finanzielle
Sicherheit bieten", ergänzt Fachverbandsobmann Riedlsperger.
Wichtig ist dabei, dass Berater sich im Klaren sind, auf welchen Gebieten sie Spezialist und Experte
sind, fordern die Obmänner ihre Branchenkollegen zur kritischen Selbstbetrachtung auf. Es bietet
sich an, in der gemeinsamen Betreuung von Kunden branchenübergreifende Kooperationen zu
bilden. Dies erhöht die Transparenz in der Dienstleistung und ermöglicht dem Kunden, je nach
Bedarf mit den spezifischen Fachexperten konfrontiert zu sein. Netzwerke und Partnerschaften
sichern jedem Berater die Möglichkeit, sich auf sein Spezialgebiet mit hohem Qualitätsanspruch zu
konzentrieren, ohne dass der Kunde in verwandten Fragestellungen im Regen stehen gelassen wird,
plädieren Göltl und Riedlsperger für die Offenheit ihrer Branchenkollegen.
Beide Fachverbände Versicherungsmakler sowie Finanzdienstleister bekennen sich zu einer hohen
Qualität in der Ausbildung. Dies betrifft sowohl den Zugang zu den Gewerben Versicherungsmakler
und Vermögensberater als auch die laufende Fort- und Weiterbildung. (JR)

