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Wien, im August 2017

Fachverband der Versicherungsmakler und
Berater in Versicherungsangelegenheiten
FIT for IDD

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Geschätzte Mitglieder,
die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive/IDD), die neue Regeln für die Versicherungsvermittlung und den Versicherungsvertrieb enthält, ist im Februar 2016 in Kraft getreten und bis zum 23. Februar 2018 in nationales Recht umzusetzen.
Die dafür notwendigen Reformen bedeuten eine große Umstellung für die gesamte Versicherungsbranche; auch Sie als VersicherungsmaklerIn werden von den künftig neuen Regelungen zum Versicherungsvertrieb betroffen sein. Der Fachverband der Versicherungsmakler als Ihre bundesweite Interessenvertretung arbeitet einerseits an der Umsetzung der
Richtlinie ins nationale Recht mit allen Kräften dahingehend mit, die Interessen der österreichischen Versicherungsmakler jetzt und in Zukunft bestmöglich zu wahren. Andererseits
ist uns in diesem Zusammenhang die Kommunikation mit Ihnen als unser Mitglied wichtig,
da sie künftig dem neuen Rechts-Regime unterworfen sein werden. Um Sie bei der Umsetzung der IDD zu unterstützen und um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf die künftigen
Regelungen ausreichend vorzubereiten, hat der Fachverband der Versicherungsmakler die
Informationsoffensive „Fit for IDD“ gestartet.


Fit for IDD – Folder
Am 1. August 2017 ist der 12-seitige Fit for IDD-Folder österreichweit an alle Mitglieder
versendet worden. Die Broschüre soll Ihnen einen ersten, kurzen Überblick geben, welche Änderungen auf Sie als Versicherungsmakler aus derzeitiger Sicht zukommen werden.
Sollten Sie kein Exemplar per Post erhalten haben, steht Ihnen der Folder auch in
elektronischer Form sowohl auf der Webseite des Fachverbandes als auch auf der Fit
for IDD Webseite zum Download bereit.



Fit for IDD – Webseite
Ab sofort stehen Ihnen diverse unterschiedliche Informationen zur IDD-Umsetzung auch
online unter der vom Fachverband der Versicherungsmakler eigens eingerichteten
Website www.fitforidd.at zur Verfügung. Auf der Webseite finden Sie in der aktuellen
Startphase in erster Linie die Inhalte des IDD-Folders wieder; die Webseite wird jedoch

laufend um wichtige Neuigkeiten und interessenspolitische Information ergänzt. In den
nächsten Monaten entsteht daraus eine dynamische Internetplattform, wo neben aktuellen Inhalten zur IDD-Umsetzung auch Ankündigungen und Erfahrungsberichte zu Veranstaltungen wie bspw. dem Expertentreffen in Alpbach oder dem geplanten IDD-Vertriebsforum zu finden sind.
Es lohnt sich also, auf unserer Website www.fitforidd.at (regelmäßig) vorbeizuschauen, um sich zum Stand der IDD-Umsetzung und den damit verbundenen Auswirkungen auf Sie als Versicherungsmakler auf dem Laufenden zu halten.



Fit for IDD – Facebook
Der Fachverband der Versicherungsmakler hat speziell zu diesem Thema eine geschlossene Facebook-Gruppe namens „Fit for IDD“ errichtet, zu der ausschließlich Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler eingeladen werden. Diese Gruppe bietet
Ihnen zusätzlich zu diversen Informationen rund um die IDD-Umsetzung insb. auch die
Möglichkeit, sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen, Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Falls Sie in diese Facebook-Gruppe aufgenommen werden wollen, senden Sie bitte einfach eine Facebook Anfrage an „Fachverband Versicherungsmakler“.

Durch großes Engagement, viel Einsatz und hohe Fachkompetenz seitens vieler Mitglieder
des Fachverbandsausschusses der Versicherungsmakler ist es uns als Ihre Interessensvertretung in den letzten Jahren gelungen, viele negative Auswirkungen der Richtlinie, von denen Sie als Versicherungsmakler betroffen gewesen wären, zu verhindern. In diesem Sinne
werden wir uns auch in Zukunft für Ihre Interessen stark machen und Sie weiterhin auf dem
Laufenden halten, damit die österreichischen Versicherungsmakler stets „fit for IDD“ sind.

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen

Christoph Berghammer, MAS

Mag. Erwin Gisch, MBA

Fachverbandsobmann

Fachverbandsgeschäftsführer

Dr. Klaus Koban
Leiter Arbeitskreis Recht
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