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Am 26. September laden die drei süd-
westfälischen Industrie- und Handels-
kammern Arnsberg, Hagen und Siegen 
in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
verband der Versicherungskaufleute e.V. 
zum Tag der Versicherungsvermittler 
nach Hagen ein.

An Google führt derzeit kein Weg vor-
bei. Obwohl das Unternehmen seine 
Marktmacht auch in der Versicherungs-
branche immer weiter ausbaut, bietet es 
gleichzeitig Chancen und Möglichkeiten, 
von denen insbesondere Selbstständige 
und Freiberufler mit kleinem Marketing-

budget profitieren können. Konkret gibt 
Martin Schmitz von Schmitz Marketing 
aus Nachrodt-Wiblingwerde den Vermitt-
lern einen Einblick in die wichtigsten bran-
chenrelevanten Dienste und Tools. 

Wie weit ist die Umsetzung der Insu-
rance Distribution Directive, kurz IDD, in 
Deutschland gediehen und welche Aufga-
ben resultieren daraus für die Vermittler? 
Diesem spannenden Thema widmet sich 
Professor Dr. Beenken von der Fachhoch-
schule Dortmund. Darüber hinaus be-
leuchtet er die aktuelle Diskussion um 
einen möglichen Provisionsdeckel bei 

Lebensversicherungen und die Folgen 
für die Branche.  

Die neue, ab 2018 geltende, Weiterbil-
dungsverpflichtung wirft viele Fragen bei 
den Vermittlern auf. Die Versicherungs-
vermittlungsverordnung wurde nach wie 
vor nicht verabschiedet, trotzdem soll in 
der Veranstaltung ein kurzer Überblick 
über den aktuellen Stand gegeben wer-
den.    ■

Anmeldung: 
www.sihk.de/veranstaltungen 
Nr. 130114252

Das neue Job-
starter plus-Projekt 
„Ausbildung jetzt! 
Ausbildungsmanage-
ment in HAgEN“ der 
agentur mark GmbH 
unterstützt noch für 
das Ausbildungsjahr 
2018 Jugendliche 
auf Lehrstellensuche 
und kleine Betriebe 
in Hagen und dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis, 
die freie Ausbildungs-
plätze anbieten.

Mit dem Projekt „Ausbildung jetzt!“ 
bietet die agentur mark Klein- und Kleinst-
unternehmen aller Branchen in Hagen und 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis Unterstützung und 
Beratung zum Thema duale Berufsausbil-
dung und konkrete organisatorische Be-
gleitung bei der Akquise und Ausbildung 
ihres Fachkräftenachwuchses. Angespro-
chen werden sowohl Unternehmen, die 
erstmalig ausbilden möchten, als auch 
solche, die kaum oder gar nicht mehr 
ausbilden. Das Projektteam unterstützt 
die Betriebe u. a. dabei, gute Praktika zu 
organisieren, Bewerberinnen und Bewer-
ber zu gewinnen, Probleme mit Auszubil-
denden zu bewältigen oder Formalitäten 
rund um die Ausbildung zu klären.  ■

Stefan Bannach
02331 48878-23
bannach@agenturmark.de

Bettina Schneider
02331 48878-13
schneider@agenturmark.de

Tag der Versicherungsvermittler

Jobstarter plus-Projekt:  
Erfolgreich in letzter Minute
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