PRESSEMITTEILUNG
DMA-Bildungsprogramm 2018 zur DKM vorgestellt:
- deutliche Erweiterung bei Online-Seminaren
- insgesamt über 120 neue Bildungsangebote
- neuer Lehrgang zum Fachberater für Cyberrisiken

Wiesbaden, 24.10.2017
Die Deutsche Makler Akademie (DMA) bietet in ihrem Bildungsprogramm 2018 rund 290
Seminare und Lehrgänge an, von denen über 120 erstmalig aufgenommen wurden.
Mit über 50 neuen, ortsunabhängigen und flexiblen Angeboten reagiert die DMA auf aktuelle
Entwicklungen. Neue Themen sind hier etwa „Solvency II und die Zinszusatzreserve –
Auswirkungen in der Kundenberatung“ und „Haftung bei Drohnenbesitz“ sowie OnlineSeminare zu Grundlagen des Erbrechts oder zu ETFs.
Die aktuell hohe Nachfrage zum Thema Cyberversicherung hat die DMA veranlasst, ihr
Seminarangebot hier zu ergänzen. Mit dem Fachberater für Cyberrisiken (TÜV Rheinland)
steht, neben drei Fachseminaren, nun auch ein Lehrgang mit vertriebspraktischer Ausrichtung
für das Gewerbegeschäft zur Verfügung.
Wegen des weiter bestehenden Niedrigzinsumfeldes und der damit verbundenen hohen
Nachfrage außerhalb von klassischen Vorsorgeprodukten wurde der Bereich Finanz- und
Vermögensanlagen erweitert. Erstmalig angeboten werden hier die Ausbildungen zum
geprüften Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) und zum Fachwirt für Finanzberatung
(IHK). Zu den zahlreichen neuen Fachseminaren in diesem Bereich zählen
„Investmentprodukte einfach erklärt und verkauft“ sowie ein „Kompaktkurs Wertpapiere“.
Erneut erweitert wurde das Angebot zur Generationenberatung sowie zu aktuellen Themen
wie etwa dem Betriebsrentenstärkungsgesetz und der MiFID II-Richtlinie. Grundsätzlich bildet
dabei die praxisnahe Umsetzung einen Schwerpunkt.
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Über die Deutsche Makler Akademie
Die Deutsche Makler Akademie ist seit ihrer Gründung im Jahr 2006 der Spezialist in der Aus- und Weiterbildung für
Makler und Mehrfachagenten und bietet ein umfassendes Bildungsprogramm, das auf die speziellen Anforderungen
unabhängiger Vermittler in der Assekuranz- und Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten ist. Die DMA steht für
höchste Qualität und Neutralität sowie für ein praxisnahes Bildungsangebot. Das Bildungsprogramm bietet neben
Fachveranstaltungen der einzelnen Versicherungssparten auch zielgruppen- und fachorientierte qualifizierte
Experten- und Berater-Weiterbildungen, staatlich anerkannte Lehrgänge sowie komplette Ausbildungsgänge an. Top
Seminarkonditionen sowie eine modular aufgebaute Seminararchitektur ermöglichen die optimale Integration des
Bildungsangebots in den beruflichen Alltag.
Mit „DMA virtuell“ – der prämierten onlinebasierten Lern- und Weiterbildungsplattform – kombiniert die DMA
interaktives, zeit- und ortsunabhängiges Lernen mit dem bestehenden Seminarangebot und bietet allen Interessierten
eine virtuelle Plattform, um sich zu informieren, untereinander auszutauschen oder webgestützte Trainings und
Seminare ganz flexibel zu absolvieren.

PRESSEMITTEILUNG
Pressekontakt
Deutsche Makler Akademie (DMA) gemeinnützige GmbH
Medienpark Wiesbaden . Unter den Eichen 7 . D-65195 Wiesbaden
Gerald Herde
Telefon: +49 (0) 611 - 1746377270
E-Mail: herde@deutsche-makler-akademie.de
www.deutsche-makler-akademie.de

