PRESSEMITTEILUNG
DMA konzipiert Lehrgang für Maklerbetreuer neu
Wiesbaden, 07.02.2018
Der hohe Wettbewerbsdruck und die Dynamik auf dem Versicherungsmarkt lässt die
Anforderungen an Vertriebsmitarbeiter steigen. Eine umfassende Maklerbetreuung wird dabei
immer wichtiger, denn sie ist ein entscheidendes Instrument, um sich in dem umkämpften
Markt durchzusetzen.
Die Deutsche Makler Akademie (DMA) hat daher ihren zertifizierten Lehrgang zum
Maklerbetreuer aktualisiert und neu ausgerichtet. Denn die Funktion als Bindeglied zwischen
Makler und Versicherer erfordert eine hohe Qualifikation. Diese wird mit der Weiterbildung
„Maklerbetreuer/in (DMA)“ gewährleistet.
Zur Förderung der persönlichen Kompetenzen enthält der Studiengang sechs Vertriebsmodule
(12 Trainingstage) und drei Fachmodule (14 Trainingstage). Die Fachmodule bestehen aus
dem Pflichtmodul „Rechtsgrundlagen und Maklerrecht“ sowie zwei frei wählbaren
Expertenausbildungen. Zu diesen zählen beispielsweise die Wahlmodule zum Experten
Private Vorsorge, Investment oder Gewerbliche und Industrielle Sachversicherung. Wurde bei
der DMA innerhalb der vergangenen zwei Jahre bereits eine Ausbildung zum Experten
abgeschlossen, so kann diese nun im Rahmen der Weiterbildung zum Maklerbetreuer
angerechnet werden, so dass nur noch ein Wahlmodul belegt werden muss.
Der Studiengang schließt im Bereich der Expertenausbildungen mit schriftlichen Prüfungen
ab. Am Ende der Qualifizierung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat „Maklerbetreuer/in
(DMA)“. Für die beiden gewählten Expertenweiterbildungen werden jeweils gesonderte
Zertifikate ausgestellt. Der nächste Lehrgang startet am 16. Mai 2018.
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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.
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