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DMA und BVSV kooperieren bei SachverständigenWeiterbildung
Bayreuth, 11.06.2018
Die Deutsche Makler Akademie (DMA) und der Bundesverband der Sachverständigen
für das Versicherungswesen BVSV e.V. arbeiten künftig bei der Weiterbildung zum
Spartensachverständigen zusammen.
Das Ziel der beiden Organisationen ist es, hochwertige Aus- und Weiterbildungen anzubieten,
um die Bedürfnisse des Vermittlermarktes und der Sachverständigen fachgerecht
abzudecken. Die DMA übernimmt dabei die fachliche Ausbildung zum Experten in den
unterschiedlichen Versicherungssparten, die die Grundvoraussetzung für eine
Sachverständigentätigkeit überhaupt erst ermöglicht. Angeboten werden verschiedene
Ausbildungen, etwa zum Experten für Betriebliche Altersvorsorge, für Private Vorsorge und
Sachversicherung oder für Krankenversicherung.
Die von der DMA ausgebildeten Experten können zukünftig zum Spartensachverständigen
über die Akademie des BVSV e.V. und der BVSV e.V. Sachverständigen GmbH weitergebildet
werden. Hierzu wird eine verkürzte Weiterbildung aufgrund des DMA-Expertenstatus
ermöglicht.
Joachim Zech, Geschäftsführer der DMA, begrüßt die Kooperation: „Mit dem BVSV haben wir
einen renommierten Partner gewonnen, der unsere Ausbildungen perfekt ergänzt.“
Andreas Schwarz, 1. Vorsitzender im BVSV, freut sich: „Die Expertenausbildung der DMA
erfüllt genau unsere Qualitätsstandards, um sich dann als Sachverständiger weiterzubilden.“
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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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Über den Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen BVSV e.V.
Unsere Mitglieder sind als unabhängige Sachverständige in der Lage Versicherungsleistungen,
Versicherungsschäden, sowie Versicherungsgebühren unabhängig zu begutachten. Sachverständiger in unserem
Verband kann nur werden, wer sich dem hohen Qualitätsstandard unseres Verbandes und deren Partnern unterwirft.
Unternehmen sowie die öffentliche Hand haben die Möglichkeit, im Rahmen des Risikomanagements ihre
Versicherungsrisiken gutachterlich und vollkommen neutral durch unsere Mitglieder prüfen zu lassen. Die
Sachverständigen helfen ihnen, die vorhandenen Versicherungs- und Haftungsrisiken zu minimieren und ein im
Versicherungsbereich ggf. bestehendes Einsparpotenzial zu erkennen.
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