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Weiterbildung in der Gruppe
– mit 50 Prozent sind Präsenzlehrgänge weiter die am
meisten gebuchten Formate.

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Jetzt Fördermittel sichern für
den Jahresendspurt in der Weiterbildung
Weiterbildung kostet Zeit – und Geld. Keine Weiterbildung ist jedoch auch nicht umsonst – und kostet im schlimmsten Fall sogar die Vermittlererlaubnis.
Hier gibt es Tipps für alle, die 2019 noch ihr IDD-Weiterbildungssoll erfüllen müssen – und sich dabei ﬁnanziell unterstützen lassen möchten.
icht erst seit der IDD und der
damit verbundenen gesetzlichen Verpﬂichtung für Versicherungsvermittler, sich regelmäßig
weiterzubilden, ist klar: Professionelle Beratung und ein hohes Qualiﬁzierungsniveau gehören zusammen. Zur
Erinnerung: Mit dem IDD-Umsetzungsgesetz, das im Februar 2018 in Kraft
trat, wurden Vermittler verpflichtet,
jährlich mindestens 15 Stunden an
Weiterbildung zu absolvieren. Die genauen Details wurden Ende 2018 mit
der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) geregelt. Ein Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Außerdem riskieren
Vermittler, ihre Gewerbeerlaubnis zu
verlieren. Wichtig ist zusätzlich, dass
die Vermittler ihre Weiterbildung seitdem auf Verlangen auch gegenüber
der aufsichtsrechtlich zuständigen

N

örtlichen Industrie- und Handelskammer nachweisen müssen. „Die Nachweise und Unterlagen sind fünf Jahre
auf einem dauerhaften Datenträger
vorzuhalten und in den Geschäftsräumen aufzubewahren“, heißt es in der
VersVermV. „Die Aufbewahrungsfrist
beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem die Weiterbildungsmaßnahme durchgeführt wurde.“

Rund 175.000 Vermittler haben
ein Konto bei „Gut Beraten“
Ein beliebter – aber nicht der einzige – Weg, die eigenen Weiterbildungsaktivitäten zu dokumentieren, bleibt
die Brancheninitiative Gut Beraten.
Deren Zahlen können sich sehen lassen: Rund 175.000 Vermittler haben
sich hier bereits ein Weiterbildungskonto eingerichtet, allein im zweiten

DMA: Planungssicherheit dank Durchführungsgarantie
Die DMA bietet seit 2018 bei einer
wachsenden Anzahl von Weiterbildungsangeboten eine sogenannte
Durchführungsgarantie. Dabei geht
es um Planbarkeit und Planungssicherheit: Makler, die sich zu einem
Seminar mit Durchführungsgarantie anmelden, können sich sicher
sein, dass die Veranstaltung auch
wirklich stattﬁndet – und nicht kurz
vorm Termin die Absage wegen zu

geringer Teilnehmerzahl ins Haus
ﬂattert. Gerade für diejenigen, die
noch vor Jahresende Weiterbildungszeiten sammeln müssen, um
das IDD-Soll zu erfüllen, lohnt sich
also der Blick ins Seminarangebot
der Deutschen Makler Akademie
unter:
https://www.deutsche-maklerakademie.de/bildungsangebote/
durchfuehrungsgarantie

Quartal 2019 wurden über eine Million Stunden Weiterbildung erfasst. Besonders beeindruckend: Jeder aktive
Teilnehmer hat bereits im ersten Halbjahr durchschnittlich 13 Stunden Weiterbildung nachgewiesen – und somit
sein Soll fürs gesamte Jahr fast erfüllt.
Für all diejenigen, die nicht dazu
zählen, wird die Zeit nun allerdings
knapp. Umso ärgerlicher ist es, wenn
eine bereits gebuchte Weiterbildungsveranstaltung dann doch nicht – zum
Beispiel aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl – stattﬁndet. Die Deutsche
Makler Akademie bietet genau hierfür eine passende Lösung an: Mit der
Durchführungsgarantie (siehe Infokasten) können Vermittler sich darauf
verlassen, dass die Bildungsmaßnahme auch stattﬁndet – und somit als
IDD-Weiterbildungszeit angerechnet
werden kann.

Deutsche Makler Akademie
bietet praktische Hilfe
Neben dem zeitlichen Aufwand ist
Weiterbildung auch mit Kosten verbunden. Wie überall gilt eben auch
hier: Qualität hat ihren Preis – und
Makler, die sich nicht plötzlich in einer reinen Produktwerbeshow wiederfinden möchten, müssen durchaus mit einigen hundert Euro Kosten
pro Weiterbildungstag rechnen. Was
viele nicht wissen: Es gibt Fördermöglichkeiten, durch die Makler über Zuschüsse Teile ihrer Weiterbildungskosten zurückbekommen können.

Ein Problem gibt es allerdings dabei:
die unübersichtliche Fördermittellandschaft in Deutschland. Da Bildungsfragen Ländersache sind, ist die
Ausgestaltung der Förderung je nach
Bundesland sehr unterschiedlich.
Die Deutsche Makler Akademie unterstützt unabhängige Vertriebspartner
deshalb mit praktischer Hilfe – und
vor allem mit länderspeziﬁschen Informationen zu Fördermöglichkeiten.
Auch über diese Infos hinaus steht die
DMA Maklern bei Fragen zu den Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

E-Learning ist weiter auf
dem Vormarsch
Übrigens: Als Lernform favorisieren die Gut-Beraten-Teilnehmer zwar
weiterhin Präsenzveranstaltungen. Allerdings ist deren Anteil auf nunmehr
50 Prozent (276.475 Bildungsmaßnahmen) gesunken. Die zweithäuﬁgste Lernform – das selbstgesteuerte
E-Learning – liegt mittlerweile bei 36
Prozent. Insgesamt beträgt der Anteil
aller E-Learning-Varianten inzwischen
sogar 45 Prozent, dazu zählen dann
zum Beispiel auch Angebote wie die
Live-Akademie auf der ersten reinen
Onlinemesse für Vermittler. Die Vorträge, Webinare, Talkrunden und Interviews dort sind teilweise als IDDWeiterbildungszeiten ausgewiesen
– so lässt sich die Weiterbildungsverpﬂichtung auch in den letzten Wochen
des Jahres noch bequem von zu Hause aus erfüllen.

Mit der Bildungsprämie
des Bundes Geld sparen
Während die länderspeziﬁschen
Förderungen sehr unterschiedlich ausgestaltet sein können,
macht der Bund mit seiner Bildungsprämie ein deutschlandweit gleiches Angebot: Weiterbildungswillige bekommen bis
zu 50 Prozent der Kosten, maximal aber 500 Euro ihrer Weiterbildung erstattet. Der Gutschein
aus der Bildungsprämie kann
jährlich neu in Anspruch genommen werden und muss vor Weiterbildungsbeginn beantrag t
werden. Der Bund will damit die
Bereitschaft stärken, sich beruflich weiterzuentwickeln.
Alle Infos zur Bildungsprämie, den Vorab-Check und eine
Beratungsstellensuche finden
Interessierte unter:
www.bildungspraemie.info
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