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tipps für vermittler und die  zukunft der maklerschaft

Hören Sie jetzt Folge 65 unseres Podcasts „Die
Woche“

schlag zeilen >  podcast >  zur themenübersicht    A A A

© privatVertriebsexperte Matthias Beenken (links) und Unternehmensberater Peter Schmidt.

Diese Themen haben wir in dieser Folge für Sie:

Im Gespräch: Wir sprachen mit Unternehmensberater Peter Schmidt über sein neues
Buch mit dem Titel „Neuer Kurs für Maklerunternehmen“.

In den News der Woche möchte die Versicherungswirtschaft den Elementarschutz in
Wohngebäudeversicherungen zur Pflicht machen, eine Umfrage hat ergeben, dass es
bei den Maklerportalen der großen Versicherer noch Handlungsbedarf gibt, eine
weitere Umfrage geht auf das Aufregerthema Tempolimit ein, und die
Verbraucherschützer trommeln kräftig für eine aktienbasierte Altersvorsorge.

Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Makler im Wandel,
sprechen wir mit Professor Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund
darüber, wie es um die Unabhängigkeit von Maklerinnen und Maklern bestellt ist, die
mit Pools zusammenarbeiten – und welches Rüstzeug die Maklerschaft eigentlich
mitbringen müsste, um auch in Zukunft bestehen zu können.
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Die Woche #65 – Der Pfefferminzia Podcast für V…
Willkommen zu Folge 65 unseres Podcasts!
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Mit Unternehmensberater Peter Schmidt plauderten wir über sein neues
Buch, das viele Tipps für Vermittler enthält, Wissenschaftler Matthias
Beenken erklärt, wie es um die Unabhängigkeit von Maklerinnen und
Maklern bestellt ist, und wir haben wieder die News der Woche für Sie.
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Karen Schmidt ist seit Gründung von Pfefferminzia im Jahr 2013

Chefredakteurin des Mediums.
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Die Woche – bei Apple-Podcast hören
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Die Woche – der Pfefferminzia Podcast für
Versicherungshelden. Jede Woche gibt es hier
von der Chefredaktion was auf die Ohren. Wir
fassen die wichtigsten News zusammen, die
die Branche bewegt haben – und garnieren das
Ganze mit Interviews, Tipps und Meinungen,
die Ihren Vertriebsalltag bereichern. Schalten
Sie ein, jeden Freitag neu!
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