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Online-Seminarkalender 2022 
 
März 2022                                                            . 
 
Aktuelle Rechtsprechung in der Haftpflichtversicherung 
01.03.2022 
Das Seminar vermittelt wertvolles Wissen rund um die aktuelle 
Rechtsprechung und ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Kunden 
bestmöglich zu beraten und auf eventuell entstehende Deckungslü-
cken aufmerksam machen zu können. 
 
Einstieg in die gewerbliche Haftpflichtversicherung 
07.03.2022 
Wie sieht eine optimale Haftpflichtversicherung im gewerblichen 
Bereich aus, und welche Grundbegriffe sollten dabei immer geläu-
fig sein? Das Seminar zeigt den Teilnehmern, wie sie Gewerbetrei-
bende mit der richtigen Haftpflichtversicherung versorgen. 
 
Versicherungsmöglichkeiten der privaten Tierhaltung 
07.03.2022 
Ein Überblick über die Versicherungsmöglichkeiten in der privaten 
Tierhaltung: Das Seminar zeigt auf, welche Haftpflichtversicherun-
gen für welche Tiere greifen und informiert die Teilnehmer über zu-
sätzliche Versicherungslösungen 
 
Betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
09.03.2022 
Die Vermittlung umfassenden Grundlagenwissens rund um die 
bKV ist das Ziel dieses Seminars. Dabei beleuchtet es mögliche 
Bedarfsfelder und liefert nützliche Argumentationshilfen für die ver-
triebliche Tätigkeit. 
 
Rechtsprechungen in der Kranken- und Pflegeversicherung 
09.03.2022 
Immer auf dem Laufenden bleiben, um Kunden jederzeit bestmög-
lich zu beraten: Das Seminar beleuchtet Urteile zu aktuellen Kran-
ken- und Pflegeversicherungsfällen, z. B. in der Krankheitskosten- 
oder Krankentagegeldversicherung. 
 
Nachhaltige Altersvorsorgelösungen und Biometrie 
23.03.2022 
Wir beschäftigen uns in diesem Online-Seminar mit den nachhalti-
gen Lösungen der Versicherungswirtschaft in Sachen Altersvor-
sorge. Spannend wird dabei die Übersicht der einzelnen „grünen“ 
Lösungen sein. Sie werden erleben, dass neben greenwashing 
auch überzeugende Lösungen am Markt angeboten werden. 
 
Beitragsanpassung in der PKV 
29.03.2022 
Durch die regelmäßigen Beitragsanpassungen in der PKV zahlen 
Versicherte inzwischen oft um bis zu 40% höhere Beiträge. Das 
Seminar bespricht die Auswirkungen dieser Entwicklungen für Kun-
den und geht auch auf Haftungsrisiken ein. 
 
 
 

Nachhaltige Versicherungslösungen im Kompositbereich 
30.03.2022 
In diesem Online-Seminar der nachhaltigen Versicherungen be-
schäftigen wir uns mit dieser neuen Ausrichtung im Kompositbe-
reich. Wir schauen uns den gesamten Markt an und legen dabei ei-
nen Fokus auf die „grünen“ Elemente dieser Sachversicherungen. 
Somit erhalten Sie einen guten Überblick über den Markt der grü-
nen Sachversicherungen, können diese einordnen und vertrieblich 
gezielt einsetzen. 
 

April 2022                                                                 . 
 
Wettbewerbsrecht in der Versicherungsvermittlung und Fi-
nanzberatung 
04.04.2022 
Das Seminar befasst sich mit den Grundlagen des deutschen Wett-
bewerbsrechts. Versicherungsvermittler, Allfinanzdienstleister:in-
nen, Immobilienmakler:innen und Innendienstkräfte erhalten Ant-
worten auf die wichtigsten  
Fragen und lernen praxisnahe Lösungen kennen. 
 
Nachhaltige Vorsorgelösungen in der bAV 
05.04.2022 
Junge Menschen fühlen sich von „grünen“ Rententarife in der bAV 
meist eher angesprochen als von konventionellen Tarifen. Das Se-
minar zeigt den Teilnehmenden, wie sie diese Thematik als ideales 
neues Anspracheinstrument einsetzen. 
 
Facebook in der kundenorientierten Versicherungsvermittlung 
06.04.2022 
Dienstleistungen professionell präsentieren und immer ganz nah 
am Bestandskund:innen bleiben: Das Seminar vermittelt den Teil-
nehmenden, wie sie Facebook erfolgreich für ihr Unternehmen nut-
zen und neue Kund:innengruppen gewinnen können. 
 
Sachversicherungen für Vereine 
06.04.2022 
In Deutschland gibt es über eine halbe Million Vereine, die von ei-
nem umfassenden Versicherungsschutz profitieren. Das Seminar 
klärt die wichtigsten Fragen rund um die Gruppenunfallversiche-
rung als auch um die Versicherungen für Vereinsheime und -ein-
richtungen. 
 
Kfz-Versicherungen für Oldtimer, Youngtimer und Exoten 
06.04.2022 
Die Unterschiede in Bedingungswerken von Versicherern stehen 
im Mittelpunkt dieses Online-Seminars, das den Teilnehmern um-
fassende Kenntnisse über Versicherungsrisiken und die Beratung 
ihrer Kunden mit seltenen Fahrzeugen vermittelt. 
 
Haftung und Deckung bei Drohnenbesitz - neue Regelungen 
ab 2021 
06.04.2022 
Bei der Anschaffung von Drohnen gibt es eine Vielzahl an Auflagen 
und Gesetzen zu beachten. Das Seminar vermittelt das Basiswis-
sen rund um Vorschriften und Absicherungsmöglichkeiten für Pri-
vatpersonen und Gewerbetreibende. 
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Instagram in der kundenorientierten Versicherungsvermittlung 
07.04.2022 
Instagram ist der Social Media Star der jungen Generation und er-
freut sich enormer Wachstumsraten bei allen Altersschichten. Das 
Seminar vermittelt den Teilnehmenden, wie sie ihr Unternehmen 
professionell auf Instagram präsentieren. 
 
Grundlagen des Erbrechts und die Vererbbarkeit von Versi-
cherungsprodukten 
07.04.2022 
Um in der Vorsorgeberatung für alle Fragen rund um die Vererb-
barkeit von Versicherungsprodukten gewappnet zu sein, empfiehlt 
sich ein grundlegendes Fachwissen zum Thema Erbrecht. Das Se-
minar frischt vorhandene Kenntnisse auf und gibt neue Impulse. 
 
Aktuelles zur Pflegeversicherung 
07.04.2022 
Das zweite Pflegestärkungsgesetz ist zwar schon seit dem 
01.01.2016 in Kraft, die wichtigen Regelungen greifen allerdings 
erst seit dem 01.01.2017. Das Seminar bespricht die wichtigsten 
Änderungen und befasst sich mit den damit verbundenen Folgen. 
 
Risikoerfassung von Betriebshaftpflichtversicherungen 
11.04.2022 
Das Seminar zeigt den Teilnehmern, wie sie alle relevanten Daten 
für ein passendes Angebot einer allumfassenden Betriebshaft-
pflichtversicherung gleich im ersten Termin erfassen und dabei 
frühzeitig Deckungslücken und besondere Risiken erkennen. 
 
Haftpflichtversicherung für Vereine 
11.04.2022 
Die Grundlagen der notwendigen Haftpflichtversicherungen für Ver-
eine stehen im Fokus dieses Seminars, das einen Überblick über 
die Vereins- und Veranstaltungshaftpflichtversicherung sowie die 
Vertrauensschaden- und Rechtsschutzversicherung bietet. 
 
Nachhaltige Versicherungslösungen im Beratungsgespräch 
12.04.2022 
Wie wird die Beratung zu nachhaltigen Versicherungslösungen 
zum Erfolg? Mit dieser Frage befasst sich dieses Online-Seminar, 
das die Chancen und Hintergründe der Thematik beleuchet und 
den Teilnehmenden Hinweise zur eigenen Positionierung liefert. 
 
Risikoerfassung / Beweishilfen vor Schadeneintritt bei Privat-
kunden 
13.04.2022 
Die Entscheidung für eine Versicherung kann schnell gefällt wer-
den, doch was passiert im Schadensfall? Das Seminar zeigt den 
Teilnehmern, wie Schadenfälle schnell abgewickelt werden und 
welchen Service sie ihrem Kunden anbieten können. 
 
Rechtsprechung in der privaten Sachversicherung 
13.04.2022 
Das Seminar befasst sich mit der Rechtsprechung zu aktuellen Fäl-
len z. B. in der Hausrat- oder Unfallversicherung und vermittelt den 
Teilnehmern neue Erkenntnisse, durch die sie ihre Kunden best-
möglich beraten können. 

 
Google My Business in der kundenorientierten Versicherungs-
vermittlung 
14.04.2022 
Google My Business zählt zu den Grundlagen des Onlinemarke-
tings und gehört zum vertrieblichen Alltag wie ein Telefonbuchein-
trag zu analogen Zeiten. Das Seminar zeigt den Teilnehmenden, 
wie sie Google My Business professionell nutzen. 
 
Versicherungsmöglichkeiten von E-Bikes, E-Rollern und Pede-
lecs 
22.04.2022 
E-Bikes, Pedelecs und E-Roller erfreuen sich in Deutschland zu-
nehmender Beliebtheit. Doch wie sieht eine angemessene Absi-
cherung aus und welche Schadensfälle können auftreten? Das Se-
minar klärt die wichtigsten Punkte. 
 
Kinder und Hausfrauen/-männer im System der Gesetzlichen 
Unfallversicherung 
25.04.2022 
Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Kinder im System der 
GUV eine medizinische Versorgung, doch was passiert, wenn die 
Hausfrauen/-mann unfallbedingt ausfällt? Das Seminar beantwortet 
die wichtigsten Fragen rund um die GUV im häuslichen Umfeld. 
 
Umdecken oder Tarifwechsel – was Versicherungsmakler wis-
sen müssen 
27.04.2022 
In vielen Fällen bringt ein Neugeschäft das Thema „Umdecken“ mit 
sich. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern wertvolle Kennt-
nisse, um Haftungsrisiken zu reduzieren und sowohl Neu- als auch 
Bestandskunden einen umfassenden Mehrwert zu bieten. 
 
Die Rentenformel in der GRV  
28.04.2022 
Die Rentenformel der GRV kann als Einstieg in Vorsorgethemen 
ein hilfreiches und wichtiges Instrument darstellen. Das Online- Se-
minar zeigt den Teilnehmern, wie sie die Rentenformel im Kunden-
gespräch anwenden, um ihre Kunden auf klassische Vorsorgethe-
men anzusprechen. 
 
Umgang mit Gesundheitsprüfung und Risikozuschlag in der 
PKV 
28.04.2022 
Ein Tarifwechsel in der PKV ist meist mit einer erneuten Gesund-
heitsprüfung verbunden. Das Seminar befasst sich mit den Hinter-
gründen des Risikozuschlags sowie mit in Frage kommenden Ge-
staltungsmöglichkeiten und zeigt mögliche Chancen auf. 
 
Mai 2022                                                                 . 
 
Haftpflichtversicherung für Architekten 
06.05.2022 
Das Seminar befasst sich mit den Haftungsgrundzügen der Berufs-
gruppe der Architekten, geht insbesondere auf die speziellen Risi-
ken ein und vermittelt den Teilnehmern die wichtigsten Kenntnisse 
zur Ermittlung des passenden Versicherungsschutzes. 
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Hinterbliebenenversorgung in der GRV 
09.05.2022 
Das Online Seminar vermittelt umfassende Kenntnisse zur Hinter-
bliebenenabsicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung, die 
oft den Großteil der Rentenleistung ausmacht, und befasst sich mit 
der Ermittlung der Leistungen sowie möglichen Versorgungslü-
cken. 
 
Schenkungs-, Erb- und Steuerrecht für die Vorsorge -/Invest-
mentberatung 
10.05.2022 
Das Seminar vermittelt den Teilnehmern die wichtigsten Grundla-
gen zum Schenkungs-, Erb- und dem zugehörigen Steuerrecht. 
Dabei stellt es alte und neue Regelungen gegenüber und geht auf 
in Frage kommende Gestaltungsmöglichkeiten ein. 
 
Das richtige Risikomanagement im Bereich Vorsorge 
10.05.2022 
Fallstricke in der Biometrie erkennen und ganz ohne Stolpern um-
gehen: Dieses Online Seminar beleuchtet die Auswahl des richti-
gen Risikomanagements in der Vorsorge und zeigt den Teilneh-
menden, worauf in Beratungsgesprächen unbedingt zu achten ist. 
 
Vermögensaufbau für junge Menschen (Generation 18+) 
11.05.2022 
Die grundsätzlichen Möglichkeiten der Zielgruppenberatung 18+ 
stehen im Fokus dieses Online Seminars, welches sich vor allem 
auf die Zielgruppe der Kunden, die studieren, eine Ausbildung ab-
solvieren, oder ihren ersten eigenen Haushalt gründen, kon-
zentriert. 
 
Vertiefungs Onlineseminar Arzthaftung und Haftpflicht für 
Ärzte 
12.05.2022 
Nach dem Online Seminar „Grundlagen Onlineseminar Arzthaftung 
und Haftpflicht für Ärzt:innen“ wird in diesem Online Seminar vertie-
fend auf die Zielgruppe eingegangen. Welcher Facharzt sollte sich 
wie absichern und warum ist nicht jede Arzthaftpflicht gleich und für 
jeden geeignet. 
 
Grundlagen Onlineseminar Arzthaftung und Haftpflicht für 
Ärzte 
12.05.2022 
Ob für Ärzt:innen im Anstellungsverhältnis oder für niedergelas-
sene Ärzte:innen. Das Online Seminar vermittelt den Teilnehmen-
den die Grundlagen der Haftung für Ärzt:innen und bespricht pas-
sende Versicherungslösungen. 
 
BU in Versorgungswerken 
12.05.2022 
Versorgungswerke sind Sondersysteme für kammerfähige Berufe, 
die unter anderem eine wirtschaftliche Absicherung bei Verlust der 
Arbeitsfähigkeit bieten. Das Seminar befasst sich mit spezifischen  
Leistungen und gibt praktische Handlungsempfehlungen. 
 
 
 
 

Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolicen 
16.05.2022 
Rund um die Thematik der nachhaltigen Investments auch in der 
fondsgebundenen Altersvorsorge befasst sich das Online-Seminar 
"Anlagestrategien nachhaltiger Kapitalanlagen" mit den verschiede-
nen möglichen Anlagestrategien. Es vermittelt den Teilnehmern 
alle notwendigen Kenntnisse für die gekonnte Identifikation der für 
den Anleger individuell passenden Anlagestrategie für nachhaltige 
Investments.  
 
Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und 
Fondspolicen 
16.05.2022 
Die grundlegenden Definitionen und Motive, die mit dem Begriff 
‚Nachhaltigkeit‘ bei Kapitalanlagen verbunden werden, stehen im 
Mittelpunkt dieses Online-Seminars, das es den Teilnehmenden er-
möglicht, sich eine wichtige neue Zielgruppe zu erschließen. 
 
Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolicen 
17.05.2022 
In diesem Online-Seminar der Reihe "Nachhaltige Kapitalanlagen 
in der Vorsorge- und Investmentberatung" geht es darum, wie 
Nachhaltigkeit in der fondsgebundenen Altersvorsorge und Geldan-
lage beurteilt werden kann. Ratings und Gütesiegel sollen zur Be-
wertung nachhaltiger Kapitalanlagen für Transparenz und Quali-
tätssicherung sorgen. 
 
Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolicen 
17.05.2022 
Rund um nachhaltige Vorsorge- oder Investmententscheidungen 
ist vor allem die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rendite für 
die meisten Anleger von zentraler Bedeutung. In diesem Zusam-
menhang betrachtet das Online-Seminar aus der Reihe "Nachhal-
tige Kapitalanlagen in der Vorsorge- und Investmentberatung" 
nachhaltige Vorsorge- und Investment-Lösungen aus Renditege-
sichtspunkten. 
 
Die Tarifwechselleitlinien der Privaten Krankenversicherung 
19.05.2022 
Ein Tarifwechsel in der PKV bringt in der Regel eine Gesundheits-
prüfung mit sich. Das Seminar erläutert die Hintergründe und zeigt 
den Teilnehmern, welche Chancen sich dadurch für den Kunden 
ergeben. 
 
Betriebs- und Praxisausfallversicherungen für Ärzte und Frei-
berufler 
20.05.2022 
Das umfassende Basiswissen zur Betriebs- und Praxisausfallversi-
cherung steht im Mittelpunkt dieses Seminars, das auch auf die 
grundsätzlichen Punkte zur Ermittlung von Versicherungssummen 
bei Betriebs- oder Praxisausfallversicherungen eingeht. 
 
Produkthaftpflichtversicherung kurz und knapp erläutert 
20.05.2022 
Eine knappe und präzise Vorstellung der Produkthaftpflichtversi-
cherung: Das ist das Ziel dieses Online Seminars, das den Teilneh-
menden die wichtigsten Aspekte vermittelt und Antworten auf oft 
gestellte Fragen liefert.   
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Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschließungsversiche-
rungen  
23.05.2022 
Wie steht es in Zeiten der Pandemie um die Betriebsunterbre-
chungs- und -schließungsversicherungen? Das Online Seminar be-
antwortet die wichtigsten Fragen rund um diese Versicherung und 
zeigt, wie sie erfolgreich in ein gutes Licht gerückt werden kann. 
 
Wassersportversicherungen als Akquiseansatz nutzen 
31.05.2022 
Ob Segel- oder Motorboot: Bootseigner haften für verursachte 
Schäden mitunter mit ihrem kompletten Vermögen. Das Online Se-
minar vermittelt die wesentlichen Inhalte rund um die Haftpflicht- 
und Kaskoversicherungen für Boote und beantwortet wichtige Fra-
gen. 
 
Die richtige Risikoerfassung von Privatkunden 
31.05.2022 
Die private Haftpflichtversicherung gilt als eine der wichtigsten Ver-
sicherungen für private Haushalte. Das Online-Seminar zeigt, wie 
Kundengespräche aufgebaut sein sollten, um Kunden einen maß-
geschneiderten Haftpflichtversicherungsschutz anzubieten. 
 
Juni 2022                                                                 . 
 
Vermögensaufbau für die Lebensphase ab 30 Jahre 
01.06.2022 
Rund um die Anforderungen der Zielgruppe 30+ in der Phase der 
Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswer-
ten beleuchtet dieses Online Seminar den mittel- und langfristigen 
Vermögensaufbau unter Einbeziehung der bereits vorhandenen 
Vorsorgebausteine. 
 
Die eigenen Kinder richtig absichern 
01.06.2022 
Durch die steigende Geburtenrate in Deutschland ist die Thematik 
der Kinderabsicherung aktueller denn je. Das Seminar gibt einen 
Überblick über die unterschiedlichen Kinderabsicherungen und 
zeigt, was bei der Vertragsgestaltung beachtet werden muss. 
 
Die BU -Treppe vertrieblich nutzen 
03.06.2022 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Kundenspezifisch eingesetzt 
eröffnet das Bild der BU-Treppe Beratungsansätze zu allen Vorsor-
gethemen. Das Online-Seminar erläutert den Aufbau und den Ein-
satz dieses klassischen Verkaufsbilds und geht auf mögliche Er-
gänzungen ein. 
 
BU im Alterseinkünftegesetz  
03.06.2022 
Das Alterseinkünftegesetz bildet das Fundament einer optimalen 
Beratung. Dieses Online Seminar behandelt die Absicherung der 
biometrischen Risiken Alter, Tod und Verlust der Arbeitskraft in 
Form einer Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsversiche-
rung. 
 
 

Basisrisiken in Fonds in der Vorsorge-/ Investmentberatung 
07.06.2022 
Mit einer Anlage in Investmentfonds sind spezielle Risiken und 
Chancen verbunden. Nur: Wie erklären wir die Risiken und Chan-
cen unseren Kunden auf eine so geschickte Art, dass diese sie 
auch als Chance wahrnehmen und bereit sind, die Risiken einzu-
gehen? 
 
Kundenbetreuung und Kundenbindung in der Versicherungs-
vermittlung 
07.06.2022 
Das Seminar betrachtet die wichtigsten Aspekte rund um die Ge-
staltung und Festigung von Kund:innen beziehungen. Anhand 
praktischer Beispiele vermittelt es den Teilnehmenden Strategien, 
um sowohl einfache als auch schwierige Kundschaft wirksam an 
sich zu binden. 
 
Risikostreuung mit Fonds in der Vorsorge-/ Investmentbera-
tung 
07.06.2022 
Welche Charakteristika ergeben sich, wenn Aktien und Anleigen in 
Investmentfonds verpackt werden? Lernen Sie in unserem Online-
Seminar den Aufbau, Diversifikation, Einflussfaktoren von Aktien- 
und Rentenfonds. 
 
Bauherren richtig absichern 
09.06.2022 
Für Bauherren empfiehlt sich der Abschluss einer Vielzahl von Ver-
sicherungen. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern wertvolle 
Kenntnisse rund um Versicherungen wie Rohbau-, Bauleistungs- 
oder Bauhelfer-Unfallversicherungen. 
 
Fallstricke beim Wechsel der Haftpflichtversicherung 
09.06.2022 
Das Seminar befasst sich mit dem Wechsel einer bestehenden zu 
einer neuen Haftpflichtversicherung und beleuchtet den Aspekt der 
Nachhaftung dabei ebenso wie die Thematik der vorvertraglichen 
Umsätze. 
 
Vorsorge in eigener Sache - rechtzeitig vorsorgen  
09.06.2022 
Den eigenen Ruhestand rechtzeitig absichern: Dieses Online Se-
minar zeigt den Teilnehmenden ihre eigenen Möglichkeiten der Ab-
sicherung auf und geht dabei insbesondere auf die Themen Unter-
nehmensübergabe und Nachfolgeplanung ein. 
 
Risikokennzahlen von Fonds in der Vorsorge-/ Investmentbe-
ratung 
13.06.2022 
Das Modul soll einen groben Überblick über Risikokennzahlen zur 
Beurteilung eines Fonds geben und die Risikokennzahlen Volatili-
tät, Maximum Drawdown und Tracking Error vergleichsweise de-
tailliert darstellen. Für die tägliche Beraterpraxis ist es sehr wert-
voll, elegant die Risikokennzahlen in die Beratung einfließen zu 
lassen. 
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Risikokommunikation in der Vorsorge- und Investmentbera-
tung 
13.06.2022 
Dieses Online-Seminar vermittelt den Teilnehmern auf praxisnahe 
Weise einige einfache und effektive Kommunikationskonzepte, 
durch die Anleger/innern Risiken als das wahrnehmen, was sie 
sind: Ein ganz normaler Teil des Lebens. 
 
Risikokompetente Kunden in der Vorsorge- und Investmentbe-
ratung 
13.06.2022 
Dieses Online-Seminar liefert den Teilnehmern eine praxisnahe 
Anleitung zur Risikobereitschaft. Um Kunden zu risikokompetenten 
Anlegern zu erziehen, damit diese mit renditeorientierten Invest-
ment-Lösungen leichter ihre individuellen Altersvorsorgeziele errei-
chen. 
 
Aktien- und Rentenfonds in der Vorsorge-/ Investmentbera-
tung 
14.06.2022 
Rund um die Thematik der offenen Investmentvermögen vermittelt 
das Seminar die wichtigsten Kenntnisse zu Aktien und Anleihen, 
der grundsätzlichen Idee eines offenen Investmentvermögens, dem 
Funktionsprinzip sowie verschiedenen Arten der Preisermittlung. 
 
Anlageklassen von Fonds in der Vorsorge-/ Investmentbera-
tung 
14.06.2022 
Die verschiedenen Anlageklassen offener Investmentvermögen 
stehen im Fokus dieses Seminars. Es zeigt den Teilnehmern u.a., 
wie sie offene Investmentvermögen anhand ihrer Bezeichnungen 
unterscheiden und einordnen können. 
 
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPS in der Vorsorge-/ Invest-
mentberatung 
14.06.2022 
Welche Anlage eignet sich für welchen Anlegertypen? Das Semi-
nar beleuchtet die Charakteristika unterschiedlicher Anlegertypen 
und vermittelt fundiertes Wissen rund um die von der Investment-
gesellschaft zur Verfügung gestellten Produktinformationen. 
 
Vertiefungs - Onlineseminar Rechtsanwälte, StB & WP richtig 
absichern 
14.06.2022 
Aufbauend auf dem Online Seminar „Grundlagen - Onlineseminar 
Haftpflichtversicherung für Rechtsanwält:innen, StB, WP“ erfahren 
sie warum ein und die selbe Versicherungslösung nicht ihr Ziel sein 
sollte und worauf müssen Sie bei der Absicherung von Kanzleien 
und Großkanzleien besonders achten müssen. 
 
Grundlagen - Onlineseminar Haftpflichtversicherung für 
Rechtsanwälte, StB, WP 
14.06.2022 
Die Grundzüge der Haftung für die Berufsgruppen der Rechtsan-
wält:innen, Steuerberater:innen und Wirschaftsprüfer:innen stehen 
im Fokus dieses Online Seminars, das umfassendes Wissen zu 
möglichen Risiken, Mindestdeckungssummen, Klauseln und Son-
dereinschlüssen vermittelt. 

Onlineberatung in der Versicherungsvermittlung 
20.06.2022 
Die Teilnehmenden lernen die Vorteile der Onlineberatung kennen 
und bekommen einen Überblick über die verbreitesten Anbieter. 
 
Der erweiterte Strafrechtsschutz im privaten und gewerblichen 
Bereich 
20.06.2022 
Sowohl bei Manager:innen als auch im privaten Bereich kann die 
Inanspruchnahme eines erweiterten Strafrechtsschutzes sinnvoll 
sein. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele beleuchtet das On-
line Seminar die entsprechenden Leistungen und Ausschlüsse. 
 
Maklerhaftung reduzieren - Durch richtige Darstellung des 
PKV-Standardtarifs 
20.06.2022 
Um den PKV-Standardtarif ranken sich verschiedene Mythen und 
Halbwahrheiten. Beispielsweise, dass keine Zusatzversicherung 
bestehen könne, oder dass Ärzte die Behandlung verweigerten. 
Aber ist das wirklich wahr? Wir klären die Zugangsvoraussetzun-
gen sowie Bedingungen und sehen uns die Motivlage der PKV an. 
 
Krankenversicherung: Beitragsanpassung bei Kunden über 60 
21.06.2022 
Im Sinne der Informationspflichtenverordnung muss der Versiche-
rer ältere PKV-Kunden auf preiswertere Tarife hinweisen. Das Se-
minar zeigt den Teilnehmern, was der Kunde laut Gesetzgeber er-
fahren muss und was Versicherer tatsächlich zur Verfügung stel-
len. 
 
Betriebsunterbrechungsversicherungen - Wieso, weshalb, wa-
rum? 
23.06.2022 
Die grundsätzlichen Unterschiede von Betriebsunterbrechungsver-
sicherungen für Firmen sind Gegenstand dieses Seminars, das ei-
nen Überblick über die kleine, mittlere und große Betriebsunterbre-
chungsversicherung sowie weitere Sonderformen vermittelt. Auch 
wird erläutert warum Betriebsunterbrechungsversicherungen für 
alle Unternehmen sinnvoll sind. 
 
Die Grundfähigkeitsversicherung - Absicherung für den Ernst-
fall 
23.06.2022 
Immer auf dem Laufenden bleiben, um Kunden jederzeit bestmög-
lich zu beraten: Das Seminar beleuchtet Urteile zu aktuellen Kran-
ken- und Pflegeversicherungsfällen, z. B. in der Krankheitskosten- 
oder Krankentagegeldversicherung. 
 
Die Gelbe-Schein-Regelungen in der Arbeitskraftabsicherung 
23.06.2022 
Dank der steigenden Geburtenrate in Deutschland gewinnt die 
Mütterrente zunehmend an Bedeutung. Das Seminar bespricht die 
wichtigsten Aspekte der Thematik und geht auch auf die Behand-
lung von in Versorgungswerken versicherter Mütter ein. 
 
 
 



 
 

Stand: 10.01.2022. Änderungen vorbehalten.  
Den aktuellsten Stand finden Sie immer auf der Lernplattform. 

Absicherung für niedergelassene Ärzte außerhalb der Haft-
pflichtversicherung 
24.06.2022 
Absicherung über die bloße Haftpflichtversicherung hinaus: Das 
Seminar behandelt die vielfältigen Möglichkeiten der Versicherung 
für niedergelassene Ärzte, die z. B. ihr Inventar inkl. wertvoller Un-
tersuchungsgeräte wirkungsvoll absichern wollen. 
 
Beamtenbezüge in ihrer Systematik verstehen 
30.06.2022 
Beamte als Staatsdiener unterliegen dem Beamtenrecht. Das Se-
minar erläutert, wie sich diese Berufsgruppe von den Arbeitneh-
mern unterscheidet, und geht auf die Besicherung der biometri-
schen Risiken ebenso wie auf die Ermittlung von Versorgungslü-
cken ein. 
 
Juli 2022                                                                 . 
 
Versicherungsmöglichkeiten von E-Bikes, E-Rollern und Pede-
lecs 
04.07.2022 
E-Bikes, Pedelecs und E-Roller erfreuen sich in Deutschland zu-
nehmender Beliebtheit. Doch wie sieht eine angemessene Absi-
cherung aus und welche Schadensfälle können auftreten? Das Se-
minar klärt die wichtigsten Punkte. 
 
Dienstunfähigkeit in der Beamtenversorgung 
13.07.2022 
Das Seminar beleuchtet die Absicherung der Arbeitskraft, die im 
Beamtenrecht an den Beamtenstatus gekoppelt ist, und zeigt den 
Teilnehmern, wie der Verlust der Arbeitskraft zu einer Aussteue-
rung in die gesetzliche Rentenversicherung führen kann. 
 
Rechtsprechung in der Kranken- und Pflegeversicherung 
13.07.2022 
Immer auf dem Laufenden bleiben, um Kunden jederzeit bestmög-
lich zu beraten: Das Seminar beleuchtet Urteile zu aktuellen Kran-
ken- und Pflegeversicherungsfällen, z. B. in der Krankheitskosten- 
oder Krankentagegeldversicherung. 
 
Frühzeitige Ruhestandsabsicherung ab dem 50. Lebensjahr 
18.07.2022 
Das Online-Seminar vermittelt die Grundlagen des kurzfristigen 
Vermögensaufbaus bei Kunden um und ab 50 Jahren. Dabei geht 
es auch auf den Umgang mit zu erwartenden Einkünften und Ver-
mögen im Ruhestand sowie deren Weitergabemöglichkeiten an 
mögliche Erben ein. 
 
Dread-Disease- und BU-Versicherungen in der  
Arbeitskraftabsicherung 
18.07.2022 
Dread-Disease-Versicherungen (Schwere-Krankheiten-Versiche-
rung) bieten Schutz vor den finanziellen Folgen gefürchteter Krank-
heiten. BU-Versicherungen dagegen bieten Schutz vor den Folgen 
eines Unfalls oder einer schweren Krankheit in dessen Folge die 
Arbeitskraft wegfällt. 
 

Die Unfallversicherung in der Arbeitskraftabsicherung 
18.07.2022 
Die Unfallversicherung in Zusammenhang mit der Arbeitskraftabsi-
cherung zu bringen mag komisch oder verrückt erscheinen. Denn 
die Unfallversicherung leistet, wie ihr Name schon sagt, im Falle ei-
nes Unfalls. Kann sie dennoch eine Ergänzung oder Alternative im 
Rahmen der Arbeitskraftabsicherung darstellen? Auf diese und an-
dere Fragen gehen wir in diesem 60-Minütigen Online Seminar ein. 
 
Basiswissen Transportversicherung 
20.07.2022 
Was passiert, wenn Waren beschädigt ihren Empfänger erreichen 
oder unterwegs vollständig verschwinden? Mit der Vermittlung der 
Grundlagen der Transportversicherung liefert das Seminar Antwor-
ten auf diese und viele weitere Fragen. 
 
August 2022                                                             . 
 
Einstieg in die gewerbliche Haftpflichtversicherung 
08.08.2022 
Wie sieht eine optimale Haftpflichtversicherung im gewerblichen 
Bereich aus und welche Grundbegriffe sollten dabei immer geläufig 
sein? Das Seminar zeigt den Teilnehmern, wie sie Gewerbetrei-
bende mit der richtigen Haftpflichtversicherung versorgen. 
 
Wassersportversicherungen als Akquiseansatz nutzen 
08.08.2022 
Ob Segel- oder Motorboot: Bootseigner haften für verursachte 
Schäden mitunter mit ihrem kompletten Vermögen. Das Online Se-
minar vermittelt die wesentlichen Inhalte rund um die Haftpflicht- 
und Kaskoversicherungen für Boote und beantwortet wichtige Fra-
gen. 
 
Kfz-Versicherungen für Oldtimer, Youngtimer und Exoten 
09.08.2022 
Die Unterschiede in Bedingungswerken von Versicherern stehen 
im Mittelpunkt dieses Online-Seminars, das den Teilnehmern um-
fassende Kenntnisse über Versicherungsrisiken und die Beratung 
ihrer Kunden mit seltenen Fahrzeugen vermittelt 
 
Lebensphase Eltern – Besonderheiten der Mütterrente 
16.08.2022 
Durch die steigende Geburtenrate in Deutschland ist die Thematik 
der Kinderabsicherung aktueller denn je. Das Seminar gibt einen 
Überblick über die unterschiedlichen Kinderabsicherungen und 
zeigt, was bei der Vertragsgestaltung beachtet werden muss. 
 
Betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
17.08.2022 
Die Vermittlung umfassenden Grundlagenwissens rund um die 
bKV ist das Ziel dieses Seminars. Dabei beleuchtet es mögliche 
Bedarfsfelder und liefert nützliche Argumentationshilfen für die ver-
triebliche Tätigkeit. 
 
 
 
 



 
 

Stand: 10.01.2022. Änderungen vorbehalten.  
Den aktuellsten Stand finden Sie immer auf der Lernplattform. 

Die Rentenformel in der GRV 
30.08.2022 
Die Rentenformel der GRV kann als Einstieg in Vorsorgethemen 
ein hilfreiches und wichtiges Instrument darstellen. Das Online-Se-
minar zeigt den Teilnehmern, wie sie die Rentenformel im Kunden-
gespräch anwenden, um ihre Kunden auf klassische Vorsorgethe-
men anzusprechen. 
 

September 2022                                                      . 
 

Haftung und Deckung bei Drohnenbesitz - neue Regelungen 
ab 2021 
06.09.2022  
Bei der Anschaffung von Drohnen gibt es eine Vielzahl an Auflagen 
und Gesetzen zu beachten. Das Seminar vermittelt das Basiswis-
sen rund um Vorschriften und Absicherungsmöglichkeiten für Pri-
vatpersonen und Gewerbetreibende. 
 
Aktuelle Rechtsprechung in der Haftpflichtversicherung 
06.09.2022 
Das Seminar vermittelt wertvolles Wissen rund um die aktuelle 
Rechtsprechung und ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Kunden 
bestmöglich zu beraten und auf eventuell entstehende Deckungslü-
cken aufmerksam machen zu können. 
 
Grundlagen des Erbrechts und die Vererbbarkeit von Versi-
cherungsprodukten 
07.09.2022 
Um in der Vorsorgeberatung für alle Fragen rund um die Vererb-
barkeit von Versicherungsprodukten gewappnet zu sein, empfiehlt 
sich ein grundlegendes Fachwissen zum Thema Erbrecht. Das Se-
minar frischt vorhandene Kenntnisse auf und gibt neue Impulse. 
 
Haftpflichtversicherung für Architekten 
08.09.2022 
Das Seminar befasst sich mit den Haftungsgrundzügen der Berufs-
gruppe der Architekten, geht insbesondere auf die speziellen Risi-
ken ein und vermittelt den Teilnehmern die wichtigsten Kenntnisse 
zur Ermittlung des passenden Versicherungsschutzes. 
 
Bauherren richtig absichern 
08.09.2022 
Für Bauherren empfiehlt sich der Abschluss einer Vielzahl von Ver-
sicherungen. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern wertvolle 
Kenntnisse rund um Versicherungen wie Rohbau-, Bauleistungs- 
oder Bauhelfer-Unfallversicherungen. 
 
Honorarberatung nach IDD 
09.09.2022 
Neue Wege in der Einkommensgestaltung für Berater:innen nach 
der Umsetzung der IDD: Das Seminar zeigt den Teilnehmenden, 
welche Chancen die Honorarberatung für ihr Maklerunternehmen 
bietet. 
 
 
 
 
 

Risikoerfassung von Betriebshaftpflichtversicherungen 
09.09.2022 
Das Seminar zeigt den Teilnehmern, wie sie alle relevanten Daten 
für ein passendes Angebot einer allumfassenden Betriebshaft-
pflichtversicherung gleich im ersten Termin erfassen und dabei 
frühzeitig Deckungslücken und besondere Risiken erkennen. 
 
Umgang mit Gesundheitsprüfung und Risikozuschlag in der 
PKV 
12.09.2022 
Ein Tarifwechsel in der PKV ist meist mit einer erneuten Gesund-
heitsprüfung verbunden. Das Seminar befasst sich mit den Hinter-
gründen des Risikozuschlags sowie mit in Frage kommenden Ge-
staltungsmöglichkeiten und zeigt mögliche Chancen auf. 
 
Grundlagen Steuern in der Versicherungsvermittlung 
13.09.2022 
Ein solides Verständnis des deutschen Steuerrechts ist für die täg-
liche Arbeit von Allfinanzdienstleistern und Innendienstkräften we-
sentlich. Das Seminar gewährt den Teilnehmenden einen Einblick 
in die wichtigsten steuerlichen Themen. 
 
Nachhaltige Altersvorsorgelösungen und Biometrie 
13.09.2022 
Wir beschäftigen uns in diesem Online-Seminar mit den nachhalti-
gen Lösungen der Versicherungswirtschaft in Sachen Altersvor-
sorge. Spannend wird dabei die Übersicht der einzelnen „grünen“ 
Lösungen sein. Sie werden erleben, dass neben greenwashing 
auch überzeugende Lösungen am Markt angeboten werden. 
 
Umdecken oder Tarifwechsel – was Versicherungsmakler wis-
sen müssen 
15.09.2022 
In vielen Fällen bringt ein Neugeschäft das Thema „Umdecken“ mit 
sich. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern wertvolle Kennt-
nisse, um Haftungsrisiken zu reduzieren und sowohl Neu- als auch 
Bestandskunden einen umfassenden Mehrwert zu bieten. 
 
Nachhaltige Versicherungslösungen im Kompositbereich 
20.09.2022 
In diesem Online-Seminar der nachhaltigen Versicherungen be-
schäftigen wir uns mit dieser neuen Ausrichtung im Kompositbe-
reich. Wir schauen uns den gesamten Markt an und legen dabei ei-
nen Fokus auf die „grünen“ Elemente dieser Sachversicherungen. 
Somit erhalten Sie einen guten Überblick über den Markt der grü-
nen Sachversicherungen, können diese einordnen und vertrieblich 
gezielt einsetzen. 
 
Nachhaltige Vorsorgelösungen in der bAV 
27.09.2022 
Junge Menschen fühlen sich von „grünen“ Rententarife in der bAV 
meist eher angesprochen als von konventionellen Tarifen. Das Se-
minar zeigt den Teilnehmenden, wie sie diese Thematik als ideales 
neues Anspracheinstrument einsetzen. 
 
 
 
 



 
 

Stand: 10.01.2022. Änderungen vorbehalten.  
Den aktuellsten Stand finden Sie immer auf der Lernplattform. 

Versicherungsmöglichkeiten der privaten Tierhaltung 
29.09.2022 
Ein Überblick über die Versicherungsmöglichkeiten in der privaten 
Tierhaltung: Das Seminar zeigt auf, welche Haftpflichtversicherun-
gen für welche Tiere greifen, und informiert die Teilnehmer über 
zusätzliche Versicherungslösungen. 
 
Oktober 2022                                                      . 
 
Datenschutz in der Versicherungsvermittlung 
04.10.2022 
Die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz bilden die Grund-
lagen für einen umfassenden Datenschutz im  
Sinne des Verbraucherschutzes. Das Seminar zeigt allgemein ver-
ständlich, was hierbei zu beachten ist, beleuchtet Auswirkungen 
auf den Maklerbetrieb und vermittelt einfache Lösungsansätze. 
 
Nachhaltige Versicherungslösungen im Beratungsgespräch 
04.10.2022 
Wie wird die Beratung zu nachhaltigen Versicherungslösungen 
zum Erfolg? Mit dieser Frage befasst sich dieses Online-Seminar, 
das die Chancen und Hintergründe der Thematik beleuchet und 
den Teilnehmenden Hinweise zur eigenen Positionierung liefert. 
 
Vertiefungs - Onlineseminar Rechtsanwälte, StB und WP rich-
tig absichern 
05.10.2022 
Aufbauend auf dem Online Seminar „Grundlagen - Onlineseminar 
Haftpflichtversicherung für Rechtsanwält:innen, StB, WP“ erfahren 
sie warum ein und die selbe Versicherungslösung nicht ihr Ziel sein 
sollte und worauf müssen Sie bei der Absicherung von Kanzleien 
und Großkanzleien besonders achten müssen. 
 
Grundlagen - Onlineseminar Haftpflichtversicherung für 
Rechtsanwälte, StB, WP 
05.10.2022 
Die Grundzüge der Haftung für die Berufsgruppen der Rechtsan-
wält:innen, Steuerberater:innen und Wirschaftsprüfer:innen stehen 
im Fokus dieses Online Seminars, das umfassendes Wissen zu 
möglichen Risiken, Mindestdeckungssummen, Klauseln und Son-
dereinschlüssen vermittelt. 
 
Haftpflichtversicherung für Vereine 
07.10.2022 
Die Grundlagen der notwendigen Haftpflichtversicherungen für Ver-
eine stehen im Fokus dieses Seminars, das einen Überblick über 
die Vereins- und Veranstaltungshaftpflichtversicherung sowie die 
Vertrauensschaden- und Rechtsschutzversicherung bietet. 
 
Gründung eines Maklerunternehmens für Versicherungsver-
mittlung 
10.10.2022 
Der Weg in die freie Vermittlung sollte wohl überlegt und gut vorbe-
reitet eingeschlagen werden. Das Seminar liefert den Teilnehmen-
den einen Wegweiser von der Beendigung des Agenturvertrages 
bis hin zur Registrierung als Makler:in. 
 

Der erweiterte Strafrechtsschutz im privaten und gewerblichen 
Bereich 
11.10.2022 
Sowohl bei Manager:innen als auch im privaten Bereich kann die 
Inanspruchnahme eines erweiterten Strafrechtsschutzes sinnvoll 
sein. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele beleuchtet das On-
line Seminar die entsprechenden Leistungen und Ausschlüsse. 
 
Beitragsanpassung in der PKV 
12.10.2022 
Durch die regelmäßigen Beitragsanpassungen in der PKV zahlen 
Versicherte inzwischen oft um bis zu 40% höhere Beiträge. Das 
Seminar bespricht die Auswirkungen dieser Entwicklungen für Kun-
den und geht auch auf Haftungsrisiken ein. 
 

November 2022                                                      . 
 
Sachversicherungen für Vereine 
02.11.2022 
In Deutschland gibt es über eine halbe Million Vereine, die von ei-
nem umfassenden Versicherungsschutz profitieren. Das Seminar 
klärt die wichtigsten Fragen rund um die Gruppenunfallversiche-
rung als auch um die Versicherungen für Vereinsheime und -ein-
richtungen. 
 
Fallstricke beim Wechsel der Haftpflichtversicherung 
02.11.2022 
Das Seminar befasst sich mit dem Wechsel einer bestehenden zu 
einer neuen Haftpflichtversicherung und beleuchtet den Aspekt der 
Nachhaftung dabei ebenso wie die Thematik der vorvertraglichen 
Umsätze. 
 
Onlineberatung - Kundengespräche der Versicherungsvermitt-
lung planen und führen 
04.11.2022 
Die Teilnehmenden lernen die professionelle Planung, Vorberei-
tung und Durchführung der digitalen Kund:innen-beratung. 
 
Onlineberatung mit MS Teams in der Versicherungsvermitt-
lung - Praxisseminar 
04.11.2022 
Die Videoberatung professionell im Arbeitsalltag einsetzen: Dieses 
Online-Seminar vermittelt den Teilnehmenden den sicheren Um-
gang mit MS Teams und stellt zahlreiche nützliche Funktionen vor. 
 
 

Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolicen 
07.11.2022 
Rund um die Thematik der nachhaltigen Investments auch in der 
fondsgebundenen Altersvorsorge befasst sich das Online-Seminar 
"Anlagestrategien nachhaltiger Kapitalanlagen" mit den verschiede-
nen möglichen Anlagestrategien. Es vermittelt den Teilnehmern 
alle notwendigen Kenntnisse für die gekonnte Identifikation der für 
den Anleger individuell passenden Anlagestrategie für nachhaltige 
Investments.  
 
 



 
 

Stand: 10.01.2022. Änderungen vorbehalten.  
Den aktuellsten Stand finden Sie immer auf der Lernplattform. 

Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und 
Fondspolicen 
07.11.2022 
Die grundlegenden Definitionen und Motive, die mit dem Begriff 
‚Nachhaltigkeit‘ bei Kapitalanlagen verbunden werden, stehen im 
Mittelpunkt dieses Online-Seminars, das es den Teilnehmenden er-
möglicht, sich eine wichtige neue Zielgruppe zu erschließen. 
 
Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolicen 
08.11.2022 
In diesem Online-Seminar der Reihe "Nachhaltige Kapitalanlagen 
in der Vorsorge- und Investmentberatung" geht es darum, wie 
Nachhaltigkeit in der fondsgebundenen Altersvorsorge und Geldan-
lage beurteilt werden kann. Ratings und Gütesiegel sollen zur Be-
wertung nachhaltiger Kapitalanlagen für Transparenz und Quali-
tätssicherung sorgen. 
 
Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolicen 
08.11.2022 
Rund um nachhaltige Vorsorge- oder Investmententscheidungen 
ist vor allem die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rendite für 
die meisten Anleger von zentraler Bedeutung. In diesem Zusam-
menhang betrachtet das Online-Seminar aus der Reihe "Nachhal-
tige Kapitalanlagen in der Vorsorge- und Investmentberatung" 
nachhaltige Vorsorge- und Investment-Lösungen aus Renditege-
sichtspunkten. 
 
Vertiefungs Onlineseminar Arzthaftung und Haftpflicht für 
Ärzte 
08.11.2022 
Nach dem Online Seminar „Grundlagen Onlineseminar Arzthaftung 
und Haftpflicht für Ärzt:innen“ wird in diesem Online Seminar vertie-
fend auf die Zielgruppe eingegangen. Welcher Facharzt sollte sich 
wie absichern und warum ist nicht jede Arzthaftpflicht gleich und für 
jeden geeignet. 
 
Grundlagen Onlineseminar Arzthaftung und Haftpflicht für 
Ärzte 
08.11.2022 
Ob für Ärzt:innen im Anstellungsverhältnis oder für niedergelas-
sene Ärzte:innen. Das Online Seminar vermittelt den Teilnehmen-
den die Grundlagen der Haftung für Ärzt:innen und bespricht pas-
sende Versicherungslösungen. 
 
Onlineberatung mit Flexperto in der Versicherungsvermittlung 
- Praxisseminar 
09.11.2022 
Eine Einführung in die professionelle Videoberatung: Dieses On-
line-Seminar vermittelt den Teilnehmenden den sicheren Umgang 
mit nützlichen Funktionen des Anbieters Flexperto und unterstützt 
sie beim Ausbau ihrer Beratungskompetenz. 
 
 
 
 
 
 

Onlineberatung mit Zoom in der Versicherungsvermittlung - 
Praxisseminar 
09.11.2022 
Auch Zoom gehört zu den derzeit meist genutzten Videoberatungs-
Anbietern. Dieses Online-Seminar bietet den Teilnehmenden eine 
Einführung in die professionelle Videoberatung mit Zoom und stellt 
viele nützliche Funktionen vor. 
 
Hinterbliebenenversorgung in der GRV 
09.11.2022 
Das Online-Seminar vermittelt umfassende Kenntnisse zur Hinter-
bliebenenabsicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung, die 
oft den Großteil der Rentenleistung ausmacht, und befasst sich mit 
der Ermittlung der Leistungen sowie möglichen Versorgungslü-
cken. 
 
Aktien- und Rentenfonds in der Vorsorge-/ Investmentbera-
tung 
14.11.2022 
Rund um die Thematik der offenen Investmentvermögen vermittelt 
das Seminar die wichtigsten Kenntnisse zu Aktien und Anleihen, 
der grundsätzlichen Idee eines offenen Investmentvermögens, dem 
Funktionsprinzip sowie verschiedenen Arten der Preisermittlung. 
 
Anlageklassen von Fonds in der Vorsorge-/ Investmentbera-
tung 
14.11.2022 
Die verschiedenen Anlageklassen offener Investmentvermögen 
stehen im Fokus dieses Seminars. Es zeigt den Teilnehmern u.a., 
wie sie offene Investmentvermögen anhand ihrer Bezeichnungen 
unterscheiden und einordnen können. 
 
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPS in der Vorsorge-/ Invest-
mentberatung 
14.11.2022 
Welche Anlage eignet sich für welchen Anlegertypen? Das Semi-
nar beleuchtet die Charakteristika unterschiedlicher Anlegertypen 
und vermittelt fundiertes Wissen rund um die von der Investment-
gesellschaft zur Verfügung gestellten Produktinformationen. 
 
Risikoerfassung / Beweishilfen vor Schadeneintritt bei Privat-
kunden 
14.11.2022 
Die Entscheidung für eine Versicherung kann schnell gefällt wer-
den, doch was passiert im Schadensfall? Das Seminar zeigt den 
Teilnehmern, wie Schadenfälle schnell abgewickelt werden und 
welchen Service sie ihrem Kunden anbieten können. 
 
Rechtsprechung in der privaten Sachversicherung 
14.11.2022 
Das Seminar befasst sich mit der Rechtsprechung zu aktuellen Fäl-
len z. B. in der Hausrat- oder Unfallversicherung und vermittelt den 
Teilnehmern neue Erkenntnisse, durch die sie ihre Kunden best-
möglich beraten können. 
 
 
 
 



 
 

Stand: 10.01.2022. Änderungen vorbehalten.  
Den aktuellsten Stand finden Sie immer auf der Lernplattform. 

Krankenversicherung: Beitragsanpassung bei Kunden über 60 
14.11.2022 
Im Sinne der Informationspflichtenverordnung muss der Versiche-
rer ältere PKV-Kunden auf preiswertere Tarife hinweisen. Das Se-
minar zeigt den Teilnehmern, was der Kunde laut Gesetzgeber er-
fahren muss und was Versicherer tatsächlich zur Verfügung stel-
len. 
 
Betriebs- und Praxisausfallversicherungen für Ärzte und Frei-
berufler 
15.11.2022 
Das umfassende Basiswissen zur Betriebs- und Praxisausfallversi-
cherung steht im Mittelpunkt dieses Seminars, das auch auf die 
grundsätzlichen Punkte zur Ermittlung von Versicherungssummen 
bei Betriebs- oder Praxisausfallversicherungen eingeht. 
 
Das richtige Risikomanagement im Bereich Vorsorge 
17.11.2022 
Fallstricke in der Biometrie erkennen und ganz ohne Stolpern um-
gehen: Dieses Online Seminar beleuchtet die Auswahl des richti-
gen Risikomanagements in der Vorsorge und zeigt den Teilneh-
menden, worauf in Beratungsgesprächen unbedingt zu achten ist. 
 
Riester – warum sich riestern doch lohnt! 
17.11.2022 
Durch die zahlreichen in den Medien verbreiteten Vorurteile ist die 
Thematik der Riesterrente in den Hintergrund gerückt. Das Semi-
nar erläutert, warum sich Riester für jeden Förderberechtigten den-
noch lohnt, und geht auf Grundlagen und Auswirkungen ein. 
 
Kinder und Hausfrauen/-männer im System der Gesetzlichen 
Unfallversicherung 
23.11.2022 
Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Kinder im System der 
GUV eine medizinische Versorgung, doch was passiert, wenn die 
Hausfrauen/-mann unfallbedingt ausfällt? Das Seminar beantwortet 
die wichtigsten Fragen rund um die GUV im häuslichen Umfeld. 
 
Basiswissen Transportversicherung 
24.11.2022 
Was passiert, wenn Waren beschädigt ihren Empfänger erreichen 
oder unterwegs vollständig verschwinden? Mit der Vermittlung der 
Grundlagen der Transportversicherung liefert das Seminar Antwor-
ten auf diese und viele weitere Fragen. 
 
Die richtige Risikoerfassung von Privatkunden 
24.11.2022 
Die private Haftpflichtversicherung gilt als eine der wichtigsten Ver-
sicherungen für private Haushalte. Das Online-Seminar zeigt, wie 
Kundengespräche aufgebaut sein sollten, um Kunden einen maß-
geschneiderten Haftpflichtversicherungsschutz anzubieten. 
 
BU in Versorgungswerken 
28.11.2022 
Versorgungswerke sind Sondersysteme für kammerfähige Berufe, 
die unter anderem eine wirtschaftliche Absicherung bei Verlust der 
Arbeitsfähigkeit bieten. Das Seminar befasst sich mit spezifischen 
Leistungen und gibt praktische Handlungsempfehlungen. 
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Beamtenbezüge in ihrer Systematik verstehen 
01.12.2022 
Beamte als Staatsdiener unterliegen dem Beamtenrecht. Das Se-
minar erläutert, wie sich diese Berufsgruppe von den Arbeitneh-
mern unterscheidet, und geht auf die Besicherung der biometri-
schen Risiken ebenso wie auf die Ermittlung von Versorgungslü-
cken ein. 
 
Die BU -Treppe vertrieblich nutzen 
01.12.2022 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Kundenspezifisch eingesetzt 
eröffnet das Bild der BU-Treppe Beratungsansätze zu allen Vorsor-
gethemen. Das Online-Seminar erläutert den Aufbau und den Ein-
satz dieses klassischen Verkaufsbilds und geht auf mögliche Er-
gänzungen ein. 
 
BU im Alterseinkünftegesetz  
01.12.2022 
Das Alterseinkünftegesetz bildet das Fundament einer optimalen 
Beratung. Dieses Online Seminar behandelt die Absicherung der 
biometrischen Risiken Alter, Tod und Verlust der Arbeitskraft in 
Form einer Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsversiche-
rung. 
 
Die Tarifwechselleitlinien der Privaten Krankenversicherung 
01.12.2022 
Ein Tarifwechsel in der PKV bringt in der Regel eine Gesundheits-
prüfung mit sich. Das Seminar erläutert die Hintergründe und zeigt 
den Teilnehmern, welche Chancen sich dadurch für den Kunden 
ergeben. 
 
Dienstunfähigkeit in der Beamtenversorgung 
02.12.2022 
Das Seminar beleuchtet die Absicherung der Arbeitskraft, die im 
Beamtenrecht an den Beamtenstatus gekoppelt ist, und zeigt den 
Teilnehmern, wie der Verlust der Arbeitskraft zu einer Aussteue-
rung in die gesetzliche Rentenversicherung führen kann. 
 
Aktuelles zur Pflegeversicherung 
02.12.2022 
Das zweite Pflegestärkungsgesetz ist zwar schon seit dem 
01.01.2016 in Kraft, die wichtigen Regelungen greifen allerdings 
erst seit dem 01.01.2017. Das Seminar bespricht die wichtigsten 
Änderungen und befasst sich mit den damit verbundenen Folgen. 
 
Lebensphase Eltern – Besonderheiten der Mütterrente 
05.12.2022 
Durch die steigende Geburtenrate in Deutschland ist die Thematik 
der Kinderabsicherung aktueller denn je. Das Seminar gibt einen 
Überblick über die unterschiedlichen Kinderabsicherungen und 
zeigt, was bei der Vertragsgestaltung beachtet werden muss. 
 
 
 
 



 
 

Stand: 10.01.2022. Änderungen vorbehalten.  
Den aktuellsten Stand finden Sie immer auf der Lernplattform. 

Die eigenen Kinder richtig absichern 
05.12.2022 
Durch die steigende Geburtenrate in Deutschland ist die Thematik 
der Kinderabsicherung aktueller denn je. Das Seminar gibt einen 
Überblick über die unterschiedlichen Kinderabsicherungen und 
zeigt, was bei der Vertragsgestaltung beachtet werden muss. 
 
Vom E-Check bis zum Lichtgebungsverfahren 
07.12.2022 
Welche Klauseln müssen im Bereich der Gewerbeinhaltsversiche-
rung beachtet werden? Das Seminar befasst sich mit E-Checks 
und Lichtgebungsverfahren und liefert den Teilnehmern wichtige 
Hinweise für die entsprechende Behandlung im Kundengespräch. 
 
Absicherung für niedergelassene Ärzte außerhalb der Haft-
pflichtversicherung 
07.12.2022 
Absicherung über die bloße Haftpflichtversicherung hinaus: Das 
Seminar behandelt die vielfältigen Möglichkeiten der Versicherung 
für niedergelassene Ärzte, die z. B. ihr Inventar inkl. wertvoller Un-
tersuchungsgeräte wirkungsvoll absichern wollen. 
 
Betriebsunterbrechungsversicherungen - Wieso, weshalb, wa-
rum? 
08.12.2022 
Die grundsätzlichen Unterschiede von Betriebsunterbrechungsver-
sicherungen für Firmen sind Gegenstand dieses Seminars, das ei-
nen Überblick über die kleine, mittlere und große Betriebsunterbre-
chungsversicherung sowie weitere Sonderformen vermittelt. Auch 
wird erläutert warum Betriebsunterbrechungsversicherungen für 
alle Unternehmen sinnvoll sind. 
 
Produkthaftpflichtversicherung kurz und knapp erläutert 
08.12.2022 
Eine knappe und präzise Vorstellung der Produkthaftpflichtversi-
cherung: Das ist das Ziel dieses Online Seminars, das den Teilneh-
menden die wichtigsten Aspekte vermittelt und Antworten auf oft 
gestellte Fragen liefert.   
 
Vorsorge in eigener Sache - rechtzeitig vorsorgen 
12.12.2022 
Den eigenen Ruhestand rechtzeitig absichern: 
Dieses Online Seminar zeigt den Teilnehmenden 
ihre eigenen Möglichkeiten der Absicherung auf 
und geht dabei insbesondere auf die Themen 
Unternehmensübergabe und Nachfolgeplanung 
ein. 
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