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Topausgebildete Salzburger Versicherungsagenten
19 Versicherungsagenten aus allen Salzburger Bezirken erhielten vor kurzem nach
erfolgreich absolvierter Weiterbildung ihre „Top-Zertifikate“.
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19 Versicherungsprofis erhielten für ihr Engagement in der Weiterbildung das Top-Zertifikat der Salzburger Versicherungsagenten.
Nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung wurde kürzlich im Kavalierhaus Klessheim das 20-jährige Jubiläum der Salzburger
Versicherungsagenten als eigene Berufsgruppenvertretung gebührend nachgefeiert. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der „TopZertifikate“ an 19 Versicherungsagenten aus allen Bezirken.
Das „Top-Zertifikat“ wurde aus der Taufe gehoben, um exklusiv für die Salzburger Versicherungsagenten den Stellenwert einer fachlich fundierten
Qualifikation hervorzuheben. „Mit dieser Auszeichnung wollen wir zum einen engagierte Mitglieder ehren und zum anderen ein Bewusstsein dafür
schaffen, dass die Weiterbildungsverpflichtung nicht nur eine gesetzliche Notwendigkeit ist, sondern auch unseren Berufsstand auf ein herausragendes
fachliches Niveau hebt“, erklärt Alexander Schwarzbeck, Obmann des Landesgremiums der Salzburger Versicherungsagenten.

Hohes fachliches Niveau

In den ersten beiden Jahren nutzten knapp 40 Absolventen die Möglichkeit, ihre einschlägigen beruflichen Kenntnisse zu festigen und an neue
Rechtsvorschriften, Marktentwicklungen sowie Rahmenbedingungen anzupassen. „Mit dem „Top-Zertifikat“ haben sie die verpflichtende Weiterbildung
weit über dem gesetzlich geforderten Ausmaß erfüllt. Darüber hinaus haben sich die Absolventen erfolgreich einem Fachgespräch mit den ObmannStellvertretern Alfred Huber und Karl Schnell gestellt“, lobt Schwarzbeck.
Im Bundesland Salzburg stehen insgesamt knapp 700 gut ausgebildete Versicherungsagenten mit ihren Beratungs- und Leistungsangeboten den
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Das Landesgremium hat sich unter der Obmannschaft Schwarzbecks bereits vor Jahren einer fundierten und qualitativ
hochwertigen Aus- und Weiterbildung verschrieben. Im vergangenen Jahr wurden neben dem „Top-Zertifikat“ sieben Präsenz- und fünf Online-Seminare
angeboten, mit denen über 600 Teilnehmer angesprochen werden konnten.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Lösungen für die Praxis kreiert
Beim 2. Salzburger Lehrlingshackathon haben 31 Teilnehmer:innen in zwölf Teams kreative Lösungen
für die Unternehmenspraxis kreiert.
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„BIM“ als Live-Messe in voller Stärke zurück
Eindrucksvolles Comeback der BerufsInfo-Messe „BIM“ nach zweijähriger Corona-Zwangspause:
Insgesamt 217 Aussteller — so viele wie schon lange nicht mehr — haben sich für die größte
Bildungs- und Berufsorientierungsmesse in Westösterreich und dem angrenzenden südbayerischen
Raum angemeldet. Für Besucher:innen bietet die 32. „BIM“ eine noch nie dagewesene Erlebnis- und
Informationsvielfalt.
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Bei der „BIM“ in die Welt der Berufe eintauchen
Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause findet die BerufsInfo-Messe „BIM“ heuer endlich wieder
als Live-Event statt. Für Besucher:innen bietet die 32. „BIM“ eine noch nie dagewesene Erlebnis- und
Informationsvielfalt.
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