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Von Maklern für Makler – HonorarKonzept startet bundesweite
Informationsveranstaltungen zur Honorarberatung
Mit deutschlandweiten Praxisseminaren unter dem Namen „Honorarberatung - Ihre Alternative für die Zukunft“
läutet HonorarKonzept den Frühling ein. Im Sinne einer Aufbruchsstimmung können sich Versicherungsmakler
kostenfrei über ihren Einstieg in die Honorarberatung informieren. Auf insgesamt 13 Veranstaltungen in 9 Städten
wird ein Versicherungsmakler seine Honorarerfahrungen und sein Erfolgskonzept präsentieren.
Provisionseinnahmen stehen unter Druck, Stornolaufzeiten erhöhen sich, neue Vergütungskonzepte kommen auf den
Markt und immer mehr Gesellschaften bieten Nettoversicherungen an. Insbesondere Versicherungsmakler stehen der
Flut an Regulierungsthemen gegenüber und müssen ihr eigenes Geschäftsmodell überdenken.
Mit Inkrafttreten der IDD ist es für einen Makler leichter denn je, parallel zu einem bestehenden Provisionsmodell in die
Honorarberatung einzusteigen. Wie Versicherungsmakler davon genau profitieren können und was sie hierbei beachten
müssen, ist für viele Marktteilnehmer aber unklar.
HonorarKonzept geht deshalb in die Offensive und startet mit einem Kick-off am 25. März in Hannover eine
deutschlandweite Informationsreihe. Gemeinsam mit einem bereits erfahrenen Honorar-Finanzberater bekommen die
interessierten Versicherungsmakler einen konzentrierten Einblick, warum Honorarberatung nun auch per Gesetz
gefördert wird, wie sie unverbindlich in die Honorarberatung einsteigen können, wie sie zusätzliche Einnahmen
generieren können und wie Honorarberatung in der Praxis funktioniert.
Nach Hannover wird Frankfurt am Main am 27.3. zur Kulisse der Praxisseminarreihe. Karlsruhe, Leipzig, München,
Münster und weitere Städte werden folgen. Am 15.5. findet das letzte Treffen in der Hauptstadt statt.
„Makler werden es am Ende schwer haben, auf Veränderungen sofort reagieren zu können. Gerade für eine erfolgreiche
Honorarberatung benötigt man Know-how, eine Menge Rüstzeug und die richtige Kundenansprache. Jeder Makler ist
deshalb herzlich eingeladen, sich auf unseren Veranstaltungen unverbindlich zu informieren und sich einen Überblick
über einen Einstieg in die Honorarberatung zu verschaffen“, sagt Heiko Reddmann, Geschäftsführer der
HonorarKonzept GmbH.
Alle Informationen zu den Veranstaltungen und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung findet man unter:
www.honorarkonzept.de
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