
  

 
  NEWSLETTER für Finanz- und 

Versicherungsbranche 2 / 2020 

 

Werter Herr Mag. Günter Wagner,  
 

wieder haben wir für Sie aktuelle und für Ihre tägliche Praxis interessante Beiträge zusammengestellt.  
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. 
Beste Grüße Günter Wagner  
 
 

1) Mag. Novotny: IDD & DSGVO Praxisbeiträge zum Herunterladen 
In den letzten Monaten hat Mag. Stephan Novotny, Anwalt mit Spezialisierung auf Versicherungsrecht und 
DSGVO, mehrere Beiträge verfasst, in denen er die Auswirkungen der IDD bzw. DSGVO praxisnah behandelte. 

Diese Serie werden wir auch heuer fortsetzen, da sowohl in der IDD, aber ganz besonders in der DSGVO noch 
sehr viele wesentliche Punkte unklar sind. Somit werden diese Gesetze erst durch Urteile endgültig geklärt 
werden müssen. Auf vielfältigen Wunsch stellen wir die bisher erschienen Beiträge als Download zur Verfügung, 
um den Wissensstand zu erhöhen und Problembewusstsein zu schaffen. Zum kostenlosen Download kommen Sie hier... 

2) BAV Praxishandbuch aktualisiert. Neu zum Subskriptionspreis 
Unser BAV-Buch von Praktikern für Praktiker wird gerade aktualisiert. Es bietet danach wieder einen aktuellen 
Überblick und Rechtssicherheit. Dazu zahlreiche IDD-konforme Musterformulare, modellhafte 
Vergleichsrechnungen, Checklisten, praktische Beispielen. Nutzen Sie das Buch für Ihren Einstieg in diesen 
lukrativen Beratermarkt zur Erfüllung einer gesellschaftlich wichtigen Aufgabe! 
Für Besitzer des bestehenden Grundwerks bieten wir eine preisgünstige Aktualisierung an. 
Für Neu-Käufer gibt es bis Ende Feber einen Subskriptionspreis von 78€ anstelle 95€ (inkl. Ust, exkl. Versand). 
Weitere Details zum Buch finden Sie hier... 
Rückfragen und Bestellungen an g.wagner@b2b-projekte.at 

3) IDD-konformes Beratungstool für Praktiker & BAV-Lehrgang 2020    

Zurich legt als Anbieter großen Wert darauf, mit den vorhandenen Offerten und Unterlagen den gesetzlichen 
Regulatorien zu entsprechen und die zahlreichen Anforderungen zu erfüllen. Seit mittlerweile 10 Jahren liegt der 
Fokus gerade in der bAV beim Thema Beratung und Qualität darauf, Partnerinnen und Partnern einen Mehrwert zu 
stiften, den B2B-Verkauf zu coachen, die Fachlichkeit im bAV-Lehrgang und den Follow ups laufend zu vertiefen und 
eben auch die Prozesse und Abläufe zu unterstützen. Dieses Beratungstool stellt Ihnen Zurich kostenlos zur 
Verfügung.  
Mehr dazu hier..  
b) BAV Lehrgang 2020 

Experten sind sicher: Die erste Säule der staatlichen Pension muss durch eine zweite und dritte Säule ergänzt werden. 
Einerseits "dank" der demographischen Entwicklung (wir leben länger und die produktive Arbeitszeit ist kürzer als in den 70er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts). Andererseits werden die nötigen Zuschüsse zum staatlichen Pensionssystem durch die 
Budgetprobleme des Staates zunehmend schwieriger. Beste Voraussetzungen für private Vorsorge und betriebliche 
Altersvorsorge.  
Versicherungsmakler, -agenten und Vermögensberater finden in der BAV einen stark wachsenden Markt! Mehr als 1,5 
Millionen neue Verträge werden in den nächsten Jahren abgeschlossen. Um dabei zu sein benötigt man vor allem Fachwissen 
und Profi Kompetenz bei Verkauf und Moderation. Genau das vermittelt der Lehrgang 2020 "Berater/in für Betriebliche 
Altersvorsorge".   
Details dazu finden Sie hier…  
 

 
wir wünschen einen erfolgreichen Tag!  
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Erklärung zur DSGVO:  
Die DSGVO verlangt, dass die Speicherdauer begrenzt werden muss.  
Daher werden wir - da Jahreswechsel - wieder ältere E-Mail-Adressen löschen, wenn wir länger keinen direkten Kontakt mehr 
hatten. Sollten Sie keinesfalls aus Verteiler rausfallen wollen, senden Sie bitte ein E-Mail mit „JA zu Newsletter“ an 
G.wagner@b2b-projekte.at  
 
Unser Newsletter ist und bleibt kostenlos und kann jederzeit einfach wieder storniert werden.  
Und wir geben keinesfalls Ihre Daten weiter. 
Unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung finden Sie hier...  

 

PPS: Sollte einer der obigen Links fehlerhaft sein, können Sie jeden Beitrag auch direkt über die B2B-Homepage (hier 
klicken) erreichen: Einfach im Quer-Menue den Punkt "Newsletter" und dann "Finanz-Versicherungs-Newsletter" 
auswählen. 
 

 
ALLE TOP-Beiträge der letzten Wochen können Sie auch hier nachlesen... 
 

 

Die meist-gelesenen Beiträge der letzten Monate:   

 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--eugh-entscheidung-zu-lv.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--eugh--bei-umschuldung-auch-anteilige-fixkosten-retour.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--pr-container--anmeldung-nur-noch-bis-7.1.20.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--erstaunliche-details-aus-wienwert-verhandlungen.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neue-klagsmoeglichkeit--.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--dsgvo-mega-strafe-wegen-toms.-warum-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--schlieszen-sie-sich-der-vfgh-klage-an-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-und-zielmarkt.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-neu,-wo-liegen-gefahren-.html   
 http://www.b2b-projekte.at/ogh-urteil-zu-goldprofessionell.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-konforme-beratung.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-konforme-papiere-und-homepage-und-apps.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neues-von-prozessfront.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--wann-ist-vermittler-hersteller-nach-idd-.html  
 http://b2b-projekte.at/was-sagt-haftpflichtversicherer-zur-dsgvo-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--idd-schulungspflichten.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--konkurs-container-nicht-so-hinnehmen.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--konsequenzen-als--auftragsverarbeiter-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/dsgvo--warnung-vor-trojaner.html  
 http://b2b-projekte.at/ra-korisek--musterurteil-goldprofessionell.html  
 http://www.b2b-projekte.at/experten-zur-maximalen-speicherdauer-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/geldwaesche-praevention.html    
 http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger-zu-bitcoin-affaire.html  
 http://www.b2b-projekte.at/index.html  

 
Ich wünsche eine erfolgreiche Woche,   
beste Grüße Günter Wagner  
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,  
Tel: 0676-545 789 1, Fax: 01 786 84 79, e-mail: g.wagner@b2b-projekte.at 
 
Noch ein Tipp: Bitte tragen Sie unsere E-Mail-Adresse   g.wagner@b2b-projekte.at    in Ihr Adressbuch ein! In einigen der 
E-Mail-Programmen erreichen Sie damit, dass unser Newsletter nicht irrtümlich in den Junk- bzw. Spam-Ordner verschoben 
wird! Danke! 
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PS: Ich freue mich über weitere Interessenten an unserem KOSTENLOSEN NEWSLETTER!  

Bitte einfach den Newsletter weiterleiten und eine Antwort mit Betreff "JA zu Info" an mich retour mailen.   
 
Fotonachweise: Dr. Johannes Neumayer, Foto Brand 
Mag. Stephan Novotny, Foto Stephan Huger 
Foto Gerhard Danler, zur Verfügung gestellt 

 

Verantwortlich für den Newsletter ist:  
Mag. Günter Wagner,  
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,  
Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien  
g.wagner@b2b-projekte.at,  
http://www.b2b-projekte.at, Tel: 0676 545 789 1 

Abmeldemöglichkeit: 
Unser Newsletter-Infoservice ist vollkommen kostenlos.   
Möchten Sie sich dennoch abmelden, antworten Sie auf diese Mail mit dem Betreff "Bitte streichen"           
 
Die RTR-Liste wurde mit heutigem Tag abgeglichen! 
Diesen Newsletter erhalten 11.862 Empfänger. 
     
Impressum und Medieninhaber: 
Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte, Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien, alle Details hier... 
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