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Jeden Tag ein bisschen Weiterbildung

Nicht zuletzt aufgrund der IDD-Richtlinie ist für Versicherungsvermittler das

Thema Weiterbildung enorm wichtig. Mit der App V-Quiz kann die gesetzliche

Pflicht per Microlearning erfüllt werden. 

Eine der wichtigsten Komponenten beim Lernen ist die Wiederholung. Um diese regelmäßig

in den Arbeitsalltag einbinden zu können, gibt es mit Microlearning eine besondere Form

des E-Learnings. Dabei wird der zu lernende Stoff in kleine, leicht konsumierbare Einheiten

zum Selbstlernen unterteilt. Somit wird die Hürde niedriger, tatsächlich jeden Tag etwas für

die eigene Weiterbildung zu tun. Wenn jede tägliche Lektion mit einem Erfolgserlebnis

endet, wird zudem die Motivation gesteigert, am nächsten Tag weiter zu lernen.

Auf das Microlearning setzt auch die App V-Quiz, die mehr als 7.000 Fragen aus dem

Versicherungsbereich bietet, die in zehn Sachbereiche untergliedert sind, darunter

Basiswissen, Sachversicherung oder Finanzen. Bei den Mulitple Choice-Fragen stehen

jeweils vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Bei jeder richtigen Antwort gibt es einen

Quiz-Coin. Um eine dokumentierte Weiterbildungsstunde zu schaffen, sind 100 Quiz-Coins

nötig. Wenn ein Vermittler an 220 Arbeitstagen im Jahr täglich fünf bis zehn Fragen

beantwortet, kann er theoretisch seine gesamte von der IDD geforderte Weiterbildungszeit

von 15 Stunden per V-Quiz erfüllen. Die App ist in allen drei Ländern der DACH-Region

akkreditiert und erfüllt in Deutschland die Voraussetzung für die Weiterbildungsinitiative

gutberaten. (ahu)
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