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Gami�cation von Weiterbildungen –
mit Spaß IDD-Punkte sammeln

Versicherungsvermittler sind durch die IDD (Insurance Distribution Directive)

gesetzlich verpflichtet Weiterbildungen zu absolvieren. Einen regelmäßigen

Fortbildungsturnus einzuhalten kann jedoch zur Herausforderung werden. Neben

klassischen Angeboten vor Ort können flexible Online-Weiterbildungen dabei

Abhilfe schaffen. Zeitaufwendig bleibt beides. Mit der V-Quiz App gibt es nun eine

schnellere Lösung, IDD-zertifizierte Inhalte zu lernen und dabei Kosten und Zeit

zu sparen.

Die Zaigen GmbH möchte mit dem neuen

Weiterbildungsformat einer App Vermittlern und

Maklern das Sammeln von IDD-Stunden

erleichtern. In einem Quiz-Format werden alle

wichtigen Themen für Vermittler abgefragt, wie

beispielsweise verschiedene Versicherungsformen,

Recht und Compliance, Strategie sowie Schäden.

Aktuell stehen 7.000 Fragen zur Verfügung, die

von Branchenexperten entwickelt wurden, die App

wird zudem stetig erweitert. Beantworten

Vermittler Fragen richtig, sammeln sie „Coins“, die

dann später in IDD-Weiterbildungsstunden

umgewandelt werden können. Diese Fragen erscheinen nicht erneut im Quiz und die

gesammelten Coins bleiben für ein Jahr gültig. In dieser Zeit können sie in IDD-Stunden

umgewandelt werden. 100 Quiz-Coins entsprechen dabei einer Weiterbildungsstunde.

Die Anwendung von V-Quiz ist intuitiv gestaltet, das gewünschte Themenfeld, Lerntempo

und die Dauer der jeweiligen Lerneinheiten sind individuell anpassbar. So können

spielerisch IDD-Stunden zwischen zwei Kundenterminen oder bei einer Bahnfahrt

gesammelt werden. Die App sowie die Teilnahme am Quiz sind dabei völlig kostenlos, nur

für die Umwandlung der Quiz-Coins in IDD-zertifizierte Stunden fallen Gebühren an. So

eignet sich V-Quiz auch als Ergänzung zu klassischen offline oder online Fortbildungen, um

Wissen kostenlos zu testen oder noch fehlende IDD-Stunden ohne viel Aufwand

kostengünstig zu sammeln. (lb)

Weitere Informationen, sowie einen Gutscheincode finden Sie hier.
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