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Einfach wie nie IDD-Stunden sammeln

Alternative Lernformen werden auch im Bereich Weiterbildung immer wichtiger.

Mit der innovativen App „V-Quiz“ (finanzwelt berichtete) können Makler und

Berater IDD-Stunden spielerisch einfach sammeln. Das Lernformat gibt es nun

auch als Website.

V-Quiz ermöglicht es Versicherungsvermittlern und Beratern sich IDD-konform

weiterzubilden. Über 8.000 Fragen in der Quiz-App bieten ein Themenspektrum von

verschiedenen Versicherungen über rechtliche Fragen bis hin zu allgemeinem Wissen über

den deutschen Finanzmarkt. Die so gesammelten IDD-Stunden können sich Berater dann

auf Wunsch über die Initiative „gut beraten“ eintragen lassen. Das akkreditierte Quiz ist

kostenlos über den Apple App-Store oder den Google Play-Store verfügbar. Die Züricher

Zaigen GmbH ergänzt das V-Quiz-Angebot nun mit einer entsprechenden Website. Wer

sich kostenfrei registriert, kann ab sofort also in der Mittagspause am Desktop quizzen

und später bequem auf dem Weg zum Termin am Smartphone weitermachen. Damit

sparen Vermittler Zeit und lernen oder wiederholen Informationen spielerisch. Die neue V-

Quiz-Website finden Sie hier, zudem gibt es einen aktuellen Gutscheincode. (lb)

14/04/2022

Foto: © 1STunningART - stock.adobe.com

App oder Fachbuch? Wie Moderne
Lernkonzepte die Weiterbildung
verändern

Fonds statt Speiseöl – mögliche
Lehren aus der In�ation

MAXPOOL: Neue
Unfallversicherungs-
Deckungskonzepte

Verwandte Artikel Mehr vom Autor



Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter,
dann bleiben Sie immer up to date!

Email-Adresse *

Datenschutzbestimmungen *
 Ich akzeptiere die

Datenschutzbestimmungen

Informationen zum Anmeldeverfahren,
Versanddienstleister, statistischer
Auswertung und Widerruf �nden Sie in den
Datenschutzbestimmungen.

Anmelden

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries.

  

Home  Kontakt  AGB  Datenschutz  Impressum  Unternehmen  Mediadaten Print  Mediadaten Online  Newsletter  Shop  R+V Themenseite  SPA21

Maklerpoolnavigator 2022

Copyright © �nanzwelt online - Alle Rechte vorbehalten

    



Weitere Artikel

Generali digitalisiert mit
ePension das
Vertragsmanagement in der
bAV
14/04/2022

Exzellente Zukunftsaussichten
14/04/2022

Kfz-Versicherung:
Nachhaltigkeit wird belohnt
14/04/2022

https://finanzwelt.de/
https://finanzwelt.de/category/berater/
https://finanzwelt.de/app-oder-fachbuch-wie-moderne-lernkonzepte-die-weiterbildung-veraendern/
https://finanzwelt.de/gamification-von-weiterbildungen-mit-spass-idd-punkte-sammeln/
https://v-quiz.ch/
https://finanzwelt.de/wp-content/uploads/2022/04/V-Quiz_Beileger_Joker2022.pdf
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffinanzwelt.de%2Feinfach-wie-nie-idd-stunden-sammeln%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Einfach+wie+nie+IDD-Stunden+sammeln&url=https%3A%2F%2Ffinanzwelt.de%2Feinfach-wie-nie-idd-stunden-sammeln%2F&via=finanzwelt
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://finanzwelt.de/einfach-wie-nie-idd-stunden-sammeln/&title=Einfach+wie+nie+IDD-Stunden+sammeln
mailto:?subject=Einfach%20wie%20nie%20IDD-Stunden%20sammeln&body=https://finanzwelt.de/einfach-wie-nie-idd-stunden-sammeln/
https://finanzwelt.de/app-oder-fachbuch-wie-moderne-lernkonzepte-die-weiterbildung-veraendern/
https://finanzwelt.de/fonds-statt-speiseoel-moegliche-lehren-aus-der-inflation/
https://finanzwelt.de/maxpool-neue-unfallversicherungs-deckungskonzepte/
https://finanzwelt.de/datenschutz
https://www.bit-ag.com/de/content/207/Kalender.htm?ShowDetailEntry=3719
https://www.mmm-messe.de/anmeldung?utm_source=finanzwelt&utm_medium=partner&utm_campaign=de_web_mmm_anmeldung_220125&utm_content=banner_medium_rectangle
https://finanzwelt.de/campus/
https://finanzwelt.de/
https://www.facebook.com/finanzwelt-das-Fachmagazin-f%C3%BCr-Financial-Intermediaries-256646944464182/
https://twitter.com/finanzwelt_news
https://finanzwelt.de/
https://finanzwelt.de/kontakt/
https://finanzwelt.de/agb-datenschutz/
https://finanzwelt.de/datenschutz/
https://finanzwelt.de/impressum/
https://finanzwelt.de/unternehmen/
https://finanzwelt.de/mediadaten-print/
https://finanzwelt.de/mediadaten-online/
http://finanzwelt.de/newsletter/
https://finanzwelt.myshopify.com/collections/all
https://finanzwelt.de/rv-themenseite/
https://finanzwelt.de/spa21/
https://finanzwelt.de/maklerpoolnavigator2022/
https://finanzwelt.de/pdfs/finanzwelt-ausgabe-02-2022/
https://finanzwelt.de/pdfs/finanzwelt-exklusiv-ausgabe-02-2022-immobilien-360/
https://finanzwelt.de/pdfs/finanzwelt-extra-ausgabe-02-2022-gelebte-tatkraft/
https://finanzwelt.de/
https://finanzwelt.de/versicherungen/
https://finanzwelt.de/category/investment-fonds/
https://finanzwelt.de/immobilien/
https://finanzwelt.de/category/sachwert-investments/
https://finanzwelt.de/category/krypto/
https://finanzwelt.de/category/finanzwelt-tv/
https://finanzwelt.de/berater/
https://finanzwelt.de/campus/
https://finanzwelt.de/marktuebersicht/
https://finanzwelt.de/generali-digitalisiert-mit-epension-das-vertragsmanagement-in-der-bav/
https://finanzwelt.de/generali-digitalisiert-mit-epension-das-vertragsmanagement-in-der-bav/
https://finanzwelt.de/exzellente-zukunftsaussichten/
https://finanzwelt.de/exzellente-zukunftsaussichten/
https://finanzwelt.de/kfz-versicherung-nachhaltigkeit-wird-belohnt/
https://finanzwelt.de/kfz-versicherung-nachhaltigkeit-wird-belohnt/

