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Verprovisionierung von Ersatzgeschäft
Nachträge Cockpit und Omnikanal
BRSG-Verprovisionierung Geringverdienerförderung
Abteilungsvorstand der IVZ-Junioren neu gewählt

1) Verprovisionierung von Ersatzgeschäft
Am 22.8.2017 wurdet Ihr im Extranet über die Thematik Verprovisionierung von
Ersatzgeschäft informiert. Für den Bereich GI soll es noch im Oktober ein weiteres
ZAS-Release geben, nach welchem das Ersatzgeschäft auf Privatschutz
funktionieren soll. Für den Bereich LEBEN sind wir froh, dass es nicht zu
Provisionsrückforderungen gekommen ist, die sicherlich weiteren Frust innerhalb des
Vertriebes aufgebaut hätten. Hierfür bedanken wir uns beim ZURICH-Vorstand.
Selbstverständlich befinden wir uns weiterhin in Gesprächen mit der Gesellschaft.
Insbesondere für den Biometriebereich sowie für den ICPPI-Bestand benötigen wir
aus unserer Sicht Umstellertarife, die sowohl unseren Umstellungsaufwand adäquat
vergüten als auch die uns zustehende Betreuungsprovision sicherstellen. Gerade
auch vor dem Hintergrund, dass wir in vielen Fällen technisch gezwungen werden
Neuverträge zu machen, weil eine Änderung im bestehenden Vertrag nicht
programmiert wurde bzw. nicht gewünscht wird.
2) Nachträge Cockpit und Omnikanal
Leider konnten wir die Verhandlungen nicht wie angedacht im August abschließen.
Wir melden uns wieder sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind. Bitte beachtet
hierbei auch, dass insbesondere in Sachen Cockpit kein wirklicher Zeitdruck besteht,
da die datenschutzrechtliche Grundlage erst noch gesetzlich beschlossen werden
muß. Der Bundestag hat die notwendige Änderung in §203 StGB zwar bereits
abgesegnet, das Gesetz muß aber erst noch durch den Bundesrat und dann im
Gesetzesblatt eingetragen werden. Wir gehen nicht davon aus, dass das vor
November noch passieren wird. Solange diese Gesetzesänderung nicht über die
Bühne gegangen ist, macht man sich strafbar, wenn man Daten in eine externe
Cloud auslagert. Dies als Hintergrundinfo. Selbst wenn wir den Nachtrag heute
freigeben würden, könnten noch keine Dokumente in Cockpit migriert werden. Daher
müssen wir uns auch nicht hetzen lassen, sondern verhandeln diese
zukunftsweisenden Themen lieber in Ruhe.
3) BRSG-Verprovisionierung Geringverdienerförderung
Wie bereits im Juli geschrieben, wurden wir über die Planungen der ZURICH in
Sachen Verprovisionierung der Geringverdienerförderung informiert. Dieses Angebot
war vollkommen inakzeptabel, so dass wir den Ball zurück gespielt und eine
Nachjustierung gefordert haben. Bis heute liegt uns weder ein neues Angebot noch
ein Nachtragsentwurf vor, so dass wir hier nichts freigeben können. Besten Dank für
Euer Verständnis.
4) Abteilungsvorstand der IVZ-Junioren neu gewählt
Am 15.09.2017 fand die 10. IVZ Juniorentagung in Bonn statt. Zu diesem Jubiläum
hat es sich auch der Vorstand Vertrieb Jawed Barna nicht nehmen lassen zu
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kommen und den Junioren Rede und Antwort zu stehen. Darüber hinaus haben
Bernd Schönknecht (Bereichsleiter ZEP), Markus Giese (Compliance Officer), das
Team von Champion GenY mit Frau Dr. Natascha Lorenz sowie der
Hauptgeschäftsführer des BVK Dr. Wolfgang Eichele referiert.
Mit insgesamt 41 Teilnehmer wurde sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung
beschäftigt. Getreu dem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" hat uns der Kollege
Pascal Peisen vorgestellt wie er in seiner Agentur genau mit diesem Thema umgeht
und welche Potentiale er daraus zieht. In Gruppenarbeit wurden mehrere
Digitalisierungsthemen beleuchtet und ausgearbeitet. Die Ergebnisse hieraus wird
der IVZ-Vorstand nun mit der Gesellschaft besprechen.
Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens der IVZ Junioren Stellvertreterin
Susanne Wachsmann und dem IVZ Junioren Stellvertreter Damian Borowiak, wurde
die IVZ Junioren Vorstand neu gewählt:
IVZ Junioren Sprecherin: Stephanie Knopp (geb. Schneider)
IVZ Junioren Stellv. Sprecherin: Julia Krips
IVZ Junioren Stellv. Sprecher: Sebastian Schmieder
Wir bedanken uns auch an dieser Stelle noch einmal bei den beiden Ausscheidenden
für die tolle Juniorenarbeit in den letzten Jahren und gratulieren dem neuen
Juniorensprecherteam zur Wahl.
Mit freundlichen Grüßen
Der IVZ-Vorstand
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