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Spannende Neuigkeit in der gesetzlichen Weiterbildung – GVFW und IDDA 
kooperieren!  

Erst vor wenigen Wochen hat die IDD Akademie die Übernahme der Geschäftsführung durch 
Dr. Klaus Koban bekanntgegeben. Schon damals gab es Gerüchte hinsichtlich weiterer 
Veränderungen – nun ist es offiziell! Die renommierte Gesellschaft für 
Versicherungsfachwissen (GVFW), Wissensplattform im heimischen Versicherungswesen,  
und die IDD Akademie  haben am 17. Juni den Vertrag über die künftige Zusammenarbeit 
unterzeichnet. 

„Fokussierung, Spezialisierung und Zielgruppenoptimierung sind in der Weiterbildung 
wichtiger denn je“, fasst Frau Mag. Katharina Trampisch, langjährige Geschäftsführerin der 
GVFW die Motive für die Kooperation zusammen. Im Übrigen kennen wir die Gesellschafter 
der IDD Akademie und insbesondere Klaus Koban seit Jahrzehnten als Experten und 
Vortragende, und nun seit einiger Zeit auch als „Mitbewerber“ im Weiterbildungssegment. 

Corona und damit verbundene „Kollateraleffekte“ haben in allen betroffenen Unternehmen 
umfangreiche Strukturmaßnahmen erfordert und gleichzeitig die Frage nach 
Zusammenwirken und Synergien gestellt. Dr. Koban sieht diese Kooperation als starkes 
Signal in den Markt und Bestätigung des Weges der IDD-Akademie. „Wir sahen und sehen 
uns immer als Partner der Versicherungswirtschaft im Bereich der idd-basierten 
Weiterbildung. Das breite Feld der Weiterbildungspflichten (Innendienst und Außendienst, 
Autohäuser, Agenten, FDL und Makler) erfordert nicht nur ein umfangreiches Programm, 
sondern vor allem auch die Definition des USP.“ 

Katharina Trampisch wie auch Klaus Koban betonen die lange Vorbereitung dieser 
Zusammenarbeit: „Bereits vor 2 Jahren wurden in Velden die ersten Gespräche geführt – 
nun, nach dem hoffentlich letzten Lockdown, ist es an der Zeit, mit neuem Schwung unsere 
Vorstellungen und Ziele umzusetzen. Zum Teil getrennt wie bisher, zum anderen aber in 
partnerschaftlicher Abstimmung und Konzentration auf Stärken zum Wohle aller 
MarktteilnehmerInnen, die optimale Weiterbildung suchen. Unser Anspruch gilt nicht nur 
den IDD-Verpflichtungen, sondern wir wollen der perfekte Partner für all jene sein, die 
‚MEHR‘ als das gesetzliche Erfordernis suchen. Denn der immer komplexere Markt erfordert 
immer mehr Qualifikationen, um sich erfolgreich behaupten zu können. Gemeinsam noch 
besser – das ist die Devise! 

 
Geplant sind viele neue Akzente - der erste ist der neugeschaffene ZUKUNFTSCORNER : 
https://www.gvfw.at/gvfw/gvfw.nsf/033bc38c04cb4a8bc12574dc005de1e4/1c383e263360
4146c12586ef003677f3?OpenDocument ) am 29. Juni von 16:00 bis 18:00 Uhr.  
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