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Honorarberatung

Wie kann es gelingen, Maklern und Ver-
sicherungsvermittlern den Einstieg in die 
echte, also absolut unabhängige Honor-
arberatung noch mehr zu erleichtern? 
Auf diese Aufgabe angesprochen, sagte 
Dieter Rauch als Geschäftsführer des 
Verbundes Deutscher Honorarberater 
(VDH) im Rahmen des diesjährigen Ho-
norarberaterkongresses: „Wir hatten und 
haben in den vergangenen 10 Jahren 
weit über zehntausend Anfragen von Per-
sonen aus dem Versicherungsvertrieb. 
Diesen Marktteilnehmern konnten wir 
meist keine vollkommen befriedigende 
Lösung anbieten. Vorrangig war es der 
administrative und zum Start auch mit 
Kosten verbundene Aufwand, der den 
Gang in die absolute Selbständigkeit ver-

tende Lösungen auch den Einstieg ins 
Wertpapiergeschäft.

Das sogenannte „VDH Makler-Paket“ 
ist für den Versicherungsvermittler völlig 
unverbindlich. Er kann seinen „Schnup-
perkurs“ jederzeit und ohne die Beach-
tung von Vetragslaufzeiten beenden. 

Die ersten drei Monate der Paketnut-
zung sind zudem kostenlos. Mit dieser, 
laut VDH hochprofessionellen Ausrü-
stung, die nach dem dreimonatigen ko-
stenlosen Einstieg mit einer monatlichen 
Grundpauschale von nur 98,– Euro ab-
gegolten wird, kann der Wechsel in die 
echte Honorarberatung erheblich leich-
ter vollzogen werden.

Makler können sich unter www.vdh24.de 
noch umfassender informieren.

hinderte. Ein Honorarberater ist Vollblut-
unternehmer. Anders kann man nicht 
erfolgreich sein. Die eingefahrenen Struk-
turen im provisionsgesteuerten Versiche-
rungsvertrieb erschweren es einem Ver-
mittler daher sehr, so einfach  „die Kurve“ 
in die echte Honorarberatung zu neh-
men.“ Vor diesem Hintergrund wurde 
vom VDH erstmals ein Paket geschnürt, 
das diesem Problemfeld umfassend be-
gegnen soll.  Das Paket bietet den Zu-
gang zu professionellen Beratungstools, 
exklusiven, leistungsstarken Honorarlö-
sungen / Tarifen aus allen Versicherungs-
sparten und  umfangreiche weitere 
Leistungen einschließlich eines Grün-
dungs-Coaching. Der Vermittler gewinnt 
zudem über mehrere vermögensverwal-

Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) teilt ab sofort sein  langjähriges Know-how mit der Maklerschaft. 

Das da für geschnürte VDH Makler- Paket umfasst alle erforderlichen Beratungstools, Vertrags formulare, Honorar-Tarife 

aller Sparten, die Honorar-Abrechnung und die Ausbildung zum Geprüften Honorar  berater mit dem Universitäts zertifikat 

der größten deutschen privaten Universität.

Der Makler-Einstieg

Neues Honorarberatungspaket für den Versicherungsmakler. 
Kostenfreier Einstieg ohne vertragliche Bindung.
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Honorarberatung

Das „Makler-Paket“ (VDH)
Zugang zu professionellen Beratungstools

Leistungsinhalt Preise

» Honoratio 3.0 – Honorartarifplattform und Formularcenter inklusive

» Risikoanalyse inklusive

» Angebotsanalyse inklusive

» Kostenanalyse inklusive

» Ruhestands-Check inklusive

» investadvise inklusive

» Depotcheck auf wissenschaftlicher Basis bekannt aus n-tv inklusive

» Offene und geschlossene Fondsdatenbank (ca. 20.000 Fonds) inklusive

» Kundenverwaltung und Reporting inklusive

» Businessplan-Software inklusive

» Honorarabrechnung und automatisierter Einzug inklusive

Zugang zu exklusiven, leistungsstarken Honorarlösungen

Leistungsinhalt Preise

» myIndex® – satellite ETF Evolution (klassisch, Rürup und bAV) inklusive

» myIndex® – active select Sachwertpolice inklusive

» myIndex® – standardisierte Vermögensverwaltung inklusive

» Große Auswahl an fondsgebundenen Versicherungslösungen inklusive

» Riester-Banksparplan der Sparkasse Holstein (Sonderkonditionen) inklusive

» Versorgungsanstalt für Bund und Länder (bAV für öffentl. Dienst) inklusive

» Zahlreiche Honorartarife der führenden und besten BU-Anbieter inklusive

» Exklusive Risikolebensversicherungen, u.a. technisch einjährig inklusive

» Honorartarife für die private Krankenversicherung inklusive

» Honorartarife für britische Lebensversicherungen inkl. bAV inklusive

» Exklusive VDH Tranchen der erfolgreichsten ETF-Dachfonds inklusive

» Umfangreiches Tarifangebot an privaten Rentenversicherungen inklusive

» Honorartarife private und gewerbliche Sachversicherungen inklusive

Umfangreiches Leistungsangebot zu fairen Honoraren

Leistungen Honorar

» Monatliche Grundpauschale (1. bis 3. Monat kostenfrei) 98,00 v

» Abwicklungshonorar für Personenversicherungen pro Antrag 48,00 v

» Abwicklungshonorar für Vermögensverwaltung pro Konto 48,00 v

» Abwicklungshonorar für ETF-Dachfonds pro Depot 48,00 v

» Abwicklungshonorar für Sachversicherungen pro Antrag 5,00 v

» Einmalige Einrichtungsgebühr für Labeling mit eigenen Logo 198,00 v

Sonstiges 

» Geprüfter Maklervertrag inkl. Honorarvereinbarung inklusive

» Musterportfolios für fondsgebundene Produkte und ETF-Dachfonds inklusive

» Start-up Tagesseminar inklusive

» Verbraucheranfragen aus Ihrem Postleitzahlengebiet inklusive

KEINE VERTRAGSBINDUNG – DREI MONATE KOSTENLOS

Optionale Zusatzleistungen zu preiswerten Konditionen

Leistungen Honorar

» Rentenplaner (online) 50,00 v

» Vermögensplanung / Financial Planning inkl. Rentenplaner/Finanztools 150,00 v

» assetadvise 25,00 v

» portfolioadvise 40,00 v

» Fundsanalyzer 40,00 v

» institutionelles Portfolio-Management-System 100,00 v

» Wissensforum Honorarberatung 100,00 v p.a.

» Gründungscoaching mit Förderung Anfrage

» 4-monatiger Lehrgang „Geprüfter Honorarberater“ inkl. Uni-Zertifikat 1.990,00 v


