Der neue Code of Conduct
für digitale Kommunikation in der
deutschen Versicherungswirtschaft
von JÜRGEN EVERS

m Nachgang zu meinem Impulsvortrag anläss1lich
der VVB-Fachkreistagung „Compliance im
Vertrieb" am 25.06.2021 möchte ich die Mitglieder
über die Hintergründe und Motive der Initiative
der Spitzenverbände der Versicherungsvermittlung ins Bild setzen, einen Code of Conduct für digitale Kommunikation zu entwickeln.
Fehlende Branchenstandards haben bisher verhindert, dass die digitale Kommunikation der Versicherungsvermittlung einen wirklichen Vorteil
gegenüber der analogen Korrespondenz bietet. Da
Versicherer nicht davon ausgehen konnten, dass die
im eigenen Extranet oder Webservice hinterlegten
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Adressaten digital gespeicherter Geschäftsvorgänge können nicht erkennen, welcher Geschäftsvorfall betroffen ist, ohne die jeweiligen Dokumente zu öffnen. Zurückzuführen ist dies darauf,
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