	
  

Einladung zu einer Weiterbildung des BGSD Bayern e. V.:

„Versicherungen für GebärdensprachdolmetscherInnen“	
  
Freitag, den 29.06.2018 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Nürnberg	
  
	
  
	
  
Referent: Enrico Saft, Versicherungsmakler:	
  
Im Zuge meiner Arbeit als Versicherungsmakler beschäftige ich mich seit 2001 mit Ihrer
Arbeitsweise als GebärdensprachdolmetscherInnen und habe mich mit den Risiken
auseinandergesetzt, mit denen Ihre berufliche Tätigkeit verbunden ist.	
  
Ich möchte Ihnen ein exklusives, sorgfältig recherchiertes und einzigartiges
Versicherungskonzept, speziell für Ihren Beruf entwickelt, vorstellen. Ich vertrete als
Versicherungsmakler konsequent die Interessen meiner KundInnen und bin nicht an
bestimmte Versicherer und Investmentgesellschaften gebunden. Diese Aufstellung
ermöglicht es mir, Unabhängigkeit zu bewahren und objektiv auf Veränderungen des
höchst dynamischen Versicherungs- und Kapitalmarktes zu reagieren.

Seminarbeschreibung:
Ob im Angestelltendasein oder in der Selbstständigkeit – immer wieder kommt die Frage
nach der passenden Versicherungsstrategie als GebärdensprachdolmetscherIn auf.	
  
In dieser Weiterbildung soll durch den Input vom Experten Enrico Saft und dem
kollegialen Austausch eine Grundlage für die richtige, individuelle Entscheidung
geschaffen werden. Die Weiterbildung findet in Dialogform statt und lässt somit gezielt
Raum für das Diskutieren von individuellen Fragestellungen.	
  
(Es handelt sich bei dieser Weiterbildung um eine Wiederholung der
Versicherungsweiterbildung in München im Juni 2015.)

	
  

Fortbildungspunkte:

4 Punkte	
  

Seminarzeiten:

Freitag, den 29.06.2018, 14.00 – 18.00 Uhr	
  

Veranstaltungsort:

KISS Nürnberg	
  
Am Plärrer 15	
  
90443 Nürnberg
www.kiss-mfr.de 	
  

	
  
Teilnehmeranzahl:

max. 15	
  

Teilnahmegebühr:

für Mitglieder des BGSD-Bayern

25 €

für Nicht-Mitglieder des BGSD-Bayern

35 €

	
  
	
  

	
  

Seminar „ Versicherungen für GebärdensprachdolmetscherInnen“ 	
  
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fortbildung des BGSD Bayern e.V.
„Versicherungen für GebärdensprachdolmetscherInnen“ am 29.06.2018 an.	
  

O

Ich bin Mitglied des BGSD Bayern e. V. 	
  

O

Ich bin einverstanden, dass meine E-Mailadresse für die anderen TeilnehmerInnen
der Fortbildung im Verteiler sichtbar ist.	
  

______________________________
Name

__________________________	
  
Vorname	
  

__________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort
______________________________
Tel.:

______________________________
E-Mail:

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Anmeldeschluss ist der 11.05.2017 – danach erhaltet Ihr eine schriftliche Zusage
des BGSD Bayern e. V. 	
  
Bitte erst nach Erhalt dieser Zusage die Teilnahmegebühr überweisen!

Anmeldung bitte vollständig ausgefüllt an: 	
  
fortbildungen@bgsd-bayern.de 	
  
oder Fax an: 03212 – 1370903 	
  
	
  

	
  
	
  

