Politik sollte Branche
Luft zum Atmen geben!
In Vorausschau auf nächstjährig stattfindende Überprüfung der Auswirkungen des
Lebensversicherungsreformgesetzes durch den Gesetzgeber denkt der Gesamtverband der
Versicherungswirtschaft (GDV) bereits über ggf. notwendige Antworten nach.
Einmal mehr könnte die Basisvergütung der Vermittler unter Feuer geraten.
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