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Es gibt am Aus- und Weiterbil-
dungsmarkt viele Anbieter, den-
noch hat g&o brokernet sich 
dazu entschlossen, eine eigene 
Akademie zu gründen. Was wa-
ren die Beweggründe dafür?

Antoni: Es war uns ein Anliegen, 
unseren Mitgliedern die Möglich-
keit zu bieten, dass sie ihr bestehen-
des Wissen noch verbessern und 
vertiefen können. Der Unterschei-
dungsfaktor am Markt ist aus unse-
rer Sicht die Qualität des Versiche-
rungsmaklers. Qualität erhalte ich 
nur durch fundierte Aus- und Wei-
terbildung. 

Daher haben wir uns dazu entschlos-
sen, eine eigene Akademie zu gründen. 
Wir gehen sogar noch einen Schritt wei-
ter und sehen darin eine Möglichkeit, mit 
unserer Akademie und unserer Ausbil-
dung auch Menschen abseits der Versi-

cherungsbranche für den Berufsstand zu 
interessieren. Als Beispiel: Ein Jus-Stu-
dent sucht einen Tätigkeitsbereich nach 
seinem Studium und kommt über eine 
erfolgreiche Akademie und interessante 
Seminare bzw. Angebote zu unserem Be-
rufsstand, das könnte doch ein Weg sein. 

Kurz gesagt, wir wollen die Mitglie-
der fundiert weiterbilden, aber auch 
junge Talente fördern und ihnen das 
Berufsbild des Versicherungs-
maklers „schmackhaft“ machen. 

Das Thema Ausbildung und 
Weiterbildung ist seit einigen 
Jahren mein Steckenpferd. Mit 
einem ausgezeichneten Konzept 
und einem komplett anderen 
Lernzugang ist es eine erfolg-
reiche Geschichte geworden.

Was bedeutet ein komplett an-
derer Lernzugang? Ein Seminar 
bleibt doch Seminar?

Antoni: Das ist auf keinen Fall so. 
Bei uns steht das nachhaltige Ler-
nen im Vordergrund. Nicht nur Ler-
nen von Praxis und Theoriewissen, 
sondern auch persönlichkeitsbil-
dende Seminare. Schon bevor uns 
die Corona-Krise dazu gezwungen 
hat, Präsenzveranstaltungen abzusa-
gen, haben wir auf Webinare gesetzt. 
Webinare mit Unterstützung einer 
Lern-App, der brokernet App. Ein 
Lernkonzept und eine Lern-App, 
die vom Institut of Microtraining 

entwickelt worden sind. 
Es geht darum, Wissen zu vermit-

teln und langfristig darauf zugreifen zu 
können. Die Kombination von Präsenz-
schulung und Mobile Learning über 
eine Lern App mittels Multiple Choice 
Test erhöht die Effizienz und ermög-
licht selbstgesteuertes Lernen, zeit- und 
ortsunabhängig. Die Abfrage für das be-

Richtiges Lernen – nachhaltiges Wissen 

Die brokernet Akademie bietet laufend Web- 
und Präsenzveranstaltungen für die Aus- und 
Weiterbildung an. Die Akademie ist über die 
g&o brokernet GmbH Trägerin des Gütesiegels 
„Weiterbildung Versicherungsmakler und Berater 
in Versicherungsangelegenheiten“. Wir haben mit 
Doris Antoni, die für Akademie und Marketing bei g&o 
brokernet zuständig ist, über Präsenzveranstaltungen, 
Wissenstests bei Seminaren und vieles mehr 
gesprochen. 
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stimmte Thema erfolgt drei Mal hinter-
einander in verschiedenen Zeitabständen, 
die Fragen werden nach Zufallsprinzip 
unterschiedlich gestellt. Der Abschluss-
test nach Beendigung des Lernmodules 
kann zwei Mal gemacht werden, ein drit-
tes Mal ist nicht mehr möglich, da muss 
der Lernende wieder am Anfang des Mo-
dules einsetzen. Der Vorteil dieser Lern-
App ist, dass der Trainer im Hintergrund 
nachsehen kann, wie der Lernfortschritt 
bei den einzelnen Lernenden ist. Er kann 
schnell eingreifen, mittels Kontaktauf-
nahme abklären, warum es keine Fort-
schritte gibt und gegebenenfalls den Ler-
nenden motivieren. Die Lern-App steht 
allen Kursteilnehmern zur Verfügung, ei-
nen Abschlusstest legen wir nur un-
seren eigenen Mitgliedern ans Herz. 
Die Teilnehmer erhalten eine Teil-
nahmebestätigung, die brokernet 
App ist IDD-konform. 

Mit welchen Kosten muss der 
Teilnehmer rechnen?

Antoni: Für g&o brokernet Mit-
glieder kostet es 132 Euro, für ex-
terne Teilnehmer liegen die Kosten 
bei 167 Euro. Ausgewählte Webi-
nare werden über meineweiterbil-
dung angeboten, produktspezifische 
Kurse können nur Mitglieder bu-
chen. 

Im heurigen Jahr mussten viele 
Präsenzveranstaltungen abge-
sagt werden, wie hat die Akade-
mie das gehandhabt?

Antoni: Die ersten Reaktionen 
unserer Mitglieder und externen 
Interessenten war der Ruf nach 
mehr Webinaren. Wir sind ge-
rade dabei, alle Produktschulun-
gen als Webinare zu gestalten. 
Vielen Teilnehmern ist ein We-
binar aus zeittechnischen Grün-
den lieber, denn es erspart Weg-
zeiten. Meiner Meinung nach 
sind Weiterbildungs- und Pro-
duktschulungsseminare digital 
abbildbar, bei der Grundausbil-
dung geht das nicht so gut. Eine 
Grundausbildung dauert meh-

rere Tage und bedingt einen intensi-
ven persönlichen Austausch, auch der 
Themenbereich ist umfangreicher. Man 
muss zudem beachten, dass das Training 
eines Verkaufsgespräches nicht leicht über 
ein webbasiertes Tool machbar ist. Tech-
nisch zwar machbar, bei den Teilnehmen-
den erfordert das aber ein sehr hohes Maß 
an Disziplin und Konzentration. 

Was wird die Akademie in Zukunft 
noch anbieten?

Antoni: Die g&o brokernet GmbH hat 
den Salzburger Robert Lechner als Bot-
schafter und Testimonial gewinnen kön-
nen. Der ehemalige Rennfahrer und er-

folgreiche Unternehmer ist aufgrund 
seiner Erfahrung als Motorsport-Experte 
für ORF oder Servus TV auch Kommuni-
kations- und Motivationsexperte. 

Ab Herbst werden wir gemeinsam 
Schulungen sowohl für unsere Mitglieder 
als auch für Interessenten aus der Bran-
che anbieten. Es ist meiner Meinung nach 
wichtig, nicht nur das branchenspezifische 
Wissen zu vermitteln, sondern auch Se-
minare für die Persönlichkeitsentwick-
lung anzubieten. Für diese Bereiche ha-
ben wir einiges Interessantes bereits in 
der Pipeline.

Wir danken für das Gespräch.
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