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Vorwort
Die deutsche Versicherungs-
wirtschaft engagiert sich
schon seit langem in beson-
derem Maß in der Aus- und
Weiterbildung. In diesem
Jahr rückt sie das Thema Bil-
dung mit der Verleihung des
neuen Bildungspreises Inno-
Ward verstärkt in das Licht
der Öffentlichkeit. Wenn im
Namen des Preises Bildung
und Innovation miteinander
verknüpft werden, passt das
nicht nur in unsere Zeit, son-
dern erhebt den Anspruch,
der Bildungsdiskussion neue
Impulse zu geben. Das ist ein
Thema, das gerade hier in
Berlin Politiker, Wissenschaft-
ler, aber vor allem Unterneh-
mer besonders interessiert.
Ich freue mich daher, dass
der Bildungspreis InnoWard
in diesem Jahr in Berlin erst-
mals vergeben wird – und
habe gerne die Schirmherr-
schaft übernommen.

Bildung ist der Schlüssel zum
Erfolg jeder Branche. Wie gut
die Versicherungswirtschaft
in Deutschland in Bezug auf
die Aus- und Fortbildung auf-
gestellt ist, ist dagegen weni-
ger bekannt und auch der
Branche selbst nicht immer
bewusst. Dabei ist es ein
Pfund, mit dem der Standort
Deutschland insgesamt wu-
chern kann. Doch auch unse-
re Duale Ausbildung, die als
Standortvorteil Deutschlands
weltweit anerkannt ist, muss
kontinuierlich auf den Prüf-
stand gestellt werden. Hier

müssen wir innovativ sein
und auch neue Wege be-
schreiten. 

Der Wirtschaftsstandort 
Berlin ist die Wiege manches
Versicherungsunternehmens.
Durch die besondere Verbin-
dung von Politik und Tradi-
tion, Branchenverbundenheit
und sprichwörtlicher Offen-
heit für alles Neue ist der
Standort Berlin ein besonde-
rer Ort für die Versicherungs-
wirtschaft. Hier deuten sich
wichtige Entwicklungslinien
frühzeitig an. Dazu gehört
aktuell die Privatisierung der
Absicherung gegen die gro-
ßen Lebensrisiken. Diese
überfällige Entwicklung muss
hier in Berlin genauso vorge-
dacht wie ermöglicht und
angeschoben werden.

Das Wichtigste zuletzt: einen
herzlichen Glückwunsch allen
Preisträgern. Ich freue mich
über den bewiesenen Ideen-
reichtum, Ihr Engagement
und Ihre Offenheit gegenüber
Neuem. Auch in diesem 
Sinne heiße ich Sie herzlich
willkommen am Wirtschafts-
standort Berlin.

Dr. Eric Schweitzer
Präsident IHK Berlin
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InnoWard – Bildungspreis

Qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind die 
wichtigste Voraussetzung 
für den Erfolg jedes Unter-
nehmens. Die Anforderungen
an die Mitarbeiter in der Ver-
sicherungswirtschaft werden
immer anspruchsvoller. Eine
zukunftsorientierte Aus- und
Weiterbildung auf höchstem
Niveau ist deshalb besonders
in der Versicherungswirt-
schaft von großer Bedeutung. 

Unter dem Motto „Aus der
Branche – für die Branche“
haben sich BWV, BWV Regio-
nal und DVA, die Partner 
im Bildungsnetzwerk Ver-
sicherungswirtschaft, dieser
Aufgabe verpflichtet. Neben
den überbetrieblichen Ange-
boten zur Qualifizierung und
Zertifizierung gilt ihr beson-
derer Anspruch einer inno-
vativen Gestaltung der deut-
schen Bildungslandschaft.
Dem werden bereits viele in
der Versicherungswirtschaft
erarbeitete Konzepte gerecht.
Sie sind oftmals auch über
die Versicherungswirtschaft
hinaus beispielhaft.  

Dieses Engagement soll ge-
fördert und honoriert werden.
Auf dem Bildungskongress
2005 in Berlin wurde des-
halb erstmals der InnoWard-
Bildungspreis vergeben. Das
Bildungsnetzwerk Versiche-
rungswirtschaft zeichnet – 
mit Unterstützung des Verlag
Versicherungswirtschaft –
innovative Konzepte und
deren effektive Umsetzung 
in den Bereichen

Berufliche Erstausbildung
Personalentwicklung und
Qualifizierung 

aus. 

Mit diesem Preis prämiert 
das Bildungsnetzwerk Ver-
sicherungswirtschaft künftig
jedes Jahr vorbildliche Pro-
jekte, von denen innovative
Impulse für die Bildungs-
arbeit in der Versicherungs-
branche zu erwarten sind und
die sich in der Praxis bereits
erfolgreich bewährt haben.

Außergewöhnliche Konzepte mit starker 
Umsetzung nutzen nicht nur ihren Initiatoren. 
Sie zeigen auch Außenwirkung. Geben wert-
volle Impulse. Motivieren. Sind vorbildlich 
und nachahmenswert. Und führen im Aus-
tausch mit anderen oft zu weiteren innovativen
Ergebnissen. Solch außergewöhnliche 
Konzepte verdienen eine Auszeichnung. 
Das Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft
verleiht dafür den InnoWard-Bildungspreis.
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Die Partner 
im Bildungsnetzwerk für die 
Deutsche Versicherungswirtschaft

Das Berufsbildungswerk 

der Deutschen 

Versicherungswirtschaft

(BWV) e. V.

Der Berufsverband BWV koor-
diniert die überbetrieblichen
Bildungsaktivitäten für die
Versicherungswirtschaft,
gestaltet innovativ die Berufs-
bildungslandschaft und ver-
tritt die Interessen des Wirt-
schaftszweigs in Bildungs-
fragen. Er sichert die Qualität
der beruflichen Bildung auf
Bundesebene und führt über-
betriebliche wirtschaftszweig-
interne Abschlussprüfungen
durch.

Die regionalen 

Berufsbildungswerke 

der Versicherungswirtschaft

(BWV Regional)

Die 42 regionalen Berufsbil-
dungswerke sind Kompetenz-
zentren der Versicherungs-
wirtschaft, die in den Regio-
nen vergleichbare Aufgaben
wahrnehmen wie der Berufs-
verband. Darüber hinaus bie-
ten sie versicherungsfachliche
Qualifikationen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der
Versicherungsunternehmen
vor Ort an. 

Die Arbeit wird in hohem
Maße ehrenamtlich geleistet.

Die Deutsche Versicherungs-

akademie (DVA) GmbH 

Die DVA bietet bundesweit
Bildungs- und Informations-
dienstleistungen für die 
Versicherungswirtschaft 
und deren Partner an. Ihre
Schwerpunkte liegen auf
Weiterbildungsangeboten
und der Veranstaltung von
Tagungen und Kongressen.
Darüber hinaus berät die DVA
Unternehmen in allen Fragen
des Einsatzes von neuen
Medien und der Konzeption
von Qualifizierungspro-
grammen.
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Bewertungskriterien
Für den InnoWard 2005 
wurden Bildungskonzepte
gesucht, die ausgetretene 
Pfade verlassen, sich deutlich
vom Durchschnitt abheben
und bereits eine erfolgreiche
praktische Umsetzung auf-
weisen können.  

Die eingereichten Vorschläge
wurden deshalb nach folgen-
den Fragestellungen bewertet:

Worin besteht in dem 
Projekt das Innovations-
potenzial:
– auf inhaltlicher Ebene, 
– auf methodischer Ebene, 
– und/oder in der Image-
förderung für die Branche? 

Welche Ziele sollten mit
dem Projekt erreicht wer-
den und wie wurde eine
langfristige Zielerreichung
sichergestellt?

Wer profitiert von dem
Ergebnis und in welcher
Form?

Wie verlief das Projekt von
der Idee bis zur Umset-
zung? Wie wurden Hürden
überwunden? Wer war 
im Prozess wie beteiligt?

Was war entscheidend für
die erfolgreiche Umsetzung
in die Praxis?

Inwieweit lässt sich die
Idee auch von anderen 
nutzen und welche Vor-
aussetzungen sind dafür 
erforderlich?
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Jury
Über die Preisvergabe ent-

schied eine fachkundige Jury,

bestehend aus Mitgliedern

des Bildungsnetzwerkes

sowie Vertretern von Hoch-

schulen und Praktikern:

Prof. Dr. Klaus-Ulrich Breuer

seit 1995 Professor für Berufs-
und Wirtschaftspädagogik an
der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz

Rainer Brötz

seit 2001 Leiter des Arbeits-
bereiches Kaufmännische
Dienstleistungsberufe und
Berufe der Medienwirtschaft,
A.WE.B im Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB), Bonn

Dr. Katharina Höhn 

seit 1. April 2005 Haupt-
geschäftsführerin des Berufs-
bildungswerks der Deutschen
Versicherungswirtschaft
(BWV) e. V. sowie der Deut-
schen Versicherungsakademie
(DVA) GmbH in München  

Uwe Jungmann

geschäftsführender Partner
der Accenture GmbH im
Bereich Financial Services. 
Er berät verantwortlich 
nationale wie globale 
Versicherungsunternehmen
im deutschsprachigen Raum.

Wolfgang Knippenberg

Geschäftsführer und 
Verlagsleiter Verlag 
Versicherungswirtschaft GmbH

Prof. Dr. Michael Nagy

seit 2000 Professor an der
staatlich anerkannten Fach-
hochschule Heidelberg der
SRH, seit 2001 Vorstands-
vorsitzender der SRH 
Learnlife AG

Sybille von Obernitz

seit Juli 2005 Leiterin 
des Bereiches Berufliche 
Bildung/Bildungspolitik, 
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK)
Berlin

Prof. Dr. Helmut Schirmer

seit 1972 Universitäts-
professur am Fachbereich
Rechtswissenschaft der
Freien Universität Berlin,
Mitglied im Vorstand des
Deutschen Vereins für 
Versicherungswirtschaft, 
Mitglied im Versicherungs-
beirat beim Bundesaufsichts-
amt für das Versicherungs-
wesen, Mitglied in der 
Kommission zur Reform des
Versicherungsvertragsrechts
in Deutschland

Hans-Rudolf Ulrich

seit Anfang 2000 als Partner
und Leiter des Münchner
Büros der Kienbaum 
Executive Consultants
schwerpunktmäßig für die
Finanz- und Versicherungs-
branche beratend tätig.

Dr. Reiner Will

Geschäftsführender Gesell-
schafter und Mitbegründer
der Assekurata Assekuranz
Rating-Agentur
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1. Preis 
Berufliche Erstausbildung
„Young for Young“ – HDI Versicherungen

Projektzusammenfassung

Der Mitarbeiter-Azubi-Point
(MAP) ist die Juniorfirma der
HDI-Versicherungen in der
Zentrale. In einem eigen-
verantwortlich geführten
Kundendienst mit realem
Geschäftsbetrieb betreuen
die Azubis interne und exter-
ne Kunden in allen Sparten.
Die Organisation wird durch
selbstständige Gruppen ge-
währleistet, die sich z. B. um
Vertriebsaktionen, Arbeits-
anweisungen und das Intra-
net kümmern. Neben der
eigentlichen Aufgabe (Bera-
tung und Vertrieb) leistet der
MAP aber auch einen Beitrag
zur Unfallprävention und
Schadenverhütung: „Young
for Young“ war ursprünglich
ein Projekt im Jahr 2003 und
wird nun dauerhaft von allen
Azubis weitergeführt. Vor
dem Hintergrund von 1300
Verkehrstoten im Alter bis 
25 in 2004 und der damit ver-
bundenen Zielsetzung, die
Sicherheit junger Leute im
Straßenverkehr zu fördern,
besuchen wir Schulen und
führen gemeinsame Work-
shops durch, um letztendlich
Leben zu retten.

Homepage: 
www.hdi.de

Jurybegründung

Besondere Anerkennung 
verdient MAP für die ganz-
heitliche Umsetzung der Idee
sowie die innovative Lern-
form „Juniorfirma“, die mehr
als nur das Kerngeschäft
„Versicherungswirtschaft“
umfasst.

Durch die Einbeziehung von
Auszubildenden aller drei
Lehrjahre findet geradezu 
idealtypisch altersheteroge-
nes Lernen, die Einbindung
von spartenübergreifendem
Fachwissen und die Schulung
unternehmerischer Kompe-
tenzen statt. Eine derartig
durchgängige Umsetzung 
ist in der Bildungspraxis der
Branche bisher beispiellos.
Zusätzlich hervorzuheben ist
das Projekt „Young for
Young“, mit dem ein wesent-
licher Beitrag zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit für
Kinder und Jugendliche 
geleistet wird.
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2. Preis
Berufliche Erstausbildung
Neueinführung in eigener Regie – Provinzial Nord Brandkasse AG

Projektzusammenfassung

Die Auszubildenden des 1.
Lehrjahres haben die Einfüh-
rung des neuen Bedingungs-
werkes (AUB 05) der Unfall-
versicherung bei den Haus-
tarifkunden (Mitarbeiter im
Innen- und Außendienst
sowie Ruheständler) eigen-
ständig durchgeführt. Hierbei
sollen eine große Anzahl
bestehender Verträge umge-
stellt sowie Neukunden
gewonnen werden. Die Aus-
zubildenden mussten sämtli-
che Planungs- und Organisa-
tionsaufgaben anhand einer
von ihnen entwickelten Pro-
jektdatenbank durchführen.
Zur Umsetzung gehört die
Finanz- und Budgetplanung
inkl. einer professionellen
Kosten-/Nutzenanalyse sowie
die Entwicklung und Durch-
setzung von Marketingmaß-
nahmen, wie z. B. eines 
eigenen Logos. Hinzu kamen
die Planung von Fach- und
Dialogschulungen, die 
Entwicklung individueller
Kundenbriefe, Beratungs-
und Verkaufsschulungen, 
die Vertriebsphase mit Vor-
bereitung und Durchführung
von Beratungsgesprächen.
Zum Abschluss erfolgte eine
Projektpräsentation vor dem
Gesamtvorstand und die
Erstellung eines Dokumenta-
tionsleitfadens im Baukasten-
system für mögliche Nach-
folge- oder Teilprojekte. Die
Auswertung und Reflexion
des Geschäftsergebnisses
sowie des Ausbildungser-

folges bzgl. Handlungs- und
Persönlichkeitskompetenzen
bildeten die Nachbereitungs-
phase. Die Auszubildenden
mussten alle Phasen selbst-
ständig und eigenverantwort-
lich im Team planen und
organisieren. Dabei gingen
sie auf viele Abteilungen des
Unternehmens zu, um aufge-
tretene Probleme zu lösen
und neue Ideen umzusetzen.

Homepage:
www.provinzial.de oder
www.
ausbildung-provinzial.de 

Jurybegründung

Die Jury erkennt die Initiative
an, die neben fachlichem
Wissen vor allem ein schnel-
les Kennenlernen der Organi-
sation und Abläufe im Unter-
nehmen bietet. Die hervor-
ragend umgesetzte Idee, 
breite und umfassende 
Kompetenzen bereits an die
„Neulinge“ im Unternehmen
zu vermitteln, soll honoriert
werden. Dass die Auszubil-
denden bereits im ersten
Ausbildungsjahr, zusätzlich
zum Tagesgeschäft, diese
Projektarbeit geleistet haben,
wird besonders gewürdigt.
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3. Preis
Berufliche Erstausbildung
Gesetzlich und privat – ein Austausch – DEVK Versicherungen, Zentrale

Projektzusammenfassung

Auf Initiative unseres Arbeits-
kreises „Krankenversiche-
rung“ wurde das o.g. Projekt
durchgeführt. In diesem Rah-
men besuchen die auszubil-
denden Versicherungskauf-
leute der DEVK mit Sparten-
schwerpunkt „Kranken“ und
die Sozialversicherungsfach-
angestellten der Bahn-BKK
gegenseitig die Kooperations-
unternehmen. Dabei haben
sie Gelegenheit, Zusammen-
hänge der gesetzlichen und
privaten Krankenversiche-
rung nicht nur theoretisch zu
erfahren, sondern auch prak-
tisch zu erleben. Dies wird
durch Praxiseinsätze in den
Abteilungen und dem Ver-
trieb des jeweils anderen
Unternehmens sowie durch
Seminare erreicht. Außerdem
werden in diesem Zusam-
menhang verschiedene, über
das Fachliche hinausgehende
Kompetenzen erworben, da
erste Erfahrungen mit Dienst-
reisen, Kontaktaufnahmen
und Umgang mit unterneh-
mensfremden Partnern,
Berichterstattungen usw.
gesammelt werden.

Homepage: 
www.devk.de 

Jurybegründung

Die Jury honoriert hiermit 
ein Projekt, das in der Ver-
mittlung gegenseitiger 
Inhalte zweier entfernter Aus-
bildungsberufe neue Wege
beschreitet. Positiv wird ver-
merkt, dass zahlreiche Anre-
gungen der Auszubildenden
aufgenommen wurden und
dass die Umsetzung eines
derartigen Projektes auch in
einer kleineren Organisation
möglich war. 

Das Innovationspotenzial ist
beachtlich, da mit zukunfts-
weisendem Blick auf den
Beratungsbedarf der Kunden
gehandelt wurde. Eine insge-
samt sehr lobenswerte Initia-
tive, die nicht nur im Rahmen
der Ausbildung Schule
machen könnte.
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1. Preis 
Personalentwicklung und Qualifizierung
Mit System zur Managementqualität – R+V Versicherung AG

Projektzusammenfassung

In den vergangenen Jahren
wurde die R+V neu ausge-
richtet. Hierbei waren alle
Unternehmensbereiche, alle
Führungskräfte und Mitar-
beiter betroffen. Um die 
Qualität und Qualifikationen
in Management und Führung
zu erweitern, wurde ein
System von Personal- und
Führungsinstrumenten aufge-
baut, das auf die Unterneh-
mensstrategie ausgerichtet
ist. Ziel der Management-
und Führungskräfteentwick-
lung ist es, erfahrene und
neue Führungskräfte wirksam
im Management zu qualifizie-
ren. Der Erfolg der R+V hängt
von der Qualität und Profes-
sionalität ab, mit der dieser
Beruf ausgeübt wird. Ver-
mittelt wird das systemorien-
tierte Management auf Basis
des St. Galler Management
Modells. Seit 2000 wurden
über 9200 Teilnehmertage
durchgeführt mit dem Ergeb-
nis: Die Teilnehmer sind mehr
als zufrieden, der Lern- und
Umsetzungserfolg wird geför-
dert und ein Beitrag zum
Unternehmenserfolg wird
geleistet.

Homepage: www.ruv.de

Jurybegründung

Die Personalentwickler 
zeigten bei der neuen Aus-
richtung aktive Mitgestaltung
statt anschließender Nach-
besserung. Die ganz strin-
gente Umsetzung eines solch
schwierigen Management-
prozesses hat der Jury
besonders gut gefallen. Der
Kraftakt der Einführung ent-
wickelte sich zu einem laufen-
den, konsequenten System,
das nun in Teilprojekten her-
vorragend zu realisieren ist.
Als besonders wichtig befand
es die Jury, dass auch das
Top-Management an den 
Prozessen beteiligt war. 
Wissenschaftstheoretisch 
ist die Initiative „state of the 
art“ – die Umsetzung unter
herausfordernden Bedingun-
gen ist einzigartig und findet
besondere Anerkennung.
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2. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
„Temporär im Servicecenter“ – Union Krankenversicherung

Projektzusammenfassung

Durch unser ganzheitliches
und standortübergreifendes
Konzept sollen das Aufgaben-
spektrum sowie die Kompe-
tenzen und Abläufe des
gemeinsamen Call-Centers
im gesamten Unternehmen
transparent gemacht und die
bestehenden Vorbehalte und
Vorurteile abgebaut werden.
Durch einen aktiven temporä-
ren Aufenthalt der Mitarbeiter
aus den Fachbereichen beider
Standorte im Call-Center wer-
den gemeinsam die Kunden-
bedürfnisse der unterschied-
lich strukturierten Clientel
erlebt, der gezielte Einsatz
von Kommunikationstechni-
ken erlernt und eine ganzheit-
liche Prozesssicht gewonnen.
Anstelle von externen Bera-
tern setzen wir unsere Agents
als Coachs und Trainer ein.
Dadurch entstehen zum einen
effektive Tandems, die sich
auch in Zukunft gerne mit Rat
und Tat zur Seite stehen und
ein gemeinsames Service-
Verständnis entwickeln. Zum
anderen werden die Durch-
laufzeiten verringert. Für die
Führungskraft ist dies eine
geschätzte Personalentwick-
lungsmaßnahme und Moti-
vationsinstrument für ihre
Leistungsträger.

Homepage: www.ukv.de 

Jurybegründung

Das Lob der Jury gilt hier
besonders der Tatsache, dass
sich die betriebliche Qualifi-
zierung als großer Motor der
Unternehmenskultur gezeigt
hat. Die personalentwickleri-
sche Ausdauer, mit der auf
das wachsende Gesamtge-
wicht kleinerer Elemente im
großen Ganzen gesetzt wur-
de, ist anerkennenswert. Der
Jury hat es besonders gut
gefallen, dass ein hoher Aus-
bildungs- und Fortbildungs-
wert einher geht mit einfühl-
samer Kulturentwicklung. 
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3. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
Gemeinsam den Serviceverbund (er)leben – LVM Versicherungen, Münster

Projektzusammenfassung

Unter dem Stichwort „LVM-
Serviceverbund“ verfolgen
die LVM Versicherungen ihre
Strategie, Top-Serviceversi-
cherer zu sein. Anfang 2004
erteilte der Vorstand den Pro-
jektauftrag, mit dem Außen-
und Innendienst in gemein-
samen Veranstaltungen diese
Strategie weiter umzusetzen.
Nicht die Schulung neuer
Techniken und Methoden soll-
te im Vordergrund stehen,
sondern das Ziel, durch opti-
male Zusammenarbeit von
Außen- und Innendienst die
Bedürfnisse der Kunden mit
Top-Service besser zu erfüllen
als Mitbewerber.

Der LVM wählte einen unge-
wöhnlichen Weg: Unter dem
Motto „Gemeinsam den 
Serviceverbund (er)leben“
wurden im Oktober 2004 in 
17 Großveranstaltungen der
Außen- und Innendienst
gemeinsam geschult. Dafür
mietete das Unternehmen
eine riesige Halle in den NOB-
Filmstudios in Hürth bei Köln
an. Jeweils zwei fachliche
Workshops und ein Film-
workshop wurden pro Tag
durch insgesamt 35 Trainer-
tandems (je ein Innen- und
ein Außendienstangestellter)
durchgeführt. Die ungewöhn-
liche Kulisse wurde von allen
begeistert aufgenommen und
die gemeinsamen Veranstal-
tungen auf dem Weg zum
Serviceverbund als sehr
gelungen beurteilt.

Homepage: www.lvm.de

Jurybegründung

Den Mut, bei der Durch-
führung einer bekannten 
Entwicklungsmaßnahme
Neuland zu betreten, findet
die Anerkennung der Jury.
Lobenswert sind die Breite
der Maßnahme und die über-
greifenden Bildungs-Impulse.
Das Ziel, Innendienst und Ver-
trieb einander näher zu brin-
gen und die Schnittstellen zu
optimieren, ist im höchsten
Maße gelungen. Umso mehr
bedauert es die Jury, dass
das prozessual hervorragend
gemachte Projekt nicht ein-
fach wiederholbar und kaum
übertragbar auf andere
Unternehmen sein wird.
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Projektzusammenfassung

Ziel eines integrierten Azubi-
Marketingkonzeptes war, in 
direkten Kontakt mit Schülern 
zu kommen. Im Mittelpunkt steht
der Azubi-Informationstag. Ge-
meinsam mit einer Bank, einer
Krankenkasse und der Berufsbe-
ratung bieten wir im Hause ver-
tiefte Informationen zu kaufmän-
nischen Berufen. Der Azubi-Infor-
mationstag wird von den Auszu-
bildenden des 1. Lehrjahres wei-
testgehend selbständig gestaltet.
Dazu gehört:
- Entwerfen von Flyern, Plakaten

und T-Shirts zur Werbung 
- Promotiontour und das Vertei-

len von Werbematerialien an
Schulen 

- Zusammenarbeit mit Azubis
anderer Ausbildungsbetriebe 

- Organisation und Planung des
Azubi-Informationstages

Der Azubi-Informationstag hat
seit 2000 ein jährlich wachsendes
Interesse gefunden und eine
hohe Akzeptanz erreicht. Durch
diesen Tag hat sich das Bewer-
beraufkommen gesteigert und es
wurden rund 40 % unserer Aus-
bildungsplätze durch diese
Aktion besetzt.

Homepage: 
www.stuttgarter.de 

Projektzusammenfassung

Die HUK-COBURG bietet seit 
WS 2004/05 in Zusammenarbeit
mit der Fachhochschule Coburg
und der Berufsschule einen
grundständigen Studiengang
„Versicherungswirtschaft“ an. 
Die Studenten erlernen dabei im
Unternehmen den Ausbildungs-
beruf „Versicherungskauffrau/-
mann“ und erwerben parallel in 
7 Semestern den international
anerkannten akademischen
Abschluss „Bachelor“. Diese
doppelte Qualifikation ermöglicht 
es den jungen Absolventen,
bereichsübergreifend und pro-
blemlösungsorientiert zu arbei-
ten. Sie haben damit die Mög-
lichkeit, in der sehr komplexen
und dynamischen Berufswelt
bestehen zu können. Ab dem
Wintersemester 2005/2006 bieten
die HUK und die FH Coburg dazu
einen weiterbildenden berufsbe-
gleitenden Studiengang „Versi-
cherungsmanagement“ mit dem
Abschluss „Master“ an. Dieses
integrative, in Deutschland ein-
zigartige Konzept entspricht den
Anforderungen der Branche, ein
grundständiges Studium und die
berufsbegleitende Weiterbildung
miteinander zu verbinden.

Homepage: 
www.huk-coburg.de 

Azubis werben Azubis

Stuttgarter 
Lebensversicherung

Praxis und Hörsaal –
der Weg zum 
anerkannten Abschluss

HUK-COBURG 
Versicherungen & 
Bausparen a.G.

Die weiteren
innovativen 
Beiträge 
zum Thema
„Berufliche 
Erstausbildung“
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Projektzusammenfassung

Planung, Organisation und
Durchführung einer eintägigen
Sport-Großveranstaltung für alle
Mitarbeiter der Hauptverwaltung
Nürnberg und alle Geschäftsstel-
len im Bundesgebiet durch eine
Projektgruppe Auszubildender
der Hauptverwaltung Nürnberg
(acht Auszubildende aller drei
Jahrgänge).

Angeboten wurden Wettkämpfe
in fünf verschiedenen Sportarten
(Fußball, Volleyball, Badminton,
Lauf, Tennis), Schnupperkurs
Nordic Walking, Profi-Volleyball-
Spiel zum Anschauen und Mit-
machen, Technik-Parcours für
Fußballer, Kinderbetreuung,
Sportquiz für alle Teilnehmer,
Siegerehrung, Verpflegung über
den gesamten Tag, selbstge-
machtes Kuchenbuffett, Musik
und Unterhaltung. Gesamtorga-
nisation und Durchführung lag
beim Azubi-Projektteam. Auch
die anschließende Auswertung
und Dokumentation (Bilder/Pres-
semitteilung/Feed-back-Bogen 
für Teilnehmer). Teilnehmerzahl
des Tages: ca. 350 Personen.

Homepage: 
www.universa.de 

Projektzusammenfassung

Im Rahmen der Erstausbildung
werden Auszubildende schon zu
Beginn ihrer Ausbildung im The-
ma Projektarbeit geschult. Inner-
halb einer Woche werden Projek-
te konzeptionell und inhaltlich
erarbeitet. Hierzu gehören tägli-
che Statusberichte sowie eine
Abschlusspräsentation vor Füh-
rungskräften und Vorstand. Zen-
trale Idee dieses Konzeptes ist es,
dass die Projekte auch umgesetzt
werden und im Unternehmensall-
tag Anwendung finden. Im Pro-
jekt „Einführung eines qualifizier-
ten Schülerpraktikums“ wurde
nach innovativen Wegen zur
Gewinnung von qualifizierten
Auszubildenden gesucht. Eine
Gruppe von Auszubildenden des
Jahrgangs 2004 entwickelte ein
Konzept zur Gewinnung von
Schülerpraktikanten/-innen.
Ebenso wurde der Erstkontakt zu
Schulen in der Region herge-
stellt. Die Inhalte des 14-tägigen
Praktikums wurden im Vorfeld
abgestimmt. Nach der Pilotveran-
staltung im Juni 2005 bestätigten
die positiven Rückmeldungen
sowohl von den Schülern/-innen
und Lehrern/-innen als auch von
den teilnehmenden Abteilungen
dieses Projekt.

Homepage: 
www.rheinlandversicherungen.de

Auszubildende 
mit Organisationstalent

uniVersa 
Lebensversicherung a.G.

Einführung eines 
qualifizierten 
Schülerpraktikums

RheinLand 
Versicherungsgruppe
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Projektzusammenfassung

Als privatkundenorientierter
Regionalversicherer sind wir
langfristig abhängig von gut aus-
gebildeten, arbeitsmarktfähigen
Menschen, die sowohl potentielle
Arbeitnehmer/-innen als auch
Kunden/-innen sein können. Die
mangelnde Berufsorientierung
von Schulabgängern der Sekun-
darstufe 2 ist daher unbefriedi-
gend. Berufliche Erstausbildung
beginnt bei der Berufswahl in
den Schulen. Als Reaktion darauf
wurde in Kooperation mit dem
städtischen Gymnasium Kaiser-
Karl-Schule in Itzehoe ein ganz-
jähriges Unterrichtsprojekt
gestartet. Im 11. Jahrgang wur-
den die Themen Berufsorientie-
rung, Bewerbungstraining und
private und gewerbliche Business-
planung behandelt. Der zuständi-
ge Fachlehrer für Wirtschaft/Poli-
tik und 2 Mitarbeiter der Perso-
nalabteilung der Itzehoer Versi-
cherung begleiteten die Schüler/-
innen durch Fragestellungen wie:
„Ist eine Ausbildung oder eher
ein Studium für mich das Richti-
ge?“, „Wo liegen Vor- und Nach-
teile des Angestellten- oder
Selbstständigen-Daseins?“, „Was
erwarten meine Geschäftspartner
von mir?“, „Wie definiere ich
meinen persönlichen Karrierebe-
griff?“, „Was ist bei der Bewer-
bung zu beachten und wie ver-
leihe ich meiner Bewerbung eine
individuelle Note?“, „Was kostet
eigentlich das Leben?“, „Welche
Risiken drohen und was kann ich
dagegen oder gegen die Folgen
tun?“ und „Was wird von einem
Existenzgründer erwartet?“

Homepage: 
www.itzehoer.de 

Projektzusammenfassung

Erfrischend anders! Mit diesem
Motto ging das Team der Azubi-
Agentur, der jungen Öffentlichen,
an den Start, um zu dem Versi-
cherungskompetenzzentrum für
junge Leute zu werden. Doch gro-
ße Ziele brauchen große Ideen
und diese werden in der jungen
Ideenschmiede am Campus der
Universität Oldenburg wie am
Fließband produziert! So hat das
junge KreativTeam, das sich aus
hochmotivierten Azubis zusam-
mensetzt, speziell für Studenten
eigene Tarife in den Bereichen
KFZ, Hausrat und Unfall initiiert.
Neben der Entwicklung eines
eigenen, zielgruppenorientierten
Internetauftritts plant, kreiert und
führt die innovative Mannschaft
eigene Werbemaßnahmen aus,
wie Plakatwerbung und Verkaufs-
hilfen (die „junge Öffentliche“
verfügt über ein eigenes Marke-
tingbudget).

Die Ausbildungsagentur mutiert
so nach und nach zu einer Experi-
mentierwiese für zeitgemäße 
Versicherungskonzepte und 
-produkte, die mittlerweile auf-
grund der Arbeitsweise beacht-
liche Vertriebserfolge vorweisen
kann – und das ohne Produk-
tionsdruck!

Homepage: 
www.oevo.de 

Versicherung 
geht in die Schule

Itzehoer Versicherungen

Die Junge Öffentliche –
Azubis beraten 
Studenten und Schüler
am Puls des Campus

Öffentliche 
Versicherung Oldenburg
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Projektzusammenfassung

Intranetauftritt einer Niederlas-
sung mit ca. 500 Mitarbeitern 
aus den Bereichen Operatives
Geschäft, Vertrieb und Infrastruk-
tur. Das Projekt wurde von fünf
Auszubildenden in sechs Wochen
sowohl strukturell, als auch
inhaltlich komplett erstellt und in
das Intranet der AXA Deutsch-
land integriert. Hierzu bekamen
die Azubis eine Softwareschu-
lung über das Programm „piro-
base“. Neben den handwerk-
lichen Fertigkeiten war es not-
wendig, dass die Azubis die Auf-
gaben aller 20 Abteilungen der
Niederlassung kennen lernen, um
Arbeitsabläufe und Berührungs-
punkte durch den Intranetauftritt
effizienter und transparenter zu
machen. Ziel des Projekts war
nicht nur die Darstellung der
Bereiche und Mitarbeiter, son-
dern auch die Verbesserung der
Kommunikation innerhalb des
Hauses. Die Entwicklung des Pro-
jekts musste die Projektgruppe in
regelmäßigen Reviews ihrem
Auftraggeber, der Geschäftslei-
tung, präsentieren.

Homepage: 
www.axa.de 

Projektzusammenfassung

Die Auszubildenden des 
1. Ausbildungsjahres lernen
strukturierte Projektarbeit ken-
nen. Zu einem sozialen Thema
ihrer Wahl organisieren sie inner-
halb eines vorgegebenen Zeitrau-
mes (sechs Monate) ein Projekt
und führen es durch. Erklärtes
Ziel des Projektes ist neben der
Förderung der Zivilcourage und
der kollegialen Zusammenarbeit
auch die Auseinandersetzung mit
Extremismus, Intoleranz und anti-
demokratischen Tendenzen. Es
gilt, diese Grundsätze den Auszu-
bildenden bewusst zu machen
und ihre Eigeninitiative zu stär-
ken und zu fördern. Der jährliche
Wettbewerb findet jeweils zu
Beginn der Ausbildung statt.
Gemeinsam mit Trainern und
Ausbildern erarbeitet die Gruppe
ihre Projektidee. Die besten Pro-
jekte werden auf einer Großver-
anstaltung ausgezeichnet und 
mit attraktiven Preisen prämiert.
Dadurch leisten die Teilnehmer
nicht nur einen persönlichen und
wichtigen Beitrag für ein freund-
liches Miteinander, sondern
haben auch die Chance, einen
Preis zu gewinnen. Grundsätzlich
arbeiten die Auszubildenden
selbstständig im Projekt.

Homepage: 
www.devk.de 

Intranetauftritt 
für verbesserte 
Kommunikation

AXA Service AG Köln

Selbstständige 
Projektarbeit mit
Gewinnchancen

DEVK Versicherungen, 
Zentrale
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Projektzusammenfassung

Die Informations- und Telekom-
munikationstechnik erfordert
qualifizierte Fachkräfte. Viele
Unternehmen sichern sich den
Bedarf an fähigen Mitarbeitern
durch eigenen Nachwuchs. Auch
bei KarstadtQuelle Versicherun-
gen wird genau aus diesen Grün-
den sehr viel Wert auf eine fun-
dierte Ausbildung gelegt. Dazu
finden seit Jahren erfolgreiche
Kooperationen mit anderen Fir-
men statt. Unsere Partner sind
namhafte Unternehmen, die die
Vorteile dieser Kooperation gerne
nutzen. Gemeinsam ist es uns
möglich, kostengünstig Seminare
und Schulungen für die Auszubil-
denden zu buchen. Dort werden
ihnen wichtige Themen aus der
Theorie vermittelt, die die inner-
betriebliche Ausbildung sinnvoll
ergänzen. Zukünftig geplant sind
gemeinsame Projekte und ein
möglicher überbetrieblicher Ein-
satz der Auszubildenden. Die
innerbetriebliche Fachabteilung
bzw. die operativen Mitarbeiter
werden nicht zusätzlich belastet.
So ist es auch kleineren Betrie-
ben ohne eigene Ausbildungsab-
teilung möglich, intern den Fach-
kräfte-Nachwuchs und so die
Zukunft des Unternehmens
sicherzustellen.

Homepage: 
www.kqv.de 

Projektzusammenfassung

Jugendlichen in ihrer eigenen
Sprache die Vorteile einer Ausbil-
dung bei den GVV-Versicherun-
gen zu vermitteln und Unsicher-
heiten abzubauen. Dieses Ziel
verfolgen die GVV-Azubis mit den
Projektschwerpunkten:
- Erstellung von Werbemitteln

wie Flyer, Info-Broschüre, 
Plakat, Internet-Auftritt 

- Organisation eines Infostandes
zur Beratung von Ausbildungs-
bewerbern

- Konzeption und Durchführung
eines „Ablaufplans“ mit ver-
schiedenen Programmpunkten
zur Einführung neuer Azubis 

Die Azubis führten das Projekt
eigenverantwortlich durch. Die
Anzahl der qualifizierten Bewer-
bungen erhöhte sich wesentlich.
Neue Azubis wurden schneller
integriert. Die Erfahrung, durch
Eigeninitiative mit zum Unterneh-
menserfolg beizutragen, fördert
Teamgeist und Leistungsbereit-
schaft. Das inzwischen im Unter-
nehmen etablierte Projekt wird
von den Azubis regelmäßig aktu-
alisiert und erweitert.

Homepage: 
www.gvv.de 

Kooperative Ausbildung

KarstadtQuelle 
Versicherungen

Mehr Bewerbungen
nach Azubi-Projekt

GVV-Versicherungen
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Projektzusammenfassung

Im privaten Versicherungsgewer-
be der Region Ostwestfalen steht
die außendienstorientierte Aus-
bildung im Vordergrund. Da die
Versicherungsbranche hier über
keine Hauptverwaltung und nur
über wenige Bezirksdirektionen
verfügt, erfolgt die Ausbildung
zur/zum Versicherungskauffrau/-
mann in kleinen Einheiten wie
Agenturen, Geschäftsstellen, 
Vertriebsgesellschaften und bei
Maklern. Die Kooperation zwi-
schen dem Bundesverband Deut-
scher Versicherungskaufleute e.V.
im Regionalverband Bielefeld
und dem Fachbereich Privatver-
sicherung des Rudolf-Rempel-
Berufskollegs erstreckt sich über
den normalen Rahmen pädagogi-
scher, didaktischer, fachlicher,
planerischer und berufsinformati-
ver Fragen hinaus auf systemati-
sche, gemeinsame Unterrichts-
veranstaltungen im Sinne einer
echten Partnerschaft zwischen
Branche und Berufsschule sowie
auf die Entwicklung von Differen-
zierungskonzepten als Möglich-
keit zur Vermittlung berufsrele-
vanter Zusatzqualifikationen.

Homepage: 
www.rrbk.de 
oder
www.pvseite.de.vu

Projektzusammenfassung

Verantwortlich für die Ausbildung
und Entwicklung von eigenem,
hochqualifizierten Nachwuchs für
den Führungsaußendienst (Agen-
turleiter, Spezialisten, etc.) in der
Sparkassen-Versicherung Sach-
sen über den dualen Weg eines
BA-Studiums ist eine zentrale
Ausbildungsagentur. Die Ausbil-
dungsagentur wählt unabhängig
von den Agenturen geeignete
Bewerber aus, organisiert und
führt deren Praxisausbildung
durch und ist gemeinsam mit den
AD-Führungskräften zuständig
für die erfolgreiche Überleitung
in die Vertriebsorganisation. Mit
3,2 Planstellen betreut sie 30 bis
40 BA-Studenten im Jahr. Die
Ausbildungsagentur bildet nicht
nur den Rahmen für die prakti-
sche Ausbildung der BA-Studen-
ten, sondern steht in erster Linie
auch für den engen Praxisbezug
der Ausbildung in drei Jahren
Studium, indemsie Agentur- und
Vertriebsalltag gleichermaßen
widerspiegelt. Das Hinführen 
der Studenten zur selbstverant-
wortlichen aktiven Gestaltung
(Commitment) des Ausbildungs-
prozesses ist ein Unterpfand für
dessen Erfolg. Vertriebsergeb-
nisse während der Ausbildung in
den Jahren 1998 bis 2005, die mit
gestandenen Außendienstagen-
turen vergleichbar sind, Studien-
abschlussnoten, die auf dem
Niveau des Abiturs liegen (2,45)
und eine „Verbleibsquote“ der
Absolventen im Unternehmen
von über 92 Prozent sind Beweis
dafür.

Homepage: 
www.sv-sachsen.de 

Partnerschaft für
außendienstorientierte
Ausbildung

BVK Bezirksverband 
Ostwestfalen/Bielefeld

Ausbildungsagentur 
für engen Praxisbezug

Sparkassen-
Versicherung Sachsen
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Projektzusammenfassung

Der Fokus dieses Projektes richte-
te sich in unserem Fall auf einen
zukünftigen Auszubildenden zum
Versicherungskaufmann, der sich
mittelfristig in einer „schwerelo-
sen Phase“ vor seiner Ausbil-
dung befand. Daraus wurde die
Idee geboren, auch für zukünftige
Auszubildende, wenn möglich,
mit einer „Ausbildung vor der
Ausbildung“ zu beginnen. In
unserem Fall entstand die Phase,
da der Zivildienst des zukünftigen
Auszubildenden schon einige
Monate (zum 01.06.2005) vor
dem Ausbildungsbeginn endete.
Die Möglichkeit eines vorzeitigen
Einstiegs in die Ausbildung wur-
de dadurch gegeben und durch
uns aufgegriffen sowie zusätzlich
erweitert. So wurde schon zu-
nächst in monatlichen ein- bis
zweistündigen Treffen (meist
abends) der zukünftige Auszubil-
dende seit September 2004 bis
Mai 2005 strukturiert vorbereitet.
Darüber hinaus wurde er vom
01.06. bis 01.09.2005 in der
Geschäftsstelle regelmäßig jeden
Tag im Rahmen einer Aushilfetä-
tigkeit angestellt. Insgesamt
konnte er sich somit gezielt in die
Versicherungsprodukte einlesen
und wurde in das Arbeitsleben
bzw. den Alltag eingegliedert.
Gleichzeitig stand uns als Provin-
zial Geschäftsstelle Löbach eine
wertvolle Unterstützung zur Sei-
te. Somit wurde eine Win-Win- 
Situation geschaffen.

Homepage: 
www.provinzial.com/
heinz.loebach

Projektzusammenfassung

Unternehmens- und berufsbild-
übergreifender Ausbildungsbe-
ginn für Azubis, die in unter-
schiedlichen Unternehmen des
Konzerns an unterschiedlichen
Standorten starten. Methodische
Kenntnisse und fachliches Know-
how vermitteln und bei einem
Projekt gleich anwenden. Dazu
noch das in- und externe Image
der Ausbildung fördern und
Gutes tun. Das ist uns mit dem
Ausbildungsbeginn 2004 bei der
Wüstenrot & Württembergischen
gelungen.

Mit einer Mischung aus Berufs-
bildkontakten, methodischen
Schulungen (z. B. Präsentieren,
Teamarbeit, Feedback) und Pro-
dukttagen wurden die Grundla-
gen gelegt. Versicherungskauf-
leute der Württembergischen
waren in gemeinsamen Teams
mit Fachinformatikern der IT
GmbH und Bankkaufleuten der
Wüstenrot eingeteilt. In gemisch-
ten Gruppen wurde gelernt und
in einem Projekt angewandt.
Eigenverantwortliches, selbst-
ständiges Handeln wurde ver-
mittelt und durch eigenes 
Handeln erlebt.

Homepage: 
www.wuerttembergische.de

Ausbildung vor der 
Ausbildung

Provinzial 
Geschäftsstelle Löbach

Gemischte Gruppen 
für ein Projekt

Württembergische 
Versicherung AG
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Projektzusammenfassung

Das hier zur Auszeichnung vorge-
stellte Qualifizierungsprojekt
adressiert das Thema Verände-
rung und seine Auswirkung auf
Unternehmen. Dieses Thema
betrifft heute jedes Unternehmen
mit zunehmender Intensität. Ver-
änderungsarbeit im Sinne einer
permanenten Optimierung aller
betrieblichen Wirkungsprozesse
wird zur alltäglichen Aufgabe und
entscheidet wesentlich über die
Zukunftsfähigkeit eines Unter-
nehmens.

Gegenstand des Qualifizierungs-
projektes ist der Aufbau von
Change-Management-Kompe-
tenz, die die Anwender befähigt,
Veränderungsprozesse anzusto-
ßen, sachgerecht zu strukturieren,
zielorientiert zu steuern und zu
nachhaltiger Wirkung zu führen.
Dies bedingt eine intensive Aus-
einandersetzung mit den persön-
lichen Mustern, die das Handeln
des einzelnen Veränderungsma-
nagers bestimmen, sowie mit
dem jeweiligen Umfeld, das für
ein Veränderungsvorhaben rele-
vant ist. Auf dieser Basis können
sodann Methoden und Techniken
der Veränderungsgestaltung
erlernt und in die Veränderungs-
praxis integriert werden. Schließ-
lich gilt es, Gesamtzusammen-

Projektzusammenfassung

Die Fernlehrgänge der ELVIA
Akademie sind für die gesamte
touristische Branche konzipiert
und sprechen Auszubildende und
Berufsanfänger ebenso an wie
erfahrene Expedienten und Büro-
leiter. Sie bieten mobiles, zeit-
unabhängiges und preiswertes
Lernen. Komplexe und aktuelle
Themen aus dem Berufsalltag
von Touristikern werden unter-
haltsam und lernfreundlich auf-
bereitet. Unter dem Leitgedanken
„Verhaltensänderung statt Wis-
sensanhäufung“ machen die
Lehrgänge Lust darauf, das Er-
lernte auch gleich anzuwenden
und so die Arbeit am Counter
erfolgreicher zu gestalten.

Über die Fernlehrgänge hinaus
können die Teilnehmer im ELVIA
Akademie Connect Club die 
Touristikbranche „zum Anfassen“
erleben, neue Freundschaften 
schließen und mit anderen Expe-
dienten Erfahrungen austau-
schen. Er ist für alle gedacht, die
Lernen und Spaß verknüpfen
möchten.

Homepage: 
www.elvia.de 

Veränderungen 
optimal steuern

Westfälische Provinzial 
Versicherung AG

Verhaltensänderung
statt Wissensanhäufung

ELVIA Akademie

Die weiteren
innovativen
Beiträge 
zum Thema 
„Personal-
entwicklung 
und 
Qualifizierung“

hänge in den Blick zu nehmen, isolierte Veränderungsvorhaben zu ver-
netzen, Synergien zu erschließen und einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess zu induzieren („Lernende Organisation“). So ergibt sich
ein fünfteiliges Qualifizierungsprogramm, das – in enger Verflechtung
mit den realen Veränderungsprojekten der Teilnehmer/-innen – in einem
Zeitraum von 12 bis 15 Monaten zu absolvieren ist.

Das Qualifizierungsangebot richtet sich explizit an Führungskräfte und
Projektleiter, die innerhalb des Unternehmens funktional und diszipli-
narisch dafür verantwortlich sind, aus der Gesamtstrategie des Unter-
nehmens abgeleitete Veränderungsprojekte umzusetzen und dabei die
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „mitzunehmen“.

Homepage: www.provinzial-online.de 
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Projektzusammenfassung

Evita ist die Außendienstausbil-
dung der Allianz Lebensversiche-
rungs-AG. Sie bietet effizientes
Wissensmanagement für Teilneh-
mer, Trainer und Autoren. Ziel
war es, alle Dokumente und
Medien kollaborativ via Inter-/
Intranet in einer Wissensdaten-
bank zu verwalten, zu pflegen
und dem Vertrieb zur Verfügung
zu stellen. Somit kann eine
bundeseinheitliche Qualität der
Ausbildung und weitergehend
ein einheitlicher hoher Qualitäts-
standard der Kundenberatung
erreicht werden. 

Im wöchentlichen Rhythmus 
werden die zehn Wissensgebiete
online aktualisiert. Auf Basis
einer qualifizierten Verschlagwor-
tung mit über 30.000 Haupt- und
Unterschlagwörtern sowie einer
Charakterisierung durch Eigen-
schaften stehen 13.000 Seiten
Fachinhalte, 3.300 Folien, 2.600
Seiten Selbstlernsequenzen, über
64 Gesetzestexte zum Nachschla-
gen und 36 Schulungsfilme mul-
tidimensional verknüpft zur Ver-
fügung und sind über effiziente
und intelligente Suchfunktionen
erreichbar. Die Dokumente wer-
den automatisch generiert und
stehen digital für die Online-Nut-
zung im Browser sowie per
Download in qualitativ hochwer-
tiger Form für den klassischen
Einsatz bereit.

Homepage: 
www.allianz.de 

Projektzusammenfassung

Potenzialentwicklungsprogramm
für zukünftige Abteilungsleiter
und Projektleiter des Innendiens-
tes (PEP).

Nach einem „Relaunch“ wird das
anspruchsvolle zweijährige Pro-
gramm zum zweiten Mal durch-
geführt. Dem Programm vorge-
schaltet ist ein aufwendiges Aus-
wahlverfahren unter hoher Ver-
antwortung der Entscheidungs-
träger. Anspruch ist, bereits wäh-
rend der Entwicklungsphase
einen sichtbaren Nutzen für die
Organisation zu generieren.
Erfolgskriterien sind u.a. die Ver-
triebsphase, die Leitung „schar-
fer“ Projekte, temporäre Arbeits-
aufenthalte in anderen Unterneh-
mensbereichen, Umsetzung
unternehmensstrategischer Fra-
gestellungen sowie die selbstver-
antwortliche Steuerung eines
360-Grad-Feedback-Projekts, das
organisationales Lernen einfor-
dert. Die Basis dafür legen indivi-
duelle Entwicklungspläne, die in
enger Kooperation mit den Füh-
rungskräften der Teilnehmer ent-
standen sind und zusätzlich von
Mentoren der obersten Füh-
rungsebene begleitet werden.
Innovationspotenziale sind die
geschlossene Systematik des
Programms, das umfassende
Auswahlverfahren, der intensive
verkäuferische Bezug, die strate-
gischen Qualifizierungselemente
und der hohe Praxisnutzen der
Maßnahmen.

Homepage:
www.deutscherring.de 

Wissen online

Allianz 
Lebensversicherungs-AG

Potenzialentwicklungs-
programm für zukünftige
leitende Positionen

Deutscher Ring 
Lebensversicherung
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Projektzusammenfassung

Mit der Einführung der Führungs-
kräfteentwicklung für Fachbe-
reichs- und Niederlassungsleiter
wurde ein von allen getragenes
und transparentes Gesamtkon-
zept zur Identifizierung und För-
derung von Nachwuchskräften
aller Führungsebenen (E1–3) bei
der Allianz Lebensversicherung
vollendet.

Neben der Optimierung der
Kosten-/Nutzungsrelation der
investierten Mittel ist es gelun-
gen, die Akzeptanz der jeweiligen
Führungskräfteentwicklungskon-
zepte von allen Beteiligten zu
gewinnen und negative „Folge-
kosten“ (Motivations- und Leis-
tungsabfall, Fluktuationseffekte)
zu minimieren.

Entscheidend dafür war und ist
die Unterstützung der Führungs-
kräfte mittels verschiedener Per-
sonalentwicklungsinstrumente,
welche zu einer sorgfältigen und
effizienten Vorauswahl und Bera-
tung der Mitarbeiter für die Nach-
wuchskräfteentwicklung beitra-
gen.

Homepage: 
www.allianz.de 

Projektzusammenfassung

Die WWK Versicherungsgruppe
hat 2002 mit einem kompletten
Neuaufbau der IT-Systemland-
schaft begonnen. Im Zuge dieser
Modernisierung entstehen für die
Mitarbeiter des Bereichs IT neue
oder sehr stark veränderte
Berufsfelder. Durch die Durchfüh-
rung von Umschulungsmaßnah-
men sollen der Aufbau von inter-
nem Know-how erreicht, Perso-
nalabbau und gleichzeitig Neu-
einstellung verhindert, der Ein-
satz externer Spezialisten redu-
ziert und damit erhebliche Kosten
eingespart werden. Zum Bereich
IT gehören rund 160 Mitarbeiter.
Ungefähr 80 dieser Mitarbeiter
gilt es in den nächsten Jahren auf
die neuen Aufgaben vorzuberei-
ten. Oberste Prämisse ist dabei
der Verzicht auf betriebsbedingte
Kündigungen. Um dieser Situa-
tion gerecht zu werden, entwick-
eln die Bereiche Personal und IT
gemeinsam ein Vorgehenskon-
zept. Eine klare Kommunikations-
strategie, völlige Transparenz 
der Ziele und Maßnahmen sowie
die regelmäßige Durchführung
von Informationsveranstaltungen 
bilden die Grundlage für die
Durchführung einer Qualifizie-
rungsoffensive für alle betroffe-
nen Mitarbeiter. Im Rahmen der
Qualifizierungsoffensive werden
Umschulungsmaßnahmen als
Kombination von „Training on

Unterstützung von 
Führungskräften

Allianz 
Lebensversicherungs-AG

Qualifizierungsoffensive
für den IT-Bereich

WWK Versicherungen

the job“ und externen Schulungsmaßnahmen durchgeführt, die in indi-
viduell abgestimmten Entwicklungsplänen festgelegt werden. Basis
dafür sind eine Bildungsstandmatrix und eine Anforderungs-/Qualifizie-
rungsmatrix. 

Die Kontrolle und Steuerung der Maßnahmen erfolgt über ein Bildungs-
controlling, das sowohl quantitative (Kosten, Schulungstage usw.) als
auch qualitative (Lernziel-, -fortschritts- und -erfolgskontrollen, Bewer-
tung von Schulungsmaßnahmen usw.) Aspekte berücksichtigt.

Homepage: www.wwk.de 
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Projektzusammenfassung

„6 Tage. In 3 Jahren. Investieren
Sie in mehr Wissen für einen
nagelneuen Laptop“, so lautete
im Sommer 2002 das Angebot an
die Beschäftigten der Provinzial.
Hintergrund: Die Provinzial
Rheinland hatte 2001 das bis
dahin beste Geschäftsergebnis in
der Geschichte des Unterneh-
mens erzielt. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (MA) sollten
daran partizipieren können. Es
sollte nicht die klassische Form
der Beteiligung sein, sondern
etwas Besonderes. Die Unterneh-
mensleitung beschloss: Jedem
Beschäftigten wird ein attraktives
Paket aus Laptop und Software
zur uneingeschränkten privaten
Nutzung angeboten. Ein Full-Ser-
vice-Paket rundete das Angebot
ab. Und alles kostenlos für die
MA! Gleichzeitig wurde mit dem
Angebot eine bedarfsorientierte
Weiterbildungsoffensive unter-
stützt. Die teilnehmenden MA
verpflichteten sich, in den nächs-
ten drei Jahren an sechs Tagen in
ihrer Freizeit bedarfsorientierte
Weiterbildung zu betreiben – für
sie ebenfalls kostenlos. Wer nach
drei Jahren den Laptop incl. Soft-
ware behalten wollte, konnte dies
für einen ganz geringen Betrag
oder durch Vermittlung von nur
drei Versicherungsverträgen. Die
gesamte Aktion war freiwillig. Mit
1970 Mitarbeitern nahmen 90 %
der Belegschaft an ProFuture teil.
Dies spricht nach unserer Mei-
nung für die hohe Attraktivität
dieser Weiterbildungsoffensive.

Homepage: 
www.provinzial.com 

Projektzusammenfassung

Der Förderkreis ist ein auf zwei
Jahre angelegtes praxisorientier-
tes Entwicklungsprogramm für
Nachwuchskräfte aus der Sach-
bearbeiterebene, die in der Füh-
rungs-, Fach- oder Projektleiter-
laufbahn durch eine bereichs-
übergreifende Förderung weiter-
gebildet werden. Ziel ist es, quali-
fizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zur Besetzung offener
Stellen und für die Nachfolge-
regelung zu entwickeln, sie für
künftige Herausforderungen 
vorzubereiten, die Mitarbeiter-
motivation zu fördern und die
Mitarbeiterbindung durch Per-
spektiven für gute Mitarbeiter zu
stärken. Für jeden Teilnehmer
wird ein individueller Förderplan
entwickelt, der im Basisteil Semi-
nare zu den Themen Präsenta-
tion, Kommunikation, Modera-
tion, Rhetorik und Teamarbeit
enthält. In der Spezialisierung
werden neben Job-Rotation und
Training-on-the-job, Seminare
der gewählten Laufbahn absol-
viert. Nach Abschluss des Förder-
kreises steht so ein Pool von 
qualifizierten Nachwuchskräften
zur Verfügung.

Homepage: 
www.
rheinland-versicherungen.de

ProFuture – 
die Wissensinitiative

Provinzial Rheinland

Mit individuellem 
Förderplan zur 
qualifizierten 
Nachwuchskraft

RheinLand 
Versicherungsgruppe
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Projektzusammenfassung

Ein Projekt von der Branche für
die Branche. KarstadtQuelle Ver-
sicherungen arbeiteten mit dem
BWV und anderen Gesellschaften
ganz intensiv an dem Projekt der
Entstehung des/der Servicefach-
manns/-frau Versicherungen
(BWV). Seit Januar 2003 steht
diese Qualifikation nun unserem
Unternehmen zur Verfügung.
Aufgrund der Modularität der
Ausbildung ist sie für viele Berei-
che unseres Hauses von großem
Interesse und stößt dabei sowohl
bei den Mitarbeitern/-innen wie
auch bei den Führungskräften
und der Geschäftsleitung auf eine
hohe Akzeptanz.

Ganz entscheidend konnten wir
damit den Entstehungs-Prozess
unseres Kunden-Service-Centers
(KSC) unterstützen. Ziel dieses
Kunden-Service-Centers ist es
nicht nur, Kundenanliegen ent-
gegenzunehmen und zu erledi-
gen, sondern auch unmittelbar
mögliche Vertriebsansätze zu 
nutzen. Auch unter Kostenaspek-
ten ist der/die Servicefachmann/
-frau für Versicherungen von 
großem Interesse: ein gezieltes
Blended-Learning-Konzept und
die sehr stark praxisbezogene
Ausrichtung sorgen für einen
geringen Kostenaufwand.
Insbesondere die Reaktionen
unserer Kunden, aber auch die
Erfolgsquote von 100% in den
Abschlussprüfungen belegen
uns, dass wir den richtigen Weg
gegangen sind.

Homepage: 
www.info@kqv.de

Projektzusammenfassung

SIR/RESI ist die Entwicklung einer
kostengünstigen Qualifikation für
Außendienstpartner (ADP) mit
Schadenregulierungsvollmacht.
Zentrale Anforderungen waren:
keine Präsenzseminare (kostenin-
tensiv) und Reduzierung des Pro-
duktionsausfalls. Auf dieser Basis
wurde eine praxisorientierte
Lernsoftware für die Schadenre-
gulierung entwickelt, die auf
jedem handelsüblichen Rechner
lauffähig ist. Die ADP können ihr
Wissen systematisch aufbauen
bzw. individuell erweitern. Spezi-
fische Schadenfälle und Tests
unterstützen Prüfung und An-
wendung des Wissens. Gleich-
zeitig haben die ADP die Möglich-
keit, aus dem Programm indivi-
duell Themen und Schadenfälle
für ihr Regulierungsgespräch
auszuwählen und im Verkaufsge-
spräch bei der Nutzendarstellung
einzusetzen.

Homepage: 
www.info@signal-iduna.de

Erfolgsquote: 100 %!

KarstadtQuelle 
Versicherungen

Lernsoftware für die
Schadensregulierung

SIGNAL IDUNA Gruppe
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Projektzusammenfassung

Konsequente Leistungsorientie-
rung aller Führungskräfte und
Mitarbeiter und Bereitschaft zu
lebenslangem Lernen sind ent-
scheidende Faktoren zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens. Die
GOTHAER führt ab 2005 ein
modernes Verfahren zur Leis-
tungs- und Potenzialbeurteilung
ein. Im Mittelpunkt steht der
systematische Dialog über Leis-
tung und die Vereinbarung von
Fördermaßnahmen. Aber wie
erreicht man die notwendige
Akzeptanz und Professionalität in
der Anwendung des Verfahrens?
In einem mehrstufigen Piloten
über nahezu zwei Jahre wird mit
einem ganzheitlichen Schulungs-
konzept das neue Beurteilungs-
system in der Gothaer eingeführt,
gemeinsam mit allen Betroffenen
optimiert und kontinuierlich wis-
senschaftlich evaluiert. Klassi-
sche Schulungsansätze wie Prä-
senzveranstaltungen werden
dabei systematisch gekoppelt mit
modernen, interaktiven Selbst-
lernmedien. Die ersten Ergeb-
nisse können sich sehen lassen:
Das Ergebnis ist eine hohe
Akzeptanz des Instruments, eine
sehr gute Qualität in der Anwen-
dung sowie wertvolle Hinweise
der Anwender zur weiteren Opti-
mierung.

Homepage: 
www.gothaer.de

Projektzusammenfassung

Das mehrstufige, modular auf-
gebaute Ausbildungskonzept
begleitet neue Außendienst-Part-
ner und deren Führungskräfte
vom Einstellungsgespräch bis 
in die erfolgreiche Selbstständig-
keit. Ein vorgeschaltetes Test-
Programm bietet zudem die 
Möglichkeit, Potenziale sicher zu
prognostizieren. Mit dem Kon-
zept streben wir an, Fachwissen
und verkaufspraktisches Know-
how durch methodisch sinnvolle
und didaktisch erfolgreiche Maß-
nahmen zu kombinieren - und
dabei wirtschaftliche Prämissen
nicht zu vernachlässigen.

Durch die besondere Betonung
verkäuferischer Fertigkeiten, die
Umsetzung des Erlernten in den
Verkaufsalltag sowie die Nutzung
Computer-/Web Based Trainings
und tutoriell unterstützter Online-
Sessions realisieren wir unseren
Bildungsauftrag innovativ, ziel-
führend und kostenbewusst. Dies
bestätigen u.a. BWV-Prüfungser-
gebnisse von über 90 %, mit
denen die D.A.S. seit Jahren
einen Spitzenplatz im Markt
behauptet.

Homepage: 
www.das.de 

Leistungs- und 
Potenzialbeurteilung

Gothaer

Für Top-Erfolge 
im Verkauf

D.A.S. Deutscher Auto-
mobil Schutz
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Projektzusammenfassung

Fach- und Führungskräfte sind 
in der ersten Zeit nach Funktions-
übernahme mit einer Vielzahl 
von neuen Herausforderungen
konfrontiert. Hierbei erhalten sie
Unterstützung in Form von Semi-
naren und individueller Beratung
(Coaching) durch die Personalent-
wicklung. Darüber hinaus ist auch
ein regelmäßiger Austausch mit
einer erfahrenen Führungskraft
sinnvoll. Da ein solcher Austausch
oftmals nicht aus eigener Initiative
der neuen Leitungskraft erfolgt,
haben wir mit der offiziellen Ein-
führung eines Mentoring-Pro-
gramms eine Basis dafür geschaf-
fen. Die Idee des Mentoring als
Personalentwicklungsmaßnahme
ist, die in der Person des Mentors
und die im Unternehmen vorhan-
denen Erfahrungen weiterzuge-
ben und einen beidseitigen Pers-
pektivwechsel zu ermöglichen.
Eine erweiterte Sicht ist hilfreich,
um neue Handlungsalternativen
entwickeln und erproben zu kön-
nen. Das Prinzip ist einfach: Eine
erfahrene Führungskraft (Mentor)
begleitet die neue Leitungskraft
(Mentee) über einen Zeitraum von
etwa 12 Monaten in der beruf-
lichen und persönlichen Entwick-
lung und tauscht sich mit ihr über
Schwierigkeiten und Themen des
beruflichen Alltags aus. Durch den
gegenseitigen Austausch profitiert
nicht nur die neue Leitungskraft,
sondern auch die erfahrene Füh-
rungskraft.

Homepage: www.provinzial.de

Projektzusammenfassung

Die Hamburg-Mannheimer Versi-
cherungs-AG hat im Sommer
2003 alle EDV-Programme umge-
stellt und damit unternehmens-
weit eine Veränderung sämtlicher
Geschäftsprozesse etabliert.
Zur schnellen Stabilisierung der
Produktivität und dem Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit war es not-
wendig, bei über 2.600 Mitarbei-
tern den individuellen Schulungs-
bedarf zu erheben und diesen
auch kurzfristig zu erledigen.
Dafür stand dem Projektteam
„Qualifikation ERGO 1.0“ eine
Mitarbeiterkapazität von 2 1/2
Personen, ein Zeitraum von 12
Monaten und ein begrenztes
Budget zur Verfügung.

Das Projektteam entwickelte ein
Konzept, das die zentrale Projekt-
steuerung durch das Kernteam
und eine Unterstützung von 33
Schulungskoordinatoren aus den
Fachabteilungen vorsah, die sich
durch Unterstützung des Projekt-
teams neben ihrer eigentlichen
Arbeitsaufgabe mit überschauba-
rem Aufwand auf die Erhebung
und Erledigung des individuellen
Schulungsbedarfes der Mitarbei-
ter konzentrieren konnten. Die
Kooperation Projektteam – Fach-
abteilung ermöglichte, sehr pra-
xisgerecht zu erheben und führte
zu einem Schulungsangebot,
welches exakt am Bedarf des Mit-
arbeiters ausgerichtet war und in
den Trainings praxisnah mit ech-
ten Geschäftsvorfällen erledigt
wurde.

Nach 12 Monaten konnte mit aus-

Im Dialog 
mit dem Mentor

Provinzial Nord 
Brandkasse AG

Kleines Projektteam –
große Wirkung

Hamburg-Mannheimer
Versicherungs-AG

schließlich hausinternen Ressourcen und einem geringen Personal- und
Kostenaufwand eine Gesamt-Erledigungsquote von über 97 % des erho-
benen Schulungsbedarfes und damit auch die Stabilisierung der Pro-
duktivität und Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden.

Homepage: www.hamburg-mannheimer.de
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Projektzusammenfassung

Die systematische Identifizierung,
Förderung, Qualifizierung und
Bindung von Potenzialträgern
leistet einen wesentlichen Beitrag
zur optimalen Besetzung von
Positionen bei GERLING. Das
Potenzialentwicklungsprogramm
(PEP) ist dabei Startpunkt der
Entwicklung von Mitarbeitern in
Managementfunktionen. Im Rah-
men des PEP erhalten die Poten-
zial- und Leistungsträger die
Chance, sich mit den vom Unter-
nehmen geforderten Manage-
mentkompetenzen vor einer
Potenzialanalyse auseinander zu
setzen und sich weiterzuentwick-
eln. Dies geschieht mit unter-
schiedlichen aufeinander aufbau-
enden Bausteinen, bei denen die
Führungskräfte, der Personalrefe-
rent, der PE-Referent und der
Teilnehmer intensiv zusammen-
arbeiten. Die Ziele des Pro-
gramms sind u.a. die Bindung
von Potenzial- und Leistungsträ-
gern und die Reduzierung der
„Verliererquote“ bei den Poten-
zialanalysen. Das Programm
beginnt für jeden Mitarbeiter mit
einer Orientierungsphase, in der
sich der Mitarbeiter mit den
Managementkompetenzen ver-
traut machen kann. Darüber hin-
aus findet eine intensive Refle-
xion des Mitarbeiters in Bezug
auf die geforderten Management-
kompetenzen statt. Hierbei wer-
den ein Selbstbeschreibungsfra-
gebogen, ein Reflexionstag und
Gespräche zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeiter eingesetzt.
Am Ende der Orientierungsphase
steht erst die Entscheidung, ob
der Mitarbeiter Management-
funktionen im Unternehmen
übernehmen soll. Die gefundene
Entscheidung wird durch eine
zweitägige Potenzialanalyse veri-
fiziert.

Homepage: www.gerling.de

Projektzusammenfassung

Die Victoria hat seit dem Jahr
2003 bundesweit die Ausbildung
zum/zur Servicefachmann/-frau
(BWV) für die Mitarbeiter/-innen
in den Service-Centern einge-
führt. Dies betrifft vor allem die
regionalen Verwaltungsstand-
orte. Da in den Service-Centern
überwiegend Mitarbeiter/-innen
mit einer Ausbildung zum/zur
Versicherungskaufmann/-frau,
aber auch Quereinsteiger mit
sehr unterschiedlicher Berufs-
erfahrung tätig sind, bestand ein
wesentliches Ziel darin, ein flexi-
bles und individuell einsetzbares
Ausbildungskonzept zu entwick-
eln. Durch ein optimales „Blen-
ded-Learning-Konzept“ – beste-
hend aus E-Learning-Komponen-
ten, Eigenstudium und Präsenz-
trainings – konnte das o. g. Ziel
unter einer hervorragenden
Kosten-Nutzen-Relation erreicht
werden. Seit Einführung der
Qualifizierung haben 87 Mitarbei-
ter/-innen die Prüfung bei der
Victoria erfolgreich absolviert.
Das bedeutet eine Bestehens-
quote von 100 %.

Homepage: 
www.victoria.de

Von der 
Orientierungsphase
zum Management

Gerling Zentrale 
Verwaltungs GmbH

Flexibles Ausbildungs-
konzept mit optimaler
Kosten-Nutzen-Relation

VICTORIA 
Versicherung AG
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Projektzusammenfassung

Ausgelöst durch die Informa-
tionsflut zu den Durchführungs-
wegen der betrieblichen Alters-
versorgung (beginnend mit Ries-
ter in 2002) und dem damit ver-
bundenen Klärungsbedarf bei
unseren Firmenkunden und
deren Arbeitnehmern, entschlos-
sen wir uns, ein Internet-gestütz-
tes Analysewerkzeug (Vergleichs-
rechner) zu entwickeln. Ziel war
es, dass unsere Mitarbeiter die
Belegschaften fachkundig, haf-
tungssicher und erfolgsorientiert
beraten können. Der online-Ver-
gleichsrechner besticht in seiner
Einfachheit in der komplexen und
nach Rürup noch komplizierteren
Welt. Wird der Vergleichsrechner
gestartet, öffnet sich eine Einga-
bemaske mit allen relevanten
Daten wie Einkommen, Familien-
Status, Alter, Sozialversiche-
rungsdaten etc., aber vor allem
mit dem gewünschten Beitrag für
die Altersvorsorge. Das Highlight
besteht darin, dass in der Ausga-
bemaske alle drei Schichten auf
einen Blick transparent miteinan-
der verglichen werden. Für jede
Gestaltungsvariante sind Hilfe-
texte und Informationen hinter-
legt. Der Vorteil besteht darin,
dass der Interessierte sich in
Ruhe mit der Thematik auseinan-
der setzen kann und der Berater
dann im eigentlichen Gespräch
die gleiche Beratungstechnologie
einsetzt. Der Vergleichsrechner
fördert interaktives learning by
doing unserer Mitarbeiter bzw.
Auszubildenden und bietet eine
einzigartige Möglichkeit durch
das Internet, parallel und visuali-
siert mit dem Kunden zu arbei-
ten.

Homepage: www.vivant-gmbh.de

Mit dem 
Vergleichsrechner
schnell informieren

VIVANT! GmbH 
Versicherungsmakler 
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Die Trophäe
Der InnoWard-Bildungspreis

Der Künstler Joerg Maxzin
kreierte die außergewöhliche
InnoWard-Trophäe. Der
gelernte Holzbildhauer und
Absolvent der Akademie der
Bildenden Künste München
ist heute Dozent für Multi-
media an der Fachhochschule
für Gestaltung in Augsburg.
Im Jahr 2005 war er für einige
Zeit als Gastdozent an der
University of Ulster in Nord-
irland. 

Auszeichnungen:
Preisträger im Kleinplastik-
wettbewerb des ZDF Mainz
1995/1996 
Kunstpreisträger der Stadt
Augsburg 1996 
1. Preis beim Jungen
Kunstfrühling Bad Wöris-
hofen 1997
1. Preis beim uDay Wett-
bewerb 2005 in Dornbirn,
Österreich
1. Preis beim Internationalen
Animago Award 2005

Ideenskizze 
zum InnoWard

Das Gitterrendering –
Vorstufe zur 
Herstellung

Das fertige Ergebnis
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Der InnoWard-Medienpartner
Verlag Versicherungswirt-
schaft GmbH, Karlsruhe, 
publiziert seit über 50 Jahren
Fachliteratur zu allen 
Themen der Versicherungs-
wirtschaft und führt in 
seiner Veranstaltungsreihe
VersicherungsForum Semi-
nare und Tagesschulungen
durch. Das Verlagsangebot
umfasst rund 850 lieferbare
Buchtitel, die Zeitschriften
„Versicherungswirtschaft“,
„Versicherungsrecht“, 
„Versicherungsmedizin“ und
„Der Aktuar“, CD-ROMs und
pro Jahr zirka 40 Veranstal-
tungen.
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