
1

InnoWard-Medienpartner:

Bildungspreis der Deutschen 
Versicherungswirtschaft

2006





3

Vorwort

Ich habe die Schirmherrschaft für 
den »InnoWard-Bildungspreis« 
gerne übernommen. Kompetenzen  
sind nicht nur die Visitenkarte für 
die Arbeitswelt. Bildung und lebens-
langes Lernen vermitteln Chancen 
zur kulturellen, sozialen, ökonomi-
schen und politischen Teilhabe. Sie 
sind der Schlüssel für individuelle 
Lebenschancen und Antriebskraft 
gesellschaftlicher Entwicklung.
Wer sich um innovative Ausbil-
dungswege müht, setzt Zeichen und 
gibt Impulse, die der Branche und 
den darin Beschäftigten insgesamt 
zugute kommen. Diese Leistungen 
verdienen Anerkennung und Würdi-
gung. Ich wünsche mir, dass die Im-
pulse der diesjährigen Preisträger 
aufgenommen werden und weitere 
Prozesse in Gang setzen. Ich hoffe, 
dass die Unternehmen in ihrem  
Engagement in der Qualifizierung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nicht nachlassen und künftig 
noch ausweiten werden.
Ich bin überzeugt, dass sich die Ver-
sicherungsunternehmen im Bezug 
auf die Qualifizierung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern auf dem 
richtigen Weg befinden. Qualifizie-
rung sichert die Zukunft von einzel-
nen Personen und Betrieben. 

Meine Glückwünsche an die  
diesjährigen Gewinner!

Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin  
für Bildung und Forschung

Die Zukunft unseres Landes wird zu 
einem überwiegenden Teil von der 
Qualität der Ausbildung abhängen. 
Ausbildung sichert den Bedarf  
an Fachkräften, die wir in der Wirt-
schaft von morgen brauchen. Für 
die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes sind qualifizierte Arbeits-
kräfte zentral. Gute Ausbildung ist 
der beste Weg, künftige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter optimal auf 
Aufgaben und Herausforderungen 
in ihren jeweiligen Berufen vorzu-
bereiten. 
Die Anforderungen des Arbeits-
marktes unterliegen einem ständi-
gen Wandel. Ausbildungsberufe 
sehen sich in der Folge zu fortlau-
fenden Modernisierungen aufgefor-
dert. Sie müssen sich immer wieder 
kreativ anpassen, damit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zeitgemäß, 
zukunftsorientiert und auf höchs-
tem Niveau qualifiziert werden kön- 
nen. Das gilt auch für die Versiche-
rungsbranche. Hier wurde der auf 
das Berufsfeld zugeschnittene Aus-
bildungsberuf »Kaufmann/Kauffrau 
für Versicherungen und Finanzen« 
gerade erst modernisiert. Dies 
war die zweite Anpassung inner-
halb weniger Jahre, woraus sich 
Dynamik und Engagement der 
Branche ablesen lassen. Der Be-
rufsbildungskongress und der Be-
rufsbildungspreis »InnoWard« sind 
weitere Belege dafür, dass man 
in den Unternehmen erkannt hat, 
wie wichtig die Qualifikation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für den Erfolg der Unternehmen 
ist. Berufliche Erstausbildung und 
lebenslanges Lernen müssen hier 
als zwei Seiten derselben Medaille 
gesehen werden.
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InnoWard – Bildungspreis

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind die wichtigste 
Voraussetzung für den Erfolg 
jedes Unternehmens. Die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter in der 
Versicherungswirtschaft werden 
immer anspruchsvoller. Eine zu-
kunftsorientierte Aus- und Wei-
terbildung auf höchstem Niveau 
ist deshalb besonders in der Versi-
cherungswirtschaft von großer 
Bedeutung. 

Unter dem Motto »Aus der Bran-
che – für die Branche« haben sich 
BWV, BWV Regional und DVA, 
die Partner im Bildungsnetzwerk 
Versicherungswirtschaft, dieser 
Aufgabe verpflichtet. Neben den 
überbetrieblichen Angeboten zur 
Qualifizierung und Zertifizierung 
gilt ihr besonderer Anspruch  
einer innovativen Gestaltung der 
deutschen Bildungslandschaft. 
Dem werden bereits viele in der 
Versicherungswirtschaft erar-
beitete Konzepte gerecht. Sie  
sind oftmals auch über die Versi-
cherungswirtschaft hinaus  
beispielhaft. 

Dieses Engagement soll gefördert 
und honoriert werden. Auf dem 
Bildungskongress 2006 in Dort-
mund wird deshalb zum 2. Mal 
der InnoWard-Bildungspreis ver-
geben. Das Bildungsnetzwerk  
Versicherungswirtschaft zeichnet –  
mit Unterstützung des Verlag  
Versicherungswirtschaft – inno-
vative Konzepte und deren effek-
tive Umsetzung in den Bereichen
■  Berufliche Erstausbildung
■  Personalentwicklung und  

Qualifizierung 
aus. 

Mit diesem Preis prämiert das  
Bildungsnetzwerk Versicherungs-
wirtschaft jedes Jahr vorbildliche 
Projekte, von denen innovative 
Impulse für die Bildungsarbeit  
in der Versicherungsbranche zu 
erwarten sind und die sich in  
der Praxis bereits erfolgreich be-
währt haben.

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

Die Deutsche Versicherungs-
akademie (DVA) GmbH 

Die DVA bietet bundesweit Bil- 
dungs- und Informationsdienst-
leistungen für die Versiche-
rungswirtschaft und deren Partner 
an. Ihre Schwerpunkte liegen  
auf Weiterbildungsangeboten  
und der Veranstaltung von Tagun-
gen und Kongressen. Darüber  
hinaus berät die DVA Unter-
nehmen in allen Fragen des Ein-
satzes von neuen Medien und  
der Konzeption von Qualifizie-
rungsprogrammen.

Das Berufsbildungswerk  
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (BWV) e. V.

Der Berufsverband BWV koordi-
niert die überbetrieblichen 
Bildungsaktivitäten für die Versi-
cherungswirtschaft, gestaltet 
innovativ die Berufsbildungs-
landschaft und vertritt die Inter-
essen des Wirtschaftszweigs in 
Bildungsfragen. Er sichert die 
Qualität der beruflichen Bildung 
auf Bundesebene und führt über-
betriebliche wirtschaftszweigin-
terne Abschlussprüfungen durch.

Die regionalen Berufsbildungs-
werke der Versicherungswirt-
schaft (BWV Regional)

Die 40 regionalen Berufsbildungs-
werke sind Kompetenzzentren 
der Versicherungswirtschaft, die 
in den Regionen vergleichbare 
Aufgaben wahrnehmen wie der 
Berufsverband. Darüber hinaus 
bieten sie versicherungsfachliche 
Qualifikationen für Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Versi-
cherungsunternehmen vor Ort an. 

Die Arbeit wird in hohem Maße 
ehrenamtlich geleistet.
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Bewertungskriterien

Für den InnoWard 2006 wurden 
Bildungskonzepte gesucht, die 
ausgetretene Pfade verlassen, 
sich deutlich vom Durchschnitt 
abheben und bereits eine erfolg-
reiche praktische Umsetzung  
aufweisen können. 

Die eingereichten Vorschläge 
wurden deshalb nach folgenden 
Fragestellungen bewertet:

■     Worin besteht in dem Projekt 
das Innovationspotenzial: 
– auf inhaltlicher Ebene,  
– auf methodischer Ebene,  
–  und/oder in der Image-

förderung für die Branche? 

■     Welche Ziele sollten mit dem 
Projekt erreicht werden 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 Umsetzung?  
Wie wurden Hürden überwun-
den? 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 Voraussetzungen 
sind dafür erforderlich?
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Jury

Über die Preisvergabe entschied  
eine fachkundige Jury, bestehend 
aus Mitgliedern des Bildungs-
netzwerkes sowie Vertretern von 
Hochschulen 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 Hauptge-
schäftsführerin des Berufsbil-
dungswerks der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (BWV) e. V. 
sowie der Deutschen Versiche- 
rungsakademie (DVA) GmbH  
in München 

Uwe Jungmann
geschäftsführender Partner der 
Accenture GmbH im Bereich 
Financial Services. Er berät ver-
antwortlich nationale wie glo-
bale Versicherungsunternehmen 
im deutschsprachigen Raum.

Wolfgang Knippenberg
Geschäftsführer und Verlags-
leiter Verlag Versicherungswirt-
schaft GmbH

Prof. Dr. Michael Nagy
seit 2000 Professor an der 
staatlich anerkannten Fachhoch-
schule Heidelberg der SRH,  
seit 2001 Vorstandsvorsitzender 
der SRH Learnlife AG

Sybille von Obernitz
seit Juli 2005 Leiterin des  
Bereiches Berufliche Bildung /
Bildungspolitik, Deutscher  
Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) Berlin

Prof. Dr. Helmut Schirmer
seit 1972 Universitätsprofessur 
am Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Freien Universität 
Berlin, Mitglied im Vorstand 
des Deutschen Vereins für Ver-
sicherungswirtschaft, Mitglied 
im Versicherungsbeirat beim 
Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen, Mitglied  
in der Kommission zur Reform 
des Versicherungsvertrags-
rechts in Deutschland

Hans-Rudolf Ulrich
seit Anfang 2000 als Partner 
und Leiter des Münchner Büros 
der Kienbaum Executive Con-
sultants, 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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Erfahrungen

BERUFLICHE ERSTAUSBILDUNG

1. Preis 2005
Torsten Kumm, Leiter Ausbildung, 
HDI Versicherungen

»Nach unserem Sieg beim letzt-
jährigen Wettbewerb durften 
wir uns über viel Anerkennung 
freuen. Nicht nur aus dem  
Unternehmen – der Personal- 
vorstand nahm bereits in Berlin 
an der Preisverleihung teil –  
sondern auch von außerhalb, 
beispielsweise bei Ausbilder-
treffen und auf einer bundeswei-
ten Messe der Juniorenfirmen. 
Selbstverständlich haben wir 
unseren Erfolg auch im Rahmen 
unserer Öffentlichkeitsarbeit pu-
bliziert. So gab es unter anderem 
auf unserer Homepage einen Hin-
weis und für die Korrespondenz 
mit Bewerbern des Hauses wur-
den eigens Aufkleber gedruckt. 
Nach den wirklich guten Erfah-
rungen des letzten Jahres, auch 
was den Ablauf des Wettbewerbs 
betrifft, war die Motivation der 
nachrückenden Azubi-Genera-
tion riesig, dieses Jahr ebenfalls 
mitzumachen. Deshalb nehmen 
wir auch dieses Jahr wieder teil, 
auch wenn es für uns als Sieger 
zunächst nicht ganz leicht war, 
ein geeignetes Folgeprojekt zu 
finden.«

2. Preis 2005
Petrine Stärke, Ausbilderin  
Kunden-Service-Center
Provinzial Nord Brandkasse AG

»Das gesamte Projekt hat eine 
hohe Anerkennung im Haus er-
fahren und die Auszubildenden 
konnten viele wichtige Kontakte 

knüpfen. Sie haben sich schon 
jetzt in verschiedenen Bereichen  
durchaus einen Namen gemacht.  
Die Kundenresonanz für den 
Bereich Haustarif war durchweg 
positiv und ein ähnliches Projekt 
ist durchaus denkbar.
Besonders hervorzuheben ist 
auch, dass sich die Teilnahme am 
Wettbewerb und an der Preisver-
leihung in Berlin ausgesprochen 
positiv auf das Gemeinschaftsge-
fühl des Teams ausgewirkt hat. 
Der InnoWard trägt dazu bei, dass 
die Ausbildung in der gesamten 
Branche positiv belegt wird und 
auch aus diesem Grund ist unser  
Interesse weiterhin sehr groß.« 

3. Preis 2005
Hans Felix Brode, Abteilungsleiter 
Ausbildung und Personalentwick-
lung, DEVK Versicherungen

»Im gesamten Unternehmen ist 
unser Preis auf sehr positive Re-
sonanz gestoßen, besonders aus 
den betroffenen Bereichen erhiel-
ten wir viele Glückwünsche. Und 
natürlich haben wir auch in der 
internen Mitarbeiterzeitung sowie 
der Kundenzeitschrift ausgiebig 
über das Projekt und unseren da-
mit verbundenen Erfolg berichtet. 
Ein bisschen hat uns auch der Zu-
fall geholfen: Zu dem Zeitpunkt, 
als der InnoWard ausgeschrieben 
wurde, war der Startschuss für 
unser Projekt – das übrigens bis 
heute äußerst erfolgreich läuft 
– gerade gefallen, und damit bot 
sich eine Bewerbung förmlich an. 
Unseren Geldpreis spendeten wir 
für einen guten Zweck, was uns 
noch zusätzlich viel Freude ge-
bracht hat.«
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PERSONALENTWICKLUNG UND  
QUALIFIZIERUNG

1. Preis 2005
Carsten Maiwald,  
Leiter Personalentwicklung
R+V Versicherung AG

»Wir haben unseren 1. Preis stark 
für die interne und externe Öffent-
lichkeitsarbeit genutzt. Dazu 
gehören Artikel im Geschäftsbe-
richt, Internet und Intranet, in der 
Mitarbeiterzeitung, im Magazin 
für Vertriebspartner und in der 
Broschüre für Bewerber. Die Tro-
phäe und Urkunde sind in einer 
Vitrine für alle Mitarbeiter sicht-
bar ausgestellt. Darüber hinaus 
waren wir in einer Vielzahl von 
Medien – in der Fachpresse für 
Versicherungen, für Personalma-
nagement und Personalentwick-
lung sowie in der Tagespresse –  
vertreten, was deutlich beweist, 
dass der InnoWard für eine Nach-
richt gut ist. Natürlich gab es 
innerhalb und außerhalb der R+V 
ein positives Echo auf unseren 
Erfolg. Für den Preis und die gute 
Zusammenarbeit mit den Wettbe-
werbsveranstaltern möchten wir 
uns nochmals bedanken.« 

2. Preis 2005
Elisabeth Ott, Personalreferentin
Union Krankenversicherung AG

»Unser Preis hat in jeder Hinsicht 
Aufsehen erregt. Zunächst am 
Flughafen Tempelhof, wo der 
Koffer, in welchem der InnoWard 
verpackt war, von der Polizei in 
Gewahrsam genommen wurde. 
Man hatte ein »nicht zu definie-
rendes Objekt« darin gefunden 
und vermutete einen Sprengsatz! 

Nach eindeutiger Identifikation 
als Innovationspreis durften wir 
mit unserer Skulptur den Heim-
flug nach Saarbrücken antreten. 
Dort wurden wir mit viel Lob aus 
den Hause der UKV und seitens 
des Vorstands empfangen. Die 
Abteilung Unternehmenskommu-
nikation brachte umgehend eine 
ausführliche Haus- und Presse-
mitteilung heraus. Die Bilder und 
Artikel auf unserer Homepage 
fanden ebenfalls viel Beachtung. 
Mit Sicherheit haben sowohl die 
Abteilung Personal, als auch die 
Fachabteilung Service-Center und 
nicht zuletzt die UKV als Unter-
nehmen, durch den Gewinn des 
InnoWards einen deutlichen Ima-
gegewinn verzeichnen können.«

3. Preis 2005
Thomas Horstmann,  
Leiter Personalentwicklung
LVM Versicherungen

»Nach der Preisverleihung haben  
wir den InnoWard 2005 in den 
Unternehmensgremien Mitglie-
derversammlung, Vorstand und  
Betriebsrat vorgestellt und haben 
viel Lob geerntet. Auch die Per-
sonalzirkel (DGFP und Regionale 
Personalleiterkreise) begrüßten 
unser Engagement. 2005 fanden 
wir schnell ein innovatives  
Bildungskonzept, im folgenden 
Jahr war dies schwieriger,  
da die Messlatte sehr hoch lag.«
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1. Preis 
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

Inspiriert durch die Diskussion um 
die Studiengebühren, haben die 
Azubis der HDI Zentrale das Pro-
dukt »MAP College« als Lösungs-
konzept entwickelt. Die Idee: 
Eltern investieren in einen Fonds, 
der durch eine Risikolebensversi-
cherung abgesichert ist. Auf diese 
Weise wird gewährleistet, dass 
der Fonds so lange bedient wird, 
bis genügend Kapital für ein  
Studium oder eine Ausbildung be-
reitsteht. Der Kunde hat den Vor-
teil, dass er Zinsen erhält, anstatt 
sie zu zahlen. Die Erträge sind 
höher als die eines Sparbuches 
und gegenüber einer kapitalbil-
denden Lebensversicherung er-
geben sich durch mehr Flexibilität 
und Transparenz Vorteile. Die 
technische und vertriebliche Um-
setzung sowie die dazu notwen-
digen Schulungen entwickelten 
die Azubis eigenständig, obwohl 
Finanzprodukte erst ab diesem 
Jahr mit dem neuen Berufsbild 
näher in den Vordergrund treten 
werden. Damit lernen die Azubis 
schon jetzt die Verknüpfung von 
Versicherungs- mit modernen  
Finanzprodukten. 

HOMEPAGE:  

www.hdi.de  

Bildung für alle!  –  HDI Verischerungen

Jurybegründung

»Den Azubis mehr zutrauen, 
als sie können müssen« – diese 
Grundidee soll für die Initiative 
des »MAP College« hervorgeho-
ben werden. Die Jury honoriert 
ein schöpferisches und gleich-
zeitig moralisch-gesellschaftlich 
begründetes Konzept, das zum 
einen durch versicherungsfach-
lichen Fokus, andererseits durch 
einzigartig durchsetzungsstarke 
Ideen in Marketing- und Vertriebs-
aspekten überzeugen konnte.  
Lobenswert ist – trotz einer  
nur eingeschränkt innovativen  
Produktidee – vor allem das  
Generieren von Verantwortung 
durch eigene Betroffenheit bei 
den Auszubildenden. 
Anerkennung findet die Hartnä-
ckigkeit der Auszubildenden. Trotz 
prozessualer Widerstände – die 
allerdings pfiffig und konstruktiv 
gelöst wurden – standen sie in  
allen Bereichen und über einen 
langen Zeitraum für ihr Produkt 
ein. Besonders wichtig bewertet 
die Jury, dass sich die Auszubil-
denden verschiedener Jahrgänge 
in kaufmännischer Realsituation 
mit ungewöhnlichen Ideen ein  
hohes Maß an Vertrauen im eige-
nen Haus erarbeiten konnten  
und die Umsetzung in ein markt-
fähiges Produkt zu erwarten ist.
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2. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

Die Württembergische Versiche-
rung AG führte – mit Unterstüt-
zung der Agentur Mehrwert – im 
Februar 2006 erstmals ein sozi-
ales Projekt mit Auszubildenden 
durch. An dem Projekt nahmen  
25 Auszubildende des 2. Lehrjah-
res teil. 4 BA-Studenten unseres 
Konzernpartners Wüstenrot  
drehten zu diesem Projekt einen 
begleitenden Film. 
Die Azubis arbeiteten eine Woche 
in einer sozialen Einrichtung mit. 
Dabei konnten sie selbst mitbe-
stimmen, ob sie lieber mit Senio-
ren, Behinderten, Armen, Kindern 
oder Jugendlichen arbeiten woll-
ten. Sie machten in dieser Woche 
wertvolle neue Erfahrungen, die 
in einer Abschlussrunde diskutiert 
wurden. Vor Ausbildern und Ab-
teilungsleitern präsentierten die 
Azubis nach dem Projekt ihre Er-
lebnisse und die BA-Studenten  
ihren Film. Bei allen Beteiligten 
kam dieses Projekt sehr gut an und 
sie hatten das Gefühl, etwas für 
das Leben dazugelernt zu haben. 

HOMEPAGE:  

www.wuerttembergische.de  

Soziales Engagement, neue Erfahrungen –  
Württembergische Versicherungs AG

Jurybegründung

Sozialkompetenzen auf eine ganz 
besondere Art nicht nur erlernen, 
sondern erleben, das zeichnet 
dieses Projekt besonders aus. Als 
bisher beispiellos für die Versiche-
rungswirtschaft schätzt die Jury 
es ein, dass bereits im Rahmen 
einer kaufmännischen Ausbildung 
ein Einsatz im Sozialdienst erfolgt 
und damit die Thematik der Vor-
sorge und ihrer Notwendigkeit 
dem Versicherungsnachwuchs in 
seinen gesamten praktischen Aus-
prägungen begreifbar gemacht 
wird. Diese unschätzbar wertvolle 
Erfahrung für die persönliche 
Entwicklung der Auszubildenden 
setzt mittelbar an versicherungs-
fachlichen Aspekten an, die 
Gesamtinitiative soll vor allem 
wegen ihres gesellschaftlichen 
Engagements und für den Mut 
der Ausbilder, solche Erfahrungen 
bereits im Ausbildungsstadium 
erlebbar zu machen, honoriert 
werden. Anerkennung findet auch 
die stringente Durchführung und 
Umsetzung des Projekts.
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Ausbildung in Agenturen – SIGNAL IDUNA Gruppe

3. Preis
Berufliche Erstausbildung

Jurybegründung

Die Jury honoriert das umfas-
sende strukturelle Konzept, mit 
dem die Thematik der bisher vor 
allem betriebswirtschaftlichen 
Agenturberatung um personal-
wirtschaftliche Aspekte erweitert 
wird. Dabei gelingt es den Initia-
toren, den Bedarf an Humanres-
sourcen in geeigneten Agenturen 
mit dem personalentwicklerischen 
Anspruch des Hauses und den 
weit gefächerten Anforderungen 
der Ausbildungsinhalte gewinn-
bringend zu verzahnen. 
Die Initiative ist in zweierlei 
Hinsicht besonders lobenswert. 
Mit dem Ausbildungsvertrag 
zwischen Agenturinhaber und 
Auszubildendem – bei qualitäts-
gesicherter Ausbildung durch 
die Zentrale – wird ein gänzlich 
neuer Weg beschritten, um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. Zu- 
dem wird auch die Problematik 
des Generationenwechsels in 
Agenturen aktiv zukunftsgestal-
tend und rechtzeitig aufgegriffen.

Projektzusammenfassung

Um die Auszubildenden der  
SIGNAL IDUNA Gruppe noch stär-
ker und systematischer auf die 
Anforderungen als selbstständige 
Außendienstpartner vorzuberei-
ten, werden sie während der ge-
samten Ausbildungszeit in einer 
Versicherungsagentur ausgebil-
det. Neu an diesem Ausbildungs-
konzept ist die enge Zusammen-
arbeit verschiedener Abteilungen 
mit dem Agenturinhaber. So spielt 
die unternehmenseigene Agen-
turberatung eine initiale Rolle. 
Ergibt die betriebswirtschaftliche 
Analyse der Agenturorganisation 
und des Kundenbestands, dass 
die Beschäftigung eines Auszubil-
denden für die Weiterentwicklung  
positiv sein wird, unterstützt  
die Personalentwicklung Agentur-
inhaber und Auszubildende  
mit unterschiedlichen Maßnah-
men. Neben einer finanziellen 
Unterstützung gehören dazu  
u. a. Seminare, Workshops und  
regelmäßige Personalentwick-
lungsgespräche. Durch das Pro-
jekt AiA ist es der SIGNAL IDUNA 
Gruppe gelungen, zusätzliche  
und qua-lifizierte Ausbildungs-
plätze mit Perspektive zu schaffen.

HOMEPAGE:  

www.signal-iduna.de  
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Sonderpreis  
Berufliche Erstausbildung

Mit dem Sonderpreis 2006 sollte 
ein Ausbildungsbetrieb mit bis 
zu 3 Auszubildenden pro Aus-
bildungsjahr in der Kategorie 
»Berufliche Erstausbildung« aus-
gezeichnet werden. 
Ideen und Ansätze von Ausbil-
dungsbetrieben, die also in der 
Regel keinen »hauptamtlichen« 
Ausbilder beschäftigen, sollten 
2006 besonders herausgestellt 
werden.
Leider entsprachen die einge-
reichten Konzepte nicht der  
formalen Anforderung, weniger 
als drei Auszubildende pro Jahr-
gang zu haben. Die drei Bewerber 
für den Sonderpreis wurden  
als Kandidaten in die Kategorie 
»Berufliche Erstausbildung«  
übernommen und dort bewertet.
Gleichwohl soll der Sonderpreis 
2007 wieder ausgelobt und im 
Vorfeld noch intensiver versucht 
werden, kleine ausbildende  
Betriebe (Makler, Agenturen etc.) 
für eine Teilnahme am InnoWard 
zu gewinnen. 
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Entwicklungsprogramm für den Führungsnachwuchs – VPV Versicherungen

1. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Projektzusammenfassung

Zur Unterstützung des qualifizier-
ten Orga-Ausbaus wurde im  
Herbst 2005 bei der VPV ein Nach-
wuchsentwicklungsprogramm 
implementiert, das den Führungs-
nachwuchs aus dem Außen- und 
Innendienst sowie externe Bewer-
ber entsprechend der strategi-
schen Neuausrichtung des  
Unternehmens ausbildet. Auslöser 
war neben einem erhöhten Bedarf 
an Führungskräften im Außen-
dienst und fehlenden Instrumen-
ten der Mitarbeiterförderung im 
Innendienst vor allem die neuen 
Anforderungen, die sich aus den 
Strategiefeldern »Wachstum« und 
»Qualität« für die Führungskräfte 
ergeben. Das Programm verbindet 
eine einheitliche Ausbildung in 
grundlegenden Anforderungen 
mit einem hohen Maß an indivi-
duell abgestimmter Förderung. 
Nach einem mehrstufigen Aus-
wahlverfahren umfasst das Pro-
gramm ca. 15 Monate Ausbildung 
on- und off-the-job: Das Rahmen-
programm gestaltet sich durch 
eine 5-stufige Trainingsreihe sowie 
Hospitanzen im Außen- und In-
nendienst: Individuelle Lernfelder 
werden durch Mentoring vermit-
telt, externes Coaching dient der 
Kontrolle des Lernerfolges. Nach 
Abschluss des Programms  
werden die Teilnehmer als Bezirks-
direktoren oder Gruppenleiter 
zeitnah eingestellt.

HOMEPAGE:  

www.vpv.de  

Jurybegründung

Mit breitest möglicher Methoden-
vielfalt dem Nachwuchs des 
eigenen Hauses einen Entwick-
lungsvorsprung auf dem Weg zur 
Führungskraft mitzugeben, das 
verdient die Anerkennung der 
Jury für eine besondere Personal-
entwicklungsinitiative. Der Mut  
zu höchstintensiver Ausbildung, 
die gleichzeitige Integration von 
Innen- und Außendienst sowie  
ein bestechendes personalentwick-
lerisches Urteilsvermögen bei  
der Wahl der Methoden, zeigen 
bei dem weit verbreiteten Ansatz 
von Nachwuchsprogrammen  
für Führungskräfte eine beispiel-
lose Intensität. Die stringente 
Durchführung und die aus der Un-
ternehmensstrategie abgeleiteten 
Ziele lassen erwarten, dass es  
den Personalentwicklern des Hau-
ses gelingen wird, heute und  
in Zukunft ein Höchstmaß an 
Übereinstimmung zwischen be-
nötigten und vorhandenen huma-
nen Ressourcen bei den Führungs-
kräften sowohl im Vertrieb wie 
auch im Innendienst zu erhalten. 
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Projektzusammenfassung

Das Projekt »WM-Quiz« hat in 
den Jahren 2005  / 2006 nach dem 
Prinzip von »Wer wird Millionär?« 
Veränderungsprozesse der  
Hamburg-Mannheimer unterstützt 
und begleitet, indem die Mitarbei-
ter spielerisch motiviert wurden, 
das Intranet sowie E-Learning- 
Angebote im Rahmen des elektro-
nischen Wissensmanagements 
verstärkt zu nutzen. Als Nationaler 
Förderer und Offizieller Versicherer 
der FIFA Fußball WM 2006 TM 
nutzte die Hamburg-Mannheimer 
frühzeitig diese einzigartige  
Gelegenheit als Motivations-
element zur
1.  Erhöhung der Nutzung des 

Intranets zu Informations-
zwecken im Innendienst 

2.  Etablierung von E-Learning 
3.  Vermittlung von strategischen 

Informationen zum ERGO- 
Konzern

Eine E-Learning Kampagne und 
die Einführung eines ERGO-  
weiten Intranetportals Ende 2006 
bauen auf die Erfolge des WM-
Quiz auf und verankern so die 
Nutzung moderner Technologie 
im Berufsalltag der Mitarbeiter.

HOMEPAGE:  

www.hamburg-mannheimer.de

Jurybegründung

Ex aequo vergibt die Jury den  
2.  Preis an die Projekte »WM-Quiz« 
der Hamburg Mannheimer  
Versicherungen und »Integriertes  
Entwicklungsprogramm« der 
Generali Versicherungen.

Die Jury fand es preiswürdig, 
dass im Rahmen der Gesamtkam-
pagne »Wir versichern die WM« 
ein innovativer Ansatz gefunden 
wurde, personalentwicklerische 
Ziele des Wissensmanagements 
vor dem Hintergrund eines sol-
chen Großereignisses spielerisch 
zum Nutzen für viele Mitarbeiter 
umzusetzen. 
Besonders gefallen hat es den  
Juroren, dass neue Wege bei der  
Motivierung zur Nutzung des 
firmeneigenen Intranets be-
schritten wurden und dass die 
eher nach innen gerichtete Maß-
nahme, die nur schwer auf an-
dere Unternehmen übertragbar 
sein dürfte, Einbettung in das 
übergeordnete Marketingkonzept 
gefunden hat. »Infotainment« 
zur Wissensvermittlung im Ver-
sicherungsunternehmen, das 
Innen- und Außendienst gleicher-
maßen anspricht, verdient als 
neuer Weg Anerkennung.

2. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
»WM-Quiz« motiviert Mitarbeiter – Hamburg Mannheimer Versicherungen AG
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Förderung von Leistungsträgern – Generali Versicherungen

2. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Jurybegründung

Ex aequo vergibt die Jury den  
2.  Preis an die Projekte »WM-Quiz« 
der Hamburg Mannheimer  
Versicherungen und »Integriertes  
Entwicklungsprogramm« der 
Generali Versicherungen.

Bei den Management – und Füh-
rungskompetenzen im Vertrieb 
von Versicherungsunternehmen 
fordert die Managementliteratur 
zur Personalentwicklung bereits 
seit längerem die Notwendig-
keit eines Paradigmenwechsels. 
Das aktive Aufgreifen dieser 
Herausforderung und die umfas-
sende Umsetzung der Idee, die 
Vertriebsführungskraft in breit 
gestreuten Themenbereichen zum 
echten Coach zu entwickeln, ver-
dient nach Auffassung der Jury 
Anerkennung. Honoriert werden 
soll hierbei vor allem die Förde-
rung der Idee unternehmerischer 
Selbständigkeit in den Agenturen 
ebenso wie die erfolgreiche Vor-
bereitungsarbeit, Führungskräf-
tenachwuchs aus den eigenen 
Reihen optimal vorzubereiten und 
langfristig im Unternehmen zu 
halten. Mit Ausdauer und nach-
haltig geänderter Führungskultur 
den geforderten Paradigmen-
wechsel einzuleiten und aufrecht-
zuerhalten, verdient das Lob der 
Jury.

Projektzusammenfassung

Das »Integrierte Entwicklungs-
programm« zur Förderung neuer 
Management- und Führungskom-
petenzen im Vertrieb der Generali 
Versicherungen richtet sich spe-
ziell an Leistungsträgern der GE-
NERALI, die zu einer neuen Gene-
ration der Filialdirektoren werden 
sollen. Die Herausforderungen 
am Markt verlangen eine neue 
Handlungsweise des Vertriebes, 
die einen deutlichen Paradigmen-
wechsel in der Management- und 
Führungskompetenz erforderlich 
macht. Die Führungskraft muss 
sich zum Coach und Agenturbe-
rater entwickeln. Der Teilnehmer-
kreis ist bundesweit auf 15 Nach-
wuchskräfte beschränkt. Herz-
stück ist neben Impulsseminaren 
vor allem flankierende Projekt-
arbeit, in der die Teilnehmer des 
Programms ihre eigene neue Auf-
gabe und somit die dazu nötigen 
Führungsinstrumente entwickeln. 
Erarbeitet werden fünf Themen-
bereiche: »Agenturmanagement«, 
»Coachingkompetenz«, »Ver-
triebs- /Akquisemanagement«, 
»Führungskompetenz«, »Kommu-
nikationsmanagement«.  

HOMEPAGE:

www.generali.de  
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Projektzusammenfassung

Ziel der Ausbildung bei der SDK ist 
es, gut ausgebildete und hochmo-
tivierte Mitarbeiter zu gewinnen, 
die im Anschluss an eine sehr pra-
xisorientierte und breitgefächerte 
Ausbildung in der Lage sind, in den 
unterschiedlichen Abteilungen ein-
gesetzt zu werden und die Gesamt-
zusammenhänge im Unternehmen 
zu verstehen. Eine selbständige und 
lösungsorientierte Arbeitsweise 
aber auch die Zusammenarbeit der 
Auszubildenden aller Jahrgänge soll 
gefördert werden. Bereits während 
der Ausbildung erhalten die Aus-
zubildenden die Möglichkeit, sich 
ein umfangreiches Netzwerk aufzu-
bauen. Das Ausbildungskonzept ist 
durch folgende Eckpunkte gekenn-
zeichnet:
■  »Live«-Ausbildung durch Bearbei-

tung »echter« Fälle
■   breitgefächerte Ausbildung durch 

Ausbildung in allen Abteilungen
■  Übernahmegarantie bei guten 

Leistungen für alle Auszubilden-
den

■   Anwendung von Ausbildungsme-
thoden, welche Teamfähigkeit, 
Selbständigkeit, Eigenverantwor-
tung und Netzwerkbildung för-
dern

HOMEPAGE:  

www.sdk.de  

Im Netzwerk zum Erfolg

Süddeutsche Kranken-
versicherung a.G.

SIGNAL IDUNA Gruppe –  
»Hamburger Runde« –  
Lernortkooperation

»Teamtag«  
statt Stundenplan

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Berufliche Erstausbildung«›››

Projektzusammenfassung

Herbst 2005 in Hamburg. Schul-
blockbeginn für 242 neue Auszubil-
dende der Versicherungswirtschaft. 
Erste Stunde Wirtschaft und Gesell-
schaft, zweite Stunde Sprache und 
Kommunikation, dritte und vierte 
Stunde Geschäftsprozesse in der 
Sachversicherung beim Klassen-
lehrer mit Besprechung zum Ablauf 
und zur Organisation der Schul-
blöcke …

Nein!

Im Herbst 2005 stand der erste 
Schultag ganz im Zeichen der Klasse. 
Wie einige Auszubildende es bereits 
vom Ausbildungsbeginn im Unter-
nehmen kannten, hatten wir den Tag 
als »Teamtag« zum Kennenlernen 
mit viel Raum für Aktivitäten in der 
neuen Lerngruppe geschaffen. In 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
von Schule und Ausbildungsbetrie-
ben entstand das Konzept für einen 
dann auch gemeinsam gestalteten 
Berufsschulbeginn.

HOMEPAGE:

www.signal-iduna.de  



18

SIGNAL IDUNA Gruppe

Training am Telefon

Canada Life

Von der Produktentwicklung 
zur Werbestrategie –  
ein Planspiel

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Berufliche Erstausbildung«›››

Projektzusammenfassung

SIGNAL IDUNA führte im Rahmen 
von Verkaufstrainings für Azubis 
vorbereitend erstmalig »Live-Ter-
minierung« durch. 240 Azubis aus 
dem 1. und 2. Lehrjahr riefen bei 
versicherten Personen an, um für 
die Folgewochen Termine zu ver-
einbaren. Inhalte aus dem Seminar 
wie z. B. der Unfallgesprächsleitfa-
den oder Einwandbehandlung wer-
den so direkt in die Praxis umge-
setzt. In 2 er oder 3 er-Teams werden 
selektierte Kunden angerufen. 
Dadurch gelingt es, Hemmungen im 
Umgang mit dem Kunden abzubau-
en. Untereinander wird viel Motiva-
tion erzeugt – gerade durch erfolg-
reich geführte Gespräche entwickelt 
sich eine Eigendynamik. Die Termin-
quote sowie die Ergebnisse aus den 
Terminen sind hervorragend. Die 
»Live-Terminierung« hilft, positive 
und negative Erlebnisse am Tele-
fon gemeinsam zu erleben, zu verar-
beiten sowie den Azubis die tägliche 
erfolgreiche Arbeit im Außendienst 
zu vermitteln.  

HOMEPAGE:  

www.signal-iduna.de

Projektzusammenfassung

Marketing und Werbung in einem 
Versicherungsunternehmen sind 
komplex. Im Rahmen der Ausbildung 
zur Werbekauffrau ist dieser Unter-
nehmensbereich oft nur bedingt 
überschaubar. Denn Vermarktung 
von erklärungsbedürftigen Produkten  
wie Versicherungstarifen, erfordern 
auch eine intensive inhaltliche  
Auseinandersetzung mit dem Markt, 
dem Wettbewerb, den Produkten 
und der Zielgruppe. Um unseren 
auszubildenden Werbekaufleuten 
den größtmöglichen Lernerfolg zu 
bieten und damit eine hohe Motiva-
tion zu erreichen, entstand das  
individuelle Ausbildungs-Planspiel 
»Von der Produktentwicklung bis  
zur Einführungskampagne eines 
neuen Versicherungstarifs«. Dabei 
wurde auch der Austausch mit 
anderen Bereichen im Unterneh-
men und externen Dienstleistern 
gefördert. Für die komplette Kam-
pagne stand ein fiktives Budget von 
500 000 EUR zur Verfügung, das alle 
Marketingaktivitäten zum Launch 
decken mussten. In einer Abschluss-
präsentation vor fachkundigem 
Publikum stellten die Auszubildenden  
nach 3-monatiger Projektarbeit 
neben dem Wettbewerbsvergleich, 
der Namensgebung und Logoent- 
wicklung auch eine fundierte  
Kommunikationsstrategie mit klas-
sischen Werbemaßnahmen, Direkt-
marketing- und Verkaufsförderungs-
aktionen vor. 

HOMEPAGE:  

www.canadalife.de  
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Projektzusammenfassung

In einem jahrgangsübergreifenden 
Projekt haben 34 Auszubildende  
der Concordia eine eigenständige 
Qualitätsbilanz zum Thema »Qua-
lität in der Ausbildung« durch-
geführt. Dazu wurden die ausbil-
denden Mitarbeiter der Direktion 
sowie ausgewählte Agenturen zur 
Ausbildungsqualität befragt, die 
Befragungsergebnisse ausgewertet 
und in Form einer Qualitätsbilanz 
vor einem Gremium von Führungs-
kräften präsentiert. Die Verant-
wortung für die Überwachung und 
Koordination des Projekts, aber 
auch für die Lösung dabei auftre-
tender Probleme hat wichtige, per-
sönliche Erfahrungen ermöglicht. 
Das engagierte Ziel, bereits in  
der Ausbildung ein praxisorientier-
tes Verständnis für den abstrakten 
Begriff »Qualität« einerseits sowie 
die Notwendigkeit von hohen  
qualitativen Leistungen andererseits 
zu festigen, ist erreicht worden. 

HOMEPAGE:  

www.concordia.de  

Projektzusammenfassung

Die vergangenen drei Jahre standen  
bei den Basler Securitas Versiche-
rungen ganz im Zeichen des Zusam-
menschlusses der beiden zuvor 
selbstständig am Markt agierenden  
Unternehmen Basler in Bad Homburg 
und Securitas in Bremen. Die Mitar-
beiter arbeiten seit dem Zusammen-
schluss standortübergreifend eng 
zusammen und kennen sich häufig 
nur durch Telefongespräche oder 
durch die E-Mail-Korrespondenz. 
Aus diesem Grund wurde das Pro-
jekt »Bilder verbinden« ins Leben 
gerufen. Drei Auszubildende haben 
im Rahmen des Projektes eine Bild-
datenbank im Intranet aufgebaut, 
mit deren Hilfe sich Kollegen an 
anderen Standorten ein »Gesicht« 
zuordnen lässt. Neben Organisati-
ons- und Kommunikationstalent  
war hierbei insbesondere auch tech-
nisches Verständnis von den Aus-
zubildenden gefragt.

HOMEPAGE:  

www.basec.de  

Concordia Versicherungs-
Gesellschaft a.G.

Qualität in der  
Ausbildung – eine Bilanz

Basler Securitas  
Versicherungen

Bilder verbinden –  
mit der Kommunikations-
plattform im Intranet
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DEVK Versicherungen

www.azubi-cologne.de

Versicherungskammer 
Bayern

Förderprogramm für  
engagierte Azubis

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Berufliche Erstausbildung«›››

Projektzusammenfassung

Die VKB führte 2005 erstmalig das 
»Azubi-Förder-Programm« ein.  
Dieses bietet besonders engagierten 
und leistungsstarken Azubis  
die Möglichkeit, sich zusätzliche 
Qualifikationen anzueignen. Azubis,  
die durch besonders positive  
theoretische und praktische Leistun-
gen herausragen sowie über eine 
hohe Sozialkompetenz verfügen, 
durchlaufen ein eintägiges Assess-
ment-Center. Dabei werden Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten geprüft 
und dann eine endgültige Teil-
nehmerauswahl getroffen. Durch 
besonderes Training, Seminare, 
Schulungsveranstaltungen und indi-
viduelle Maßnahmen werden die 
Programmteilnehmer im Rahmen 
ihrer Ausbildungszeit gefördert. 
Sie sammeln auch erste Projekter-
fahrung sowie vertiefte Kenntnisse 
im Vertrieb. Ziel des Azubi- 
Förder-Programms ist es, dem 
Unternehmen leistungsstarke, ver-
triebsorientierte Mitarbeiter mit  
Allrounder-Fähigkeiten zur Ver-
fügung zu stellen und zu erhalten.

HOMEPAGE:  

www.VKB.de  

Projektzusammenfassung

Die DEVK Versicherungen reichte  
dieses Projekt im Auftrag und 
Namen des Arbeitskreises »Netz-
werk Ausbildungsleiter Versiche-
rungswirtschaft Köln« ein. Mit dem 
»Informationsportal für Auszubil-
dende, Ausbilder, Schüler und  
Lehrer« ist es in Köln gelungen, 
Auszubildenden der beteiligten 
zwölf Unternehmen die komplette  
Gestaltung dieser Homepage zu 
übertragen. Die Auszubildenden 
fanden das Content-Management-
System und den Provider, klärten 
rechtliche Fragen und übernahmen 
die Verantwortung für die äußere  
und inhaltliche Gestaltung der 
einzelnen Homepage-Seiten. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises 
fungierten dabei lediglich als »Pro-
jektbegleiter«. Am 01. 08. 2006  
öffnete das Internetportal seine 
Pforten. Wer mehr wissen möchte,  
ist gerne als Gast im Portal unter 
www.azubi-cologne.de gesehen. 

HOMEPAGE:  

www.devk.de  
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Projektzusammenfassung

Zum wiederholten Mal findet in die-
sem Jahr ein »Workshop von Azu-
bis für Azubis« statt, in dem sich 
Auszubildende der Öffentlichen Ver-
sicherung Braunschweig und der 
Norddeutschen Landesbank (Nord/
LB) über die unterschiedlichen Aus-
bildungsinhalte austauschen. Inhalt-
lich werden von Versicherungsseite 
vor allem Produkte der Personen-
versicherung behandelt, während 
aus dem Bankbereich insbesonde-
re Kenntnisse über Wertpapiere und 
Bausparen vermittelt werden. Dabei 
kennzeichnen sowohl theoretische 
Elemente als auch praktische Ver-
kaufstrainings den Projektablauf. 
Durch den Workshop wird nicht nur 
die seit Jahren währende Koopera-
tion zwischen den Verbundpartnern 
ausgebaut, vielmehr werden auch 
die Auszubildenden in ihrer Eigen-
ständigkeit und ihren methodischen 
Fähigkeiten gefördert. Zusätzlich 
trägt der Workshop dazu bei, dass 
die Auszubildenden der Öffentlichen 
Versicherung Braunschweig schon 
seit mehreren Jahren diejenigen 
Kenntnisse im Bereich der Finanz-
produkte erlangen, welche die im 
Jahr 2006 in Kraft tretende neue 
Ausbildungsverordnung erst jetzt 
vorsieht.

HOMEPAGE:  

www.oeffentliche.de  

Öffentliche Versicherung 
Braunschweig

Von Azubis für Azubis
Besseres Image ermöglicht 
höhere Anforderungen

Uelzener Allgemeine  
Versicherungen

Projektzusammenfassung

Das Projekt befasst sich mit der 
beruflichen Erstausbildung, insbe-
sondere der Verbesserung des 
Images des Ausbildungsberufes 
»Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen« in der Bevölkerung. 
Das Hauptziel des Projektes ist es 
durch die Verbesserung des Images 
Bewerber/innen mit besseren Ein-
stiegsqualifikationen zu erreichen, 
damit das Anforderungsprofil 
für die Mitarbeiter in der Zukunft 
gesteigert werden kann. Ein Neben-
effekt ist die bessere Akzeptanz von 
Mitarbeitern im Versicherungsbe-
reich. Das Ziel soll durch Zusammen-
arbeit mit Schulen, Zeitungsartikeln 
und durch Hörerstunden im lokalen 
Radiosender erreicht werden.

HOMEPAGE:  

www.uelzener.de  
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Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«

Bildung um 5

Aachen Münchener  
Versicherung

Das Leitbild als Motor des 
Veränderungsprozesses

›››

NÜRNBERGER  
VERSICHERUNGSGRUPPE

Projektzusammenfassung

»Bildung um 5« ist ein neues Bil-
dungskonzept, das auf Freiwillig-
keit und Motivation eines jeden Mit-
arbeiters der Generaldirektion der 
NÜRNBERGER VERSICHERUNGS-
GRUPPE setzt. Seit März 2005 bietet 
die NÜRNBERGER ihren Mitarbei-
tern attraktive Vorträge von genau 
einer Stunde Dauer. Der Ablauf ent-
wickelte sich zum Ritual. 
Pünktlich um 17. 00 Uhr wird der 
»Five-o’-clock-tea« zusammen mit 
Plätzchen serviert, um alle Teilneh-
mer einzustimmen. Um 17.30 Uhr 
ertönt der Gongschlag als Zeichen 
für alle Teilnehmer: Der Vortrag 
beginnt. Die Themen sind abwechs-
lungsreich, berufsbezogen und 
unterhaltsam, die Referenten sind 
hochkarätig. Einziger Einsatz der 
Mitarbeiter ist Freizeit. Jeder Teil-
nehmer hat vor dem Gang ins  
Kasino ausgestempelt. Der Erfolg 
gibt dem Konzept recht: Die Teil-
nehmerzahlen bewegen sich stabil 
bei 250 bis 300 Personen. Die The-
men sollen Denkanstöße für die täg-
liche Arbeit geben, sensibilisieren 
und motivieren. Als kleiner Anreiz 
wurde von Beginn an ein Treueheft 
ausgegeben und bei jedem Besuch 
abgestempelt. Nach dem 10. Besuch 
erhält jeder Teilnehmer eine hoch-
wertige Uhr mit Logoprägung auf 
dem Lederband.

HOMEPAGE:  

www.nuernberger.de  

Projektzusammenfassung

Die AachenMünchener hat das 
Zusammenwachsen der Lebens- 
und Sachversicherung durch die 
Entwicklung eines Leitbildes  
flankiert. Dieses wurde zum Motor 
eines Veränderungsprozesses,  
der das Unternehmen auf die 
Herausforderung des Marktes aus-
richtet. Die Unternehmensstrategie 
und der Marktauftritt wurden über-
arbeitet. In Workshops haben  
alle Mitarbeiter einen Dialog über 
die Leitbild-Inhalte geführt und 
Maßnahmen abgeleitet. Dabei wur-
de die »Kundenorientierung« zum 
Schlüsselthema. Alle Personal-  
und Führungsinstrumente wurden 
systematisch auf das Leitbild aus-
gerichtet und vernetzt. So haben 
wir das Mitarbeiter-Jahresgespräch 
wiederbelebt und den Potenzial-
sichtungsprozess neu konzipiert. 
Erfolgsfaktor sind die Führungs-
kräfte, die den Prozess vorantreiben. 
Dass die Mitarbeiter Führungsver-
halten zunehmend positiv bewer-
ten, dokumentieren die Ergebnisse 
einer Mitarbeiterbefragung. 

HOMEPAGE:  

www.amv.de  
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Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«

Projektzusammenfassung

Mit Einführung des Gleichordnungs-
konzerns SIGNAL IDUNA zum 1. 7.  99 
wurde vom Vertriebsvorstand das 
Ziel »Qualitätsvertrieb« vorgegeben. 
Die bei beiden Teilvertrieben einge-
führte Agenturberatung für einzelne  
große Agenturen wurde daher im 
neuen Gleichordnungskonzern ver-
einheitlicht. Sie wurde seither konse-
quent und mit großem Erfolg im 
Sinne einer Vertriebsentwicklung 
weiterentwickelt. Um die Beratungs-
qualität zu steigern, wurde mit Mas-
terS (Management Strategie Erfolgs-
System) ein neues Beratungs- und 
Entwicklungskonzept erstellt, wel-
ches durch selbst entwickelte und 
programmierte Software unterstützt 
wird. Damit ist es unseren acht Agen-
turberatern heute möglich, die Agen-
turentwicklung auf breiter Basis zu 
unterstützen. Damit auch die neu-
en und mittelgroßen Agenturen vom 
Know-how der Agenturberatung pro-
fitieren, wurden spezielle Workshops 
konzipiert und durchgeführt. Die mit 
der DVA gemeinsam entwickelte neue 
Seminar-Reihe »Zertifizierter Agen-
turmanager DVA« wird zwischenzeit-
lich erfolgreich als In-house-Seminar 
(mit Abschlussprüfung durch DVA) 
durchgeführt. Weitere ergänzende 
Seminar-Angebote, so auch für Agen-
turmitarbeiter und spezielle, auf das 
Coachen von Agenturen abgestimmte 
Workshops für Vertriebsführungskräf-
te runden heute die Erfolgsstory Mas-
terS bei SIGNAL IDUNA ab.
  
HOMEPAGE:  

www.signal-iduna.de  

SIGNAL IDUNA Gruppe

MasterS: Mit Agentur-
beratung strategische  
Erfolge sichern

Verkäufertraining  
via DVD

Swiss Life Partner AG

Projektzusammenfassung

Beim LAS-Trainer handelt es sich um 
eine interaktive DVD, die dem Ver-
käufer im Bereich Altersvorsorge das 
Wissen und die Fähigkeit vermittelt, 
eine bedarfsgerechte und kundeno-
rientierte Beratung durchzuführen, 
gleichzeitig aber auch die Verkaufs-
kompetenz steigert. Mit Hilfe visua-
lisierter Darstellungen kann der Mit-
arbeiter mehrere Akquisetechniken 
sowie die Phasen eines Verkaufsge-
spräches sowohl aus Kunden- als 
auch Beratersicht betrachten und die 
einzelnen Gesprächssequenzen mit-
hilfe einer Record-Funktion und den 
im Programm hinterlegten Original-
texten aufnehmen, abspeichern,  
analysieren und trainieren. Sonst für 
diesen Zweck kostenintensive Prä-
senzseminare werden überflüssig, 
der meist fehlende Nachtrainings-
effekt ist durch die Übungsmöglich-
keit frei von Zeit und Ort gegeben 
und ein einheitlicher und hoher Qua-
litätsstandard in der Ausbildung  
wird gewährleistet. 

HOMEPAGE:  

www.slp.de
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Projektzusammenfassung

Zum 1. Januar 2006 hat die Deutsche 
Aktuarvereinigung e.V., die berufs-
ständische Vereinigung der deut-
schen Versicherungsmathematiker, 
ihre berufsbegleitende Ausbildung 
reformiert und somit die Voraus-
setzungen für eine Aufnahme neu 
definiert. Es wurde nicht nur eine 
moderne und deutlich erweiterte 
Basis des Fachwissens gelegt, son-
dern gleichzeitig die Inhalte im Rah-
men eines weltweiten Qualitätssi-
cherungsprozesses aller nationalen 
Ausbildungen zertifiziert. Zukünftig 
werden Prüfungen in allen Gebieten 
abgenommen, die für die aktuari-
elle Tätigkeit benötigt werden und 
in denen eine direkte Interaktion zu 
anderen Unternehmensbereichen 
verlangt wird. Die Basis der dreistu-
figen Ausbildung bildet ein Hoch-
schulabschluss in Mathematik, es 
folgen 11 obligatorische Prüfungen. 
Den Abschluss bildet ein individu-
elles Wahlpflichtfach im aktuariel-
len Spezialwissen des persönlichen 
Arbeitsgebietes.

HOMEPAGE:  

www.aktuar.de  

Projektzusammenfassung

Als dynamisches Unternehmen mit 
außergewöhnlichem Wachstum 
gewinnt Canada Life immer mehr 
Mitarbeiter in allen Unternehmens-
bereichen. Unsere Firmenphiloso-
phie »Frischer Wind, feste Wurzeln 
und klare Flüsse« spiegelt sich auch 
in der neuen Struktur der Mitarbei-
terqualifikation wider. Um eine ein-
fache und professionelle Möglich-
keit zu bieten, haben wir einen Weg 
geschaffen, der allen Mitarbeitern 
Zugriff auf das Qualifikationsange-
bot bietet. Ziel der Strategie ist es, 
das Entwicklungspotenzial jedes 
Mitarbeiters individuell zu fördern 
und wirksam für die Unternehmens-
ziele einzusetzen. Bei der Umset-
zung haben wir ein eigenes Logo, 
ein Kursverzeichnis mit 47 indivi-
duellen Qualifikationsmaßnahmen 
und einen Ablauf unter der Berück-
sichtigung der vorhandenen IT-
Ressourcen entwickelt. Die neuen 
Möglichkeiten wurden sehr positiv 
aufgenommen.

HOMEPAGE:  

www.canadalife.com

Deutsche  
Aktuarvereinigung e.V.

Neue Voraussetzungen  
für die Aufnahme

Canada Life

Mit einem Kurzverzeichnis 
und einer einfachen  
Anmeldestruktur zur  
Mitarbeiterqualifizierung.

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«›››
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Projektzusammenfassung

Hohe Flexibilität und kurze Ent-
scheidungswege zeichnen die 
VOLKSWOHL BUND Versicherun-
gen aus. In dem vergangenen Jahr 
vertieften wir die Zusammenarbeit 
der Bereiche »Personalentwicklung« 
und »Betriebsorganisation«. Verän-
derungen in der Ablauf- und  
Aufbauorganisation können wir  
so schon perspektivisch mit den 
Themen der Personalentwicklung 
verbinden. In diesem Zusammen-
hang erfolgte eine Neuausrichtung 
der Personalentwicklung. In enger 
Abstimmung mit den Führungskräf-
ten wurde eine unternehmenswei-
te Positions- und Potenzialanalyse 
durchgeführt. Die Auswahlverfahren 
für Fach- und Führungskräfte sowie 
Potenzialträger aller Ebenen wurden 
diskutiert, reformiert und ergänzt. 
Wir rundeten die Neuausrichtung 
mit der flexibleren Gestaltung des 
Weiterbildungsangebotes und  
der Installierung eines Bildungs-
controllings ab.

HOMEPAGE:  

www.volkswohl-bund.de

VOLKSWOHL BUND  
Versicherungen

Kurze Wege mit  
schnellerem Erfolg

Bonner Akademie GmbH

Optimale Verbindung von 
Praxis und Studium

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«

Projektzusammenfassung

Der berufsbegleitende, weiterbil-
dende Bachelor-Studiengang IT and 
Financial Services (BITFIS) hat zum 
Ziel, in der u. a. durch Outsourcing 
sich verändernden IT-Landschaft 
in der FDL-Branche die Handlungs-
kompetenzen der Menschen an der 
Schnittstelle zwischen Fachbereich 
und IT, Auftraggeber und -nehmer 
und zwischen In und Out zu entwi-
ckeln. Ergebnis ist ein Studiengang 
in der Berufspraxis, der Projektsitu-
ationen aufnimmt und methodische 
und soziale Kompetenzen fördert. 
Hausarbeiten werden arbeitsteilig 
im Team bearbeitet, nehmen, wie 
auch die Abschlussarbeiten, reale  
Projektaufgaben im Kontext der 
Inhalte des Studiums auf und führen 
zu Lösungen, die im Unternehmen 
verwertet werden und produktions-
steigernd wirken. Am Studiumende 
projektiert jeder Student seine Auf-
gaben am Arbeitsplatz. Neben der 
individuellen fachlichen Reflexion 
wird dabei auch die Beziehungs-
ebene thematisiert. Durch ein Sys-
tem an Einzel- und Gruppenbe-
ratung wird die Umsetzung der 
fachlichen Fähigkeiten im Berufsfeld 
gepusht. Die Aufnahme real erleb-
ter Problemstellungen im Verbund 
mit dem methodischen Gesamtkon-
strukt erzielt einen hohen Transfer-
erfolg. Mit BITFIS ist es gelungen, 
die Berufspraxis in ein Studium mit 
einer innovativen Hochschuldidaktik 
zu integrieren.

HOMEPAGE:  

www.bonnerakademie.de
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Projektzusammenfassung

Mit der »Aktiven Lernbegleitung« 
(AL) bieten wir unseren Vertriebs-
partnern ein E-Mail-basiertes Instru-
ment zur Optimierung ihrer persön-
lichen Vorbereitung auf die Prüfung 
zum/zur »Versicherungsfachmann/-
fachfrau (BWV)«. Inhaltliches Kern-
stück der AL ist ein erweitertes  
Ausbildungsprogramm, das zu allen 
Lernzielen und -inhalten Verweise 
zu konkreten Lernquellen enthält. 
Diese Orientierungshilfe ermög-
licht auch ungeübten Lernern einen 
strukturierten Lernprozess. Das 
eigenverantwortliche Lernen wird 
durch regelmäßige Arbeitspakete, 
tutorielle Hilfe und die Einbindung 
der Führungskräfte vor Ort beglei-
tet. Mit geringem Administrations- 
und Investitionsaufwand reduziert 
die AL die Notwendigkeit der Wis-
sensvermittlung in Präsenzveran-
staltung und verbessert die Erfolgs-
quote im schriftlichen Prüfungsteil. 
Gleichzeitig wird eine E-Learning-
freundliche Lernkultur vorbereitet.

HOMEPAGE:  

www.dkv.com

Projektzusammenfassung

Durch eine eng verzahnte Zusam-
menarbeit zwischen Führungs-
kraft und Personalabteilung werden 
bei der Provinzial Rheinland Leis-
tungsträger mit Führungspotenti-
al erkannt. Im Förderkreis »TOP-
Nachwuchs« wird ihr Talent über 
ca. 1 1/ 2 Jahre gefordert und geför-
dert. 12  –15 Teilnehmer nehmen an 
unternehmens- und führungsspe-
zifischen Seminaren teil, sie wer-
den von Mentoren aus der Bereichs-
leiterebene begleitet und bearbeiten 
in Kleinprojekten für unser Haus 
bedeutsame Themen. So wurde z. B. 
mit ProPoints ein Bonussystem für 
vertriebsorientiertes Verhalten der 
Innendienstmitarbeiter eingeführt, 
oder beim Thema Corporate Citi-
zenship das ohnehin vorhandene 
soziale Engagement von Mitarbei-
tern und Unternehmen gebündelt 
und für alle Seiten gewinnbringend 
organisiert. 5 Jahre Erfahrung,  
36 Teilnehmer und 7 Projekte haben 
gezeigt, dass das Konzept ein voller 
Erfolg für unser Unternehmen ist.

HOMEPAGE:  

www.provinzial.de

DKV Deutsche  
Krankenversicherung

Aktive Lernbegleitung  
strukturiert den Lernprozess

Provinzial Rheinland  
Versicherung

»TOP-Nachwuchs«  
fördert Leistungsträger

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«›››
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Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«

Bayerische Beamten  
Versicherungen (BBV)

Qualitätssteigerung durch 
Zielbonusmodell

Mit »PEP« lernen  
und Lösungen finden

SIGNAL IDUNA Gruppe

Projektzusammenfassung

Kann »PEP« neue Ideen in das 
Unternehmen tragen? Wie können 
wir den Seniorenmarkt als Chance 
begreifen? Mit derartigen Fragestel-
lungen beschäftigen sich Teams von 
Führungskräften aus dem Innen- und  
Außendienst der SIGNAL IDUNA, 
die Teilnehmer an einem unterneh-
mensinternen Personalentwick-
lungsprogramm (PEP) sind. Neben 
Seminaren zu Führungsthemen 
bearbeiten die Teilnehmer konkrete 
Problemstellungen aus dem Unter-
nehmen. Die Aufgaben werden in 
Form eines Projektauftrages erteilt. 
Der Auftraggeber ist in der Regel 
ein Mitglied des Vorstands. Für alle 
Beteiligten entsteht eine win-win 
Situation: die Teilnehmer lernen 
neue Bereiche des Unternehmens 
kennen und erleben Projektmanage-
ment hautnah. Die Auftraggeber 
erhalten qualifizierte und zugleich 
innovative Lösungsvorschläge für 
ihre Fragestellung. So konnten Teil-
nehmer zur Lösung von Problemen 
beitragen und die Investition in ihre 
Weiterbildung in Teilen zurückgeben.

HOMEPAGE:  

www.signal-iduna.de

Projektzusammenfassung

Führen mit Zielvereinbarungen wird 
bei der BBV für die Hauptabteilungs- 
und Abteilungsleiter seit dem Jahr 
2005 mit einem Zielbonusmodell 
gekoppelt. Als Erfolgsfaktoren für die 
Wirksamkeit und die Akzeptanz sehen 
wir die Qualität der vereinbarten Zie-
le und den richtigen Umgang mit im 
Prozess auftretenden Problemen. 
Besonderes Augenmerk haben wir 
von Anfang an darauf gelegt, dass 
nicht die mit dem Zielbonusmodell 
verbundenen Vorteile für die Unter-
nehmenssteuerung konterkariert wer-
den durch empfundene Nachteile für 
die Beteiligten. Deshalb überprüft 
ein Qualitätscheck-Gremium turnus-
mäßig alle individuellen Ziele auf 
Einhaltung inhaltlicher und forma-
ler Qualitätskriterien. Als methodisch 
wichtigster Erfolgsfaktor hat sich das 
prozessbegleitend-konsultative Vor-
gehen erwiesen. Qualitätscheck ist 
eine interne Beratungsleistung, nicht 
Kontrolle durch eine dritte Instanz. 
Erste Ergebnisse bestätigen uns auf  
diesem Weg: Das Vertrauen der  
Beteiligten in das Zielbonusmodell  
hat sich spürbar erhöht. Für die 
Geschäftsleitung ist der Trend zur 
Qualitätssteigerung in den Zielformu-
lierungen und im Gleichklang der 
Führungsmannschaft – bezogen auf 
einheitliche Unternehmensziele – 
unbestritten. Wir setzen den Qualitäts-
check fort mit dem Ziel, ein konti-
nuierlich verbessertes und auch  
auf Dauer wirksames »lernendes  
System« der Mitarbeiterführung zu 
etablieren.

HOMEPAGE:  

www.bbv.de
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MÜNCHENER VEREIN

Ein Kompass  
für Karrierechancen

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«›››

Projektzusammenfassung

Der Karriere-Kompass wurde 2004 
als übergreifendes Personalentwick-
lungs-Instrument für die Führungs-, 
Projekt- und die neu eingeführte  
Fachlaufbahn bei der MÜNCHENER  
VEREIN Versicherungsgruppe 
geschaffen. Unter Karriere verste-
hen wir den Ausbau von Kompe-
tenzen und die zielgerichtete Erwei-
terung von Fähigkeiten. Ziel des 
Instruments war es, eine Gleich-
wertigkeit der drei Laufbahnen 
herbeizuführen. Dabei haben wir 
mit zwei wesentlichen Elementen 
gearbeitet: der Rolle und der Verant-
wortungsstufe. Rollen beschreiben 
idealtypische Aufgabenstellungen, 
Verantwortungsstufen drücken den 
Umfang an Rechten und Pflichten 
jedes einzelnen Mitarbeiters aus. 
Aus ihrem Zusammenhang entsteht 
der Kompass für die persönlichen 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.  
Die praktische Anwendung in den 
letzten zwei Jahren hat gezeigt, 
dass der Karriere-Kompass für Mit-
arbeiter und Vorgesetzte zu mehr 
Transparenz in Bezug auf die ange-
botenen Karrierechancen führt und 
damit immer mehr Mitarbeiter zum 
Ausbau ihrer Potentiale motiviert.

HOMEPAGE:  

www.muenchener-verein.de
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Förderer des Innoward
»Wir bedanken uns bei allen, die den InnoWard 2006 
ermöglicht und unterstützt haben.«

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Personalentwicklung und Qualifizierung«

Die Preisgeldstifter

Die Deutsche Versicherungs-
akademie (DVA) GmbH, der  
Verlag Versicherungswirtschaft 
(VVW) GmbH sowie folgende  
regionale Berufbildungswerke  
haben den InnoWard als Preis-
geldstifter unterstützt:

Bergisch Gladbach, Bremen,  
Dortmund, Freiburg,  
Hamburg, Hannover, Kiel,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
München, Oldenburg,  
Rheinland, Siegen, Stuttgart,  
Trier

Der InnoWard-Medienpartner

Verlag Versicherungswirtschaft 
GmbH, Karlsruhe, publiziert seit 
über 50 Jahren Fachliteratur zu 
allen Themen der Versicherungs-
wirtschaft und führt in seiner Ver- 
anstaltungsreihe Versicherungs- 
Forum Seminare und Tagesschu-
lungen durch. Das Verlagsangebot 
umfasst rund 850 lieferbare Buch-
titel, die Zeitschriften »Versiche-
rungswirtschaft«, »Versicherungs-
vertrieb«, »Versicherungsrecht«, 
»Versicherungsmedizin« und »Der 
Aktuar«, CD-ROMs und pro Jahr 
zirka 40 Veranstaltungen.

Wir danken der Swiss Re Germany, 
München-Unterföhring für  
die wiederholte Gastfreundschaft  
zur Durchführung der Juroren-
sitzung.
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Die Trophäe

Der InnoWard-Bildungspreis

Der Künstler Joerg Maxzin kreierte 
die außergewöhliche InnoWard-
Trophäe. Der gelernte Holzbild-
hauer und Absolvent der Akademie 
der Bildenden Künste München ist 
heute Dozent für Multimedia 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 Kleinplastikwett-
bewerb des ZDF Mainz 
1995 /1996

■     Kunstpreisträger der Stadt  
Augsburg 1996 

■     1.  Preis beim Jungen Kunst-
frühling Bad Wörishofen 1997

■     1.  Preis beim uDay Wettbewerb 
2005 in Dornbirn, Österreich

■     1.  Preis beim Internationalen 
Animago Award 2005

■     15.  Schwäbischer Kunstpreis 
2006

Das Gitterrendering –  
Vorstufe zur Herstellung

Ideenskizze zum InnoWard



Das Ergebnis



Bildungspreis der Deutschen 
Versicherungswirtschaft
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Berufsbildungswerk

der Deutschen  

Versicherungswirtschaft

(BWV) e. V.

Projektbüro InnoWard

Michael Weyh

Arabellastraße 29

81925 München

Telefon 089 / 92 20 01 - 30

Telefax 089 / 92 20 01-  44

E-Mail Info@InnoWard.de

Internet www.InnoWard.de


