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Vorwort

Bereitschaft jedes Einzelnen, mehr 
Verantwortung zu übernehmen.
Mit dem in diesem Jahr zum dritten 
Mal vergebenen Bildungspreis 
InnoWard hat das Bildungsnetzwerk 
für die Deutsche Versicherungswirt-
schaft die Bedeutung der Qualität 
von beruflicher Aus- und Weiter-
bildung erkannt und eine Plattform 
geschaffen für innovative Konzepte 
der Personalentwicklung. Die große 
Resonanz, die auch die diesjährige 
Ausschreibung wieder gefunden 
hat und das breite Spektrum der 
eingereichten Konzepte zeigen, dass 
durch den InnoWard in vielen Unter-
nehmen und Betrieben ein wichtiger 
Prozess angestoßen wurde. Ich 
danke allen, die sich durch diesen 
Preis dazu haben motivieren lassen, 
mit Kreativität und Engagement 
neue Wege zu beschreiten und gra-
tuliere den Preisträgern zu ihren 
zukunftsweisenden Ideen. Diese 
Innovationen können auch über die 
Versicherungswirtschaft hinaus eine 
positive Wirkung entfalten und die 
richtigen Weichen in der betriebli-
chen Aus- und Weiterbildung stellen. 

Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und 
Forschung

Der konjunkturelle Aufschwung in 
Deutschland hat auch den Arbeits-
markt erfasst. Das wirkt sich 
gerade auf den Lehrstellenmarkt 
positiv aus. Doch auf diesen Erfol-
gen dürfen wir uns nicht aus ruhen. 
Jeder Jugendliche, der keine 
Chance auf eine Berufsausbildung 
erhält, ist ein Jugendlicher zu viel. 
Denn gut ausgebildete Fach- und 
Führungskräfte sind in unserem 
rohstoffarmen Land die Vorausset-
zung für wirtschaftlichen Erfolg.
Viele Branchen beklagen schon 
heute einen Fachkräftemangel, der 
sich wegen des demografischen 
Wandels in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten noch verschärfen 
wird. Um den aktuellen Bedarf zu 
decken und für die Zukunft vor-
zubauen, müssen Betriebe noch 
mehr in die Ausbildung ihrer Fach-
kräfte von morgen investieren.
Daneben muss aber auch die Quali-
tät der Ausbildung neuen Heraus-
forderungen gerecht werden, um 
im internationalen Wettbewerb 
auch künftig bestehen zu können. 
Berufliche Aufgaben werden im-
mer komplexer, die rasante tech-
nologische Entwicklung macht auch 
vor kaufmännischen, verwaltenden 
und Dienstleistungsberufen nicht 
Halt. Eine immer stärkere Kunden-
orientierung und die Internatio-
nalisierung der Märkte erfordern 
vielfältige Kompetenzen und die 
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InnoWard – Bildungspreis

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind die wichtigs te 
Voraussetzung für den Erfolg 
jedes Unter nehmens. 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-
cherungswirt schaft von großer 
Bedeutung. 

Unter dem Motto »Aus der Bran-
che – für die Branche« haben sich 
BWV, BWV Regional und DVA, 
die Partner im Bildungsnetzwerk 
Ver sicherungswirtschaft, dieser 
Aufgabe verpflichtet. Neben den 
überbetrieblichen Ange boten zur 
Qualifizierung und Zertifizierung 
gilt ihr besonderer Anspruch 
einer inno vativen 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 ge fördert 
und honoriert werden. Auf dem 
Bildungskongress 2007 in Ham-
burg wird des halb zum 3. Mal der 
InnoWard-Bildungspreis verge-
ben. 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 Ver         si cherungs-
wirtschaft jedes Jahr vorbildliche 
 Pro jekte, von denen innovative 
Impulse für die Bil dungs arbeit 
in der Versi cherungs branche 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 wert volle Impulse. Motivieren. 
Sind vorbildlich und nachahmenswert und führen im 
Austausch mit Anderen oft zu weiteren innova tiven 
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 Ver siche-
rungswirtschaft und deren Partner 
an. Ihre Schwer punkte 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 Kon zep tion von Qualifi zie-
rungs pro grammen.

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 
 Bildungs fragen. 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 Kompe tenz  zentren 
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 2007 wurden 
Bildungskonzepte gesucht, die 
ausgetretene Pfade verlassen, 
sich deutlich vom Durchschnitt 
abheben und bereits eine erfolg-
reiche prak tische Umsetzung 
auf weisen können. 

Die eingereichten Vorschläge 
wurden deshalb nach folgenden 
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 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 Vor aussetzungen 
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 Wirtschafts pädagogik 
an der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz

Rainer Brötz

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

 
Dr. Katharina Höhn 

seit 1. April 2005 Haupt ge-
schäfts  führerin des Berufs bil-
dungs werks der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (BWV) e. V. 
sowie der Deut schen Ver si che -
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 Vorstands vorsitzender 
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 Universitäts professor 
am Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Freien Universität 
Berlin, Mitglied im Vorstand 
des Deutschen Vereins für Ver-
sicherungswirtschaft, Mitglied 
im Versicherungs beirat beim 
Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungs wesen, 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

1. Preis 2006

Torsten Kumm, 

Leiter Ausbildung

HDI Versicherungen

»Als Gewinner des ersten 
InnoWard im Jahr 2005 standen 
wir zunächst unter einem gewis-
sen Druck. Schließlich wollte auch 
der nachfolgende Azubi-Jahrgang 
einen innovativen Vorschlag 
einreichen und auch ich als Aus-
bildungsverantwortlicher hatte an 
das Folgeprojekt natürlich einen 
sehr hohen Anspruch. Im Nach-
hinein vermute ich sogar, dass 
unsere Geschäftsleitung es ähn-
lich gesehen hat.
Obwohl wir wussten, dass unser 
eingereichter Vorschlag sehr 
umfangreich und sicherlich nicht 
schlecht war, haben wir ehrlich 
gesagt, nicht an eine Titelvertei-
digung geglaubt, da wir dachten, 
»die lassen uns doch kein zweites 
Mal gewinnen!«
Die Freude war natürlich umso 
größer, als das Ergebnis verkün-
det wurde!
Die Anerkennung im Haus war 
vergleichbar mit der des Vorjah-
res. Da zur Preisverleihung leider 
nicht alle Gewinner mitkommen 
konnten, gab es später noch, 
gemeinsam mit unseren Personal-
vorständen (HDI und Talanx), eine 
»Belohnungsfahrt« inklusive 
Musicalbesuch ins Ruhrgebiet. 
Den größten Gewinn verbuchen 
wir allerdings beim Bewerbungs-
verfahren. Viele Bewerber sind 
über unsere Homepage und unse-
ren Aufkleber auf jedem Brief auf 
den zweifachen InnoWard-Gewinn 

aufmerksam geworden und sehen 
den Preis als Beweis dafür, dass 
wir nicht nur behaupten, eine 
gute Ausbildung zu bieten, son-
dern es auch belegen können.
Eine sehr schöne Anerkennung 
haben wir auch durch das BWV 
Hannover erhalten. Dort hat man 
sich, genauso wie bei uns, darüber 
gefreut, dass wir den InnoWard 
zum zweiten Mal in den Versiche-
rungsstandort Hannover entführen 
konnten.
Das ganze Thema InnoWard macht 
allen Beteiligten mittlerweile so 
viel Spaß, dass wir auch 2007 
wieder mit einem umfangreichen 
Thema antreten werden. Und 
wenn es auch vermessen klingt – 
es geht nicht nur ums Mitmachen, 
sondern natürlich auch ums 
Gewinnen.«

BERUFLICHE ERSTAUSBILDUNG
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BERUFLICHE ERSTAUSBILDUNG

2. Preis 2006

Kerstin Heesch, 

Ausbildungsleiterin KVF

Württembergische 

Versicherung AG

»Unser soziales Projekt hat im 
Hause sehr hohe Anerkennung 
erhalten. Die Auszubildenden 
präsentierten ihre Erlebnisse der 
Projektwoche vor dem Personal-
vorstand, Abteilungsleitern, 
Betriebsratsmitgliedern und Aus-
bildern. Dadurch hatten sie die 
Möglichkeit, vielfältige Kontakte 
im Hause zu knüpfen. Außerdem 
schrieben sie einen Artikel für 
unsere Hauszeitschrift »Einblick«. 
Als wir dann auch noch im letzten 
Jahr den 2. Preis beim InnoWard 
gewonnen hatten, erhielten wir 
viele Glückwünsche von den Kol-
leginnen und Kollegen. 
Dieses Projekt hat unseren Jahr-
gang 2005 auf besondere Art 
und Weise zusammengeschweißt 
und wir waren sehr glücklich 
darüber, dass im Januar 2007 von 
insgesamt 25 Azubis in diesem 
Jahrgang 17 im Unternehmen 
übernommen werden konnten.« 

3. Preis 2006

Hans-Willy Delbeck, 

Bereichsleiter Personalent-

wicklung Aus- und Weiterbildung

SIGNAL IDUNA Gruppe

»Die positive Bewertung unseres 
Projektes »Ausbildung in Agentu-
ren« durch die unabhängige Jury 
hat der beruflichen Erstausbildung 
eine hohe Anerkennung gebracht. 
Das Interesse von Agenturen 
an der Ausbildung ist durch das 
»Gütesiegel« InnoWard deutlich 
gestiegen und wird mittelfristig zu 
einer vermehrten Einstellung von 
Auszubildenden führen. Somit 
ist der InnoWard für uns neben 
einer tollen Auszeichnung auch 
ein treffliches Hilfsmittel, mit dem 
wir unsere Ziele im Hinblick auf 
den qualifizierten Ausbau unseres 
Außendienstes erreichen werden. 
Der neue Beruf KVF schafft uns 
viele Möglichkeiten, die vertriebs- 
und serviceorientierte Ausbildung 
den individuellen Anforderungen 
der Agenturen anzupassen.«
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Erfahrungen

›››

2. Preis 2006

Oliver Zadow, 

Führungskräfteentwicklung 

Vertrieb

Generali Versicherungen

»Grundsätzlich hätte ich nicht 
gedacht, dass der Preis solche 
Kreise zieht und diese Aufmerk-
samkeit hervorruft. Nicht nur 
unsere Konzernschwestern waren 
interessiert an unserem Thema, 
sondern auch andere Mitbewer-
ber. Im Hause Generali selbst 
fand der InnoWard große Aner-
kennung.
Unseren Erfolg haben wir in unse-
rer Hauszeitung, im Intranet und 
via Pressemitteilung veröffent-
licht. Ebenso wie die Tatsache, 
dass wir den Geldpreis mit einer 
»Zugabe« an eine gemeinnützige 
Organisation zu Gunsten behinder-
ter Kinder in München gespendet 
haben. 
Im Zeitalter der Veränderungen 
fällt es mir nicht schwer, noch 
zahlreiche Ideen einzubringen, 
dennoch ist für nächstes Jahr erst 
einmal eine Pause angesagt. 
Danach steht ja noch der erste 
Platz aus …«

PERSONALENTWICKLUNG UND QUALIFIZIERUNG

1. Preis 2006

Stephanie Schorp, 

Leiterin »Strategisches und 

operatives Personalmanagement«

VPV Versicherungen VVaG

»Für unseren ersten Preis erhielten 
wir – sowohl im Haus als auch 
extern – viel Anerkennung. Die Mit-
arbeiter unseres Hauses wurden 
im Rahmen der Betriebsversamm-
lung sowie durch Beiträge im 
Intranet informiert und auch Vor-
stand und Aufsichtsrat bekamen 
den Preis zu sehen. 
Wir konnten den Preis hervorra-
gend für die Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen und erhielten viel positives 
Echo nach entsprechenden Berich-
ten darüber in der Unternehmens-
zeitschrift, in Unternehmensbro-
schüren und bei einem Unterneh-
mens-Ranking.
Auf die Veröffentlichungen in der 
Tagespresse und in einem Fach-
magazin für Personal melden sich 
noch immer sowohl Bewerber der 
Versicherungsbranche als auch 
Human Ressource Spezialisten mit 
Lob und Neugierde bei uns. 
Die Teilnahme am InnoWard hat 
uns viel Freude bereitet und wir 
bedanken uns herzlich bei den 
Veranstaltern und der Jury für die 
Würdigung.« 
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Berufliche Erstausbildung

1. Preis 
Außendienst als Chance

VGH Versicherungen

2. Preis 
Workshopzyklus Bewerbung 

für Schulabgänger

VHV Gruppe

3. Preis 
Medical Tourism

Debeka Bremen, Allianz KV Bremen, 

Central KV Bremen, AOK Bremen, 

AOK Bremerhaven und Schulzentrum 

Grenzstraße Bremen

Personalentwicklung und 
Qualifizierung

1. Preis
Innen- und Außendiensthospitationen 

für Führungskräfte 

SIGNAL IDUNA Gruppe

2. Preis 
Einführung Management-Feedback

VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG 

VVaG

3. Preis 
Kundenkommunikation – Auf dem 

Weg zum Serviceversicherer Nr. 1

Barmenia Krankenversicherung a.G.

Die Preisträger

Bildungspreis der Deutschen 
Versicherungswirtschaft

›››››› Übersicht der diesjährigen Auszeichnungen
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1. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

Die VGH sucht kontinuierlich qua li fi-
zier ten Nachwuchs für die Wieder be-
setzung frei werdender Bestände im 
Außendienst. Gleichzeitig möchten 
wir den auszulernenden Auszubilden-
den eine neue Perspektive für die be-
rufliche Zukunft bieten.
Dieses war der Anlass, das Thema 
»Außendienst als Chance« im Rah men 
einer Projektarbeit von sechs Auszubil-
denden erarbeiten zu las sen. Die Aus-
zubildenden, die aufgrund unserer ver-
triebsnahen Ausbildung bereits eige ne 
Außendiensterfahrungen mitbringen, 
konzipierten ein Nachwuchsprogramm 
für künftige hauptberufliche Vertreter. 
Ihr Ziel war es, ein Konzept zu entwi-
ckeln, das den Nachwuchs befähigt, 
nach drei Jahren intensiver Begleitung 
und Betreuung eine VGH-Vertretung 
zu übernehmen. Erarbeitet wurde von 
ihnen das An for derungsprofil, die ver-
tragliche Gestaltung, die 
Entscheidungs hilfe, die Laufzeit einzel-
ner Statio nen sowie die erforderlichen 
verkäu fe ri schen, fachlichen und 
Füh rungs qualifikationen. Unseren Aus-
zu bil denden ist es gelungen, ein Pro-
jekt ergebnis zu erreichen, das im 
gesamten Unternehmen einen sehr 
hohen Zuspruch fand und im Janu ar 
2007 umgesetzt wurde. Aktuell sind elf 
ehemalige Auszubil dende in dem Trai-
neeprogramm »Übernahme einer Ver-
tretung« und die ersten Erfahrungen 
zeigen, dass dieser Weg für die jungen 
Trainees und für das Unternehmen 
eine Weichenstellung für die persönli-
che und vertriebliche Zukunft eröffnet.

HOMEPAGE:  www.vgh.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  Mirela Dlakic, 
mirela.dlakic@vgh.de  

Außendienst als Chance – VGH Versicherungen

Jurybegründung

Im Bereich der Erstausbildung prä-
miert die Jury eine Initiative als 
herausragend, die die Verzahnung 
von Vertrieb und Betrieb fördert. 
»Außendienst als Chance« ist ein 
Projekt, das die vertriebsnahen Aus-
bildungsinhalte aufgreift und junge 
Versicherungsexperten auf die 
Agenturübernahme vorbereiten soll. 
Besonders anerkennenswert ist die 
Tatsache, dass die Maßnahme von 
Auszubildenden während ihrer Aus-
bildungszeit entwickelt wurde, auch 
wenn sie  erst nach erfolgreicher Ab-
schlussprüfung greift. Gefallen hat 
auch die breite Verankerung, die das 
Projekt im Unternehmen gefunden 
hat und dass die Initiative mit einer 
Vorstandsentscheidung im Rücken 
starten konnte. Jungen Menschen 
einen solchen Grad an Entschei-
dungsfreiheiten und Gestaltungs-
spielraum zu gewähren ist mutig, 
aber für alle Beteiligten mit Gewinn 
aufgegangen. Die gute Implemen-
tierung, das zusätzliche Einbinden 
der Prüfung zum Agenturmanager 
und die Förderung der Motivation 
jedes einzelnen ausgelernten Aus-
zubildenden – »ich entscheide mich 
für den Vertrieb« – lassen gute Er-
gebnisse erwarten. Die Jury möchte 
den Ini tiatoren für 2008 empfehlen, 
sich mit weiteren Erfahrungen im 
Projekt in der Kategorie »Personal-
entwicklung / Qualifizierung« beim 
InnoWard wieder zu bewerben. 

Die Auszeichnungen im Einzelnen››››››
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Workshops für Schulabgänger – VHV Gruppe

2. Preis
Berufliche Erstausbildung

Jurybegründung

Nachwuchs für die Branche zu ge-
winnen, ist bereits heute eine der 
Kernaufgaben der Assekuranz und 
wird in Zukunft noch an Bedeutung 
gewinnen. Mit dem Projekt »Work-
shops für Schulabgänger« der 
VHV Gruppe möchte die Jury eine 
Initiative auszeichnen, die in heraus-
ragender Weise verdeutlicht, wie 
dieses Thema pfiffig angegangen 
und umgesetzt werden kann. Schüler-
messen, das kennt man. Die Aus-
zubildenden hier haben in hoher 
Selbstständigkeit einen Workshopzy-
klus erarbeitet, der Kontakte zu allge-
meinbildenden Schulen knüpft und 
hilft, das Berufsbild der Versiche-
rungswirtschaft dort als zeitgemäß 
und attraktiv darzustellen. Die formal 
starke Bewerbung präsentiert einen 
Zyklus, der aus den Säulen »Berufs-
findung«, »Die perfekte Bewerbungs-
mappe«, »Vorstellungsgespräch« 
und »Bewerbereignungsverfahren« 
besteht. Besondere Anerkennung 
findet die stringente Umsetzung der 
Idee, Informant und Infosuchen-
den mit Gleichaltrigen zu besetzen 
und an die ehemals eigene Schule 
zurückzukehren, um dort zu infor-
mieren. Die Jury honoriert nicht nur 
den hohen Selbständigkeitsgrad der 
Azubis im Projekt. In Zeiten, da Schu-
len zur Neutralität gegenüber der 
Wirtschaft verpflichtet sind, haben 
die VHV-Azubis einen brillanten Weg 
gefunden, dennoch Infosuchende 
anzusprechen. Der Projekterfolg fas-
ziniert die Jury, die das Projekt als 
nachahmenswert empfehlen kann.

Projektzusammenfassung

Ausgehend von der eigenen Betroffen-
heit bei der Berufswahl haben die 
Auszubildenden der VHV Holding AG 
für Schüler, die kurz vor dem Schulab-
schluss stehen, einen Workshopzyklus 
mit den Bausteinen Berufsfindung, 
Bewerbungsmappe, Vorstellungs-
gespräch und Bewerbereignungsver-
fahren entwickelt. Die Auszubildenden 
wollen den Schülern die Wahl eines 
Berufes erleichtern und sie optimal 
auf die Bewerbung vorbereiten. Hierzu 
gehen sie an die allgemein bildenden 
Schulen in den Unterricht. Jede 
Schu le kann individuell nach ihren 
Bedürfnissen die gewünschten Bau-
steine auswählen. Die Bausteine sind 
unterschiedlich methodisch aufge-
baut, wobei die Schüler immer aktiv 
in die Workshops eingebunden wer-
den. Im Workshopverlauf deckten die 
Informationen genau die Bedürfnisse 
der Schüler ab und die authentischen 
Erfahrungsberichte von Gleichaltrigen 
weckten großes Interesse. Die Schüler 
haben die Unterrichtseinheiten sehr 
ernst genommen. Mit dieser Art, das 
eigene Unternehmen zu repräsentie-
ren, haben wir erreicht, dass sich 
Schüler direkt bei der VHV-Gruppe für 
einen Ausbildungsplatz bewarben. 
Alle Projektbeteiligten haben sich 
durch ihr selbstständiges Arbeiten im 
Projektteam und in den Teilprojekten 
sowie durch die ausgeführten Unter-
richtseinheiten, in ihrer Kommunika-
tions- und Präsentationsfähigkeit und 
besonders in ihrer Persönlichkeit 
weiterentwickelt.

HOMEPAGE:  www.vhv.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  

Susanne Wand, swand@vhv.de  
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3. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

»Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitte 
50 und betreiben einen kleinen 
Kiosk. Sie sind in der privaten 
Krankenversicherung zum Basis-
tarif versichert oder haben einen 
Minimalversicherungsschutz in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Sie benötigen eine neue Hüfte. Ihr 
Krankenversicherer schlägt Ihnen 
vor, die Hüfte nach modernsten Stan-
dards in Chenai (Indien) ersetzen 
zu lassen. Anschließend erholen 
Sie sich am Strand im Fünf-Sterne-
 Hotel. Der Krankenversicherer 
bezahlt Ihnen und einer Begleitung 
sämtliche Kosten.«
Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern 
und Auszubildenden sowohl der 
gesetzlichen als auch der privaten 
Krankenversicherungen befasste 
sich zusammen mit den Berufs-
schullehrern am Projekt »Medical 
Tourism«. Ziel war es, in ausgewähl-
ten Bereichen Kostenvergleiche zu 
Deutschland anzustellen und her-
auszufinden, unter welchen Bedin-
gungen sowohl Patienten als auch 
Versicherer bereit wären, eine Pati-
entenmobilität zu unterstützen bzw. 
aktiv zu betreiben. Die Ergebnisse 
waren in vielerlei Hinsicht erstaun-
lich: In einigen Bereichen lohnt es 
sich, die Vorteile der Globalisierung 
auch im Gesundheitsbereich zu 
nutzen.

HOMEPAGE:  www.debeka.de  
ANSPRECHPARTNER:  Alessandro 
Tola, alessandro.tola@debeka.de  

Medical Tourism – Debeka Versicherung

Jurybegründung

Krankenversicherungsschutz global 
zu betrachten und dabei auch noch 
sieben verschiedene Koope ra tions-
partner an einen Tisch zu holen, das 
hat der Jury beim Projekt »Medical 
Toursim« außergewöhnlich gut ge-
fallen. Die Projektinitia tive erkennt 
den hohen Gestaltungs bedarf bei 
diesem Thema und bringt ver-
schiedenste Aspekte von privaten 
und gesetzlichen Krankenversiche-
rern auf einen Nenner. Besonders 
lobens wert findet die Jury darüber 
hinaus die Koordination der Lern-
orte und die übergreifende Vermitt-
lung aus berufspädagogischer 
Sicht. Hier wird eine gänzlich neue 
Qualität von Berufsschulunterricht 
ausgemacht. Insgesamt honoriert 
die Jury einen überaus pfiffigen An-
satz und freut sich über diese 
Bewerbung mit Beteiligung einer 
Berufsschule. Ein lebendiges Bei-
spiel für die Duale Ausbildung 
und die Möglichkeiten, die Lernort-
kooperationen bie ten können.
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Innen- und Außendiensthospitationen für Führungskräfte 

fördern gegenseitiges Verständnis – SIGNAL IDUNA Gruppe

1. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Projektzusammenfassung

Das Zusammenspiel von Vertrieb 
und Betrieb funktioniert in einem 
Versicherungsunternehmen nicht 
immer so reibungslos und effizient 
wie gewünscht. Oftmals ist die 
Zusammenarbeit gekennzeichnet 
durch gegenseitiges Unverständnis 
und manchmal geprägt durch Vor-
urteile über die Arbeitsweise der 
jeweils anderen Seite. Im durch 
in tensiven Wettbewerb geprägten 
Markt der Finanzdienstleistungen 
sind Zusatzleistungen und der Ser-
vice für den Kunden der wesentliche 
Wettbewerbsfaktor für die Unter-
nehmen. Dieser Faktor wird aus-
schlaggebend durch die Verbindung 
optimaler Prozesse mit der kurzfris-
tigen Bedienung von Kundenwün-
schen beeinflusst. Dieses muss und 
kann nur durch Mitarbeiter sicher-
gestellt werden und hierbei in erster 
Linie durch die Führungskräfte in 
ihrer Rolle als Vorbilder und Multi-
plikatoren. Um das gegenseitige 
Verständnis für die unterschiedli-
chen Aufgaben zu fördern und die 
wechselseitigen Auswirkungen der 
eigenen Arbeit zu verdeutlichen, 
hospitieren regelmäßig die Füh-
rungskräfte des Innendienstes (Be-
reichs-, Abteilungsleiter) im Vertrieb 
und die Führungskräfte des Ver-
triebs (Landes-, Filialdirektoren) in 
Fachbereichen der Hauptverwaltun-
gen in Dortmund und Hamburg.

HOMEPAGE:  www.signal-iduna.de  
ANSPRECHPARTNER:  

Thorsten Vozar, 
thorsten.vozar@signal-iduna.de  

Jurybegründung

In den Versicherungsunternehmen 
gewinnt das aktive Gestalten der Ver-
triebsaufgabe zunehmend Be deutung. 
In der Erstaus bil dung wird dem 
bereits Rechnung getragen. Beim Pro-
jekt »Innen- und Außendiensthospi-
tationen« der SIGNAL IDUNA Gruppe 
wird dieses Thema in die Personal-
entwicklung trans feriert. Der Jury 
gefällt, dass es für die sys te matische 
Implementierung der regelmäßigen 
Hospi tationen einen Vorstandsbe-
schluss gibt. Das unterstreicht die 
Wichtigkeit der stärkeren Verzahnung 
von Betrieb und Vertrieb. Ebenfalls 
positiv wurde bewertet, dass die 
Maßnahme verpflichtend für einen 
großen Per sonenkreis verwirklicht 
wurde. Es sind über dreihundert Füh-
rungskräfte der zweiten und dritten 
Führungsebene in das Pro  gramm ein-
gebunden. Den strin gen ten und um-
fassenden Begriff des Programms, 
um unternehmens weit die F2 und F3-
Ebene zu erfas sen, sieht die Jury als 
anerkennens wert an. Nur wenn wirk-
lich jede Führungskraft die Perspek-
tive des jeweils ande ren Partners in 
Innen- bzw. Außendienst erfahren 
hat, kann gegenseitiges Verständnis 
und Einblick in die unterschiedli chen 
Perspektiven geschaffen wer den. 
Anerkennung findet der umfassende 
Ansatz, die systematische Verwirk-
lichung einer wissenschaftlich lange 
geforderten (aber oft noch nicht um-
gesetzten) besseren Verzahnung von 
Betrieb und Vertrieb sowie die Bewer-
tung der Hospitationen als verbind-
liches Element für einen definierten 
Personenbereich. Die Initiative hat 
Vorbildcharakter und erscheint auf 
andere Unternehmen gut übertragbar.
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Projektzusammenfassung

Zur Förderung einer transparenten 
Führungs- und Leistungskultur, einer 
Unternehmenskultur mit hoher Ver-
antwortung sowie einer verbesserten 
Feedback- und Kommunikationskultur 
wurde in der VPV 2006 ein neues Füh-
rungskräftebeurteilungs-System ein-
geführt. Das »Management-Feed-
back« ist eine spezielle Form des 
360-Grad-Feedbackinstruments, das 
die neuen Anforderungen der VPV an 
die Führungskräfte und an die Füh-
rungskultur berücksichtigt, die sich 
aus einer neuen strategischen Aus-
richtung ergeben. Es erlaubt einen 
Vergleich der Selbsteinschätzung mit 
der Fremdeinschätzung und der 
erwar teten Fremdeinschätzung unter 
Berücksichtigung der drei externen 
Sichtweisen Vorgesetzter, Kollegen 
und Mitarbeiter / Geschäftspartner 
nach HGB 84. Die Teilnahme für die 
Führungskräfte als Feedbackempfän-
ger ist verpflichtend, die der Feed-
backgeber freiwillig. Das Instrument 
ist in einen umfassenden Feedback- 
und Entwicklungs-Prozess einge bet tet 
und damit Basis für eine stra te gische 
und zugleich bedarfs orientierte Füh-
rungskräfteentwicklung sowie 
Bestand teil des Bildungscontrollings. 
Aufgrund positiver Ergebnisse und 
einer Beteiligungsrate von 95 % im 
Pilot durchgang (VPV Innendienst) er-
folgte eine erneute Durch füh rung in 
2007 unter Erweiterung des Teilneh-
merkreises um den Außendienst und 
die Vorstandsebene.

HOMEPAGE:  www.vpv.de
ANSPRECHPARTNERIN:  Anne Stern, 
anne.stern@vpv.de  

Jurybegründung

Die Jury honoriert bei dieser Ini ti a-
tive den Mut, ein vorhergehendes, 
eher formalistisches Bewertungssys-
tem aufzugeben, um dem eigenen 
Anspruch einer transparenten Füh-
rungs- und Leitungskultur gerecht zu 
werden. Allein die Erkennt nis, dass 
»alte Besen« nicht mehr gut kehren, 
führt oft noch nicht zu Veränderun-
gen. Hier hat man aller dings bewusst 
ein Bewertungssystem aufgegeben, 
das nicht zu den gewünschten Be-
wertungswirkungen geführt hat und 
radikal ein neues Management-Feed-
backsystem eingeführt. Das System 
traf anfangs auf Widerstände, konnte 
jedoch durch die behutsame und 
überlegte Schritt-für-Schritt-Imple-
mentierung (zunächst im Innendienst 
pilotiert, später im Außendienst ein-
geführt) überzeugen. Allein die Betei-
ligungsquote von 95 % bereits im 
ersten Jahr lässt große Fortschritte 
erwarten. Beson deres Lob verdienen 
die Bemühungen um das Vertrauen 
von Mitarbeitern und Betriebsrat. 
Überzeugt hat das Durchhaltevermö-
gen der Personalentwickler, um ein 
besseres Verfahren nicht nur im Sys-
tem, sondern auch in der Akzeptanz 
bei den Mitarbeitern zu erhalten. 
Beson dere Anerkennung verdient 
außerdem die Stringenz, einer neuen 
strategischen Unternehmensausrich-
tung schnellstmöglich ein passendes 
Beurteilungssystem folgen zu lassen. 
Der Beitrag auf dem Weg zu einer 
neu en Unternehmenskultur für das 
Unternehmen und die Belegschaft 
wird als sehr hoch eingeschätzt.

2. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
Management-Feedback – Vereinigte Postversicherung VVaG
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Serviceversicherer dank Kundenkommunikation – Barmenia Versicherungen

3. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Jurybegründung

Die Jury prämiert eine Personalent-
wicklungsinitiative, die an durchgän-
giger und langfristiger Umsetzung 
ihresgleichen sucht. Bereits seit 
1999 wird bei der Ausrichtung der 
Geschäfte an der Unternehmens-
vision eines »Serviceversicherers« 
gearbeitet und dabei darauf gesetzt, 
diese Vision über die Konzentration 
von Bildungsmitteln zu implemen-
tieren. Wie stringent die Umsetzung 
erfolgt und wie umfassend die 
Durch dringung der gesamten Un-
ternehmenskultur betrieben wird, 
zeigt, dass bis heute »nur« zwei von 
drei Kommunikations-Baustei nen 
als umgesetzt angesehen werden: 
Telefon und Schriftverkehr. Maß-
nahmen für die vertriebliche Kom-
munikation folgen. Prämierenswert 
ist für die Jury die nachhaltige 
Penetrierung sämtlicher Bereiche. 
Die Konsequenz in der strategischen 
Ausrichtung steht für sich, in einer 
Branche, in der viele Mitbewerber 
ebenfalls, jedoch punktuell, auf Ser-
viceorientierung setzen. Besondere 
Anerkennung findet der lange Atem, 
mit dem in immer schnelllebigerer 
Zeit ein so wichtiges Thema umge-
setzt und gelebt wird.

Projektzusammenfassung

Was ist zu tun, wenn der Vorstand ei-
nes Unternehmens die Vision hat, 
»Serviceversicherer Nr. 1« zu werden 
und auch die Mitarbeiter sich Schu-
lungen im Umgang mit den Kunden 
wünschen? Die Antwort der Barme-
nia ist das Projekt »Kundenkommuni-
kation«. Genauer gesagt haben die 
Mitarbeiter, vom Vorstand über den 
Betriebsrat bis zum Auszubildenden 
ein Projekt mitgestaltet, in dem 
unsere Kunden im Mittelpunkt der 
Gedanken stehen. Durch einen 
freundlichen Umgang, verständliche 
Sprache und eine schnelle und un-
bürokratische Hilfe soll der wert-
schätzende Kontakt mit dem Kunden 
gelebt und gefestigt werden. Und 
damit das nicht nur ein kurzer guter 
Gedanke bleibt, ist das Projekt seit 
1999 fester Teil des Arbeitsalltages in 
der gesamten Barmenia. Jeder Mitar-
beiter, der mit Kunden in Kon takt 
steht, hat inzwischen in jedem Jahr 
mindestens einen Schulungstag zur 
Kundenkommunikation. Dort werden 
das Verhalten am Tele fon, die Korres-
pondenz und auch der Blick für den 
möglichen Beratungsbedarf des Kun-
den besprochen und erarbeitet. Ziel 
ist es, den Kunden durch das Service-
verhalten der Mitarbeiter zu begeis-
tern. Ein weiteres Ziel ist es, die 
Zufrie denheit des einzelnen Mitar-
beiters in der täglichen Arbeit zu 
steigern und nicht zuletzt einen unter-
nehmerischen Erfolg durch ver-
stärkte Kundenbindung zu erzielen.

HOMEPAGE:www.barmenia.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  

Angelika Decker, 
angelika.decker@barmenia.de  
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Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Berufliche Erst ausbildung«››››››

Projektzusammenfassung

Unser Kompaktmodell bietet zusätz-
liche Ausbildungsplätze für leistungs-
starke Abiturienten. Wir hof fen, dass 
mit der Kombination von Aus- und 
Weiterbildung die Attraktivität des 
Berufes weiter gesteigert werden 
kann und dieser somit wieder stär-
ker in den Mittelpunkt des Interesses 
qualifizierter junger Menschen 
zurückkehrt. Diese haben nach erfolg-
reichem Abitur die Möglichkeit, eine 
2-jährige Berufs ausbildung zum / zur 
Kaufmann / Kauffrau für Versicherun-
gen und Finanzen und anschließend 
ein berufs begleitendes Studium in 
3 Semestern zum / zur Versicherungs-
fachwirt / -wirtin zu absolvieren. 
Durch vertriebsorientierte Projekte 
ist uns die praktische Umsetzung 
gut gelungen. Wir wollen auch 2007 
und 2008 zehn junge Leute in die-
sem Kompaktmodell zusätzlich aus-
bilden. Mit dem OSZ und dem BWV 
Berlin-Brandenburg e.V. haben wir 
dieses Kompakt modell auf den Weg 
gebracht.

HOMEPAGE:  www.debeka.de
ANSPRECHPARTNERIN:  

Gabriele Scharni, 
gabriele.scharni@debeka.de

Debeka Landesgeschäfts-

stelle Berlin

Das kompakte Angebot 

für Abiturienten

Projektzusammenfassung

Angeregt von ihren Erlebnissen beim 
Bildungskongress 2006 beteiligten 
sich zwei Auszubildende der SIGNAL 
IDUNA Gruppe an dem Integrations-
projekt »PortIn«.
Das Projekt »PortIn« der Stadtteil-
Schule Dortmund e.V. in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Dortmund und 
dem JobCenterARGE Dortmund hat 
das Ziel, Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zur Berufsausbildung 
zu motivieren, deren Eltern über das 
Schul- und Ausbildungssystem zu 
informieren und sie in den gesamten 
Prozess einzubeziehen.
Die Auszubildenden besuchten fünf 
Schulen, um ihre Erfahrungen als 
»Coachs« an Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund weiterzugeben. 
Die Schwerpunkte lagen dabei auf 
den Themen Berufsfindung, Bewer-
bungstipps und Verhalten bei 
Vorstellungsgesprächen und Ein-
stellungstests. Während der zehn-
monatigen Projektphase konnten 
die Auszubildenden die Jugend-
lichen durch eigene Erfahrungen 
ermutigen, zur Selbstinitiative moti-
vieren und ihnen so Möglichkeiten 
zur Berufsorientierung aufzeigen. 
Das Projekt wurde sowohl von der 
lokalen Presse und dem lokalen 
Fernsehen, als auch vom ZDF be -
gleitet und unterstützt.

HOMEPAGE:  www.signal-iduna.de
ANSPRECHPARTNER:  

Reinhard Wolbeck, 
reinhard.wolbeck@signal-iduna.de

SIGNAL IDUNA Gruppe

Aus Migration wird 

Integration – 

Eine Chance für uns alle
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HDI Service AG

»MAP Start« – 

Möglich keiten zur 

Bestands kundensicherung

Hamburg-Mannheimer 

Versicherungs-AG 

Auszubildende 

als Botschafter

Projektzusammenfassung

Das 3-Stufen-Entwicklungsprojekt 
macht aus den Auszubildenden 
schrittweise Ausbildungsbotschaf-
ter /- innen. Dabei wird ihre Eigen-
verantwortung und -initiative 
gefördert, so dass sie den Anforde-
rungen des Berufsbildes und dem 
Wandel auf dem Arbeitsmarkt 
gewachsen sind. Zudem wird die 
Attraktivität des Berufes gesteigert, 
da die Azubis als Ausbildungsbot-
schafter auf Ausbildungsmessen 
in der eigenen Altersgruppe hohe 
Akzeptanz und Glaubwürdigkeit 
haben. Trotz ungünstiger demogra-
fischer Entwicklung steigen deshalb 
die Bewerberzahlen. Im Projekt wer-
den Teile von Personalmarke ting 
und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich 
Ausbildung zielgerichtet auf Azubis 
übertragen. So führen unsere Aus-
zubildenden beispielsweise sehr 
erfolgreich den Elterntag sowie den 
Girls’ Day durch. Weiterhin leisten 
sie Unterstützungsarbeit im Einstel-
lungsverfahren und betreuen Schul-
klassen und Praktikanten.

HOMEPAGE:  

www.hamburg-mannheimer.de  
ANSPRECHPARTNER:  Peter Windus, 
peter.windus@hamburg-
mannheimer.de

Projektzusammenfassung

Ein Blick in die demografische Zukunft 
beweist: Der Wettbewerb um neue 
Kunden, insbesondere jüngeren 
Alters, wird durch die geburtenschwa-
chen Jahrgänge härter werden. Wir 
brauchen aber auch gerade diese jun-
gen Kunden! Dieser Tatsache nahmen 
sich die Azubis der HDI an und entwi-
ckelten mit dem Projekt »MAP Start« 
ein umfassendes Vertriebs- und 
Bestandskundenmanagementsystem. 
Im Fokus stehen dabei junge Versiche-
rungsnehmer im Alter zwischen 18 
und 25 Jahren. Da aber kein Versiche-
rer ausschließlich vom Neukunden-
geschäft leben kann, wurde zusätzlich 
analysiert, wie man Bestandskunden 
dauerhaft an das Unternehmen bin-
den kann. Basierend auf Umfragen 
und Analysen wurde ein ausgeklügel-
tes Rabattsystem entworfen: Bei Ver-
tragsabschluss, Verlängerung oder 
langjähriger Treue kann der Versiche-
rungsnehmer Punkte – sogenannte 
MAPS – sammeln, die er, in Form von 
Gutscheinen, bei den von den Azubis 
geworbenen Partnern (z.B. ADAC) ein-
lösen kann. Zusätzlich wurde eine ziel-
gruppenorientierte  Internetplattform 
entwickelt, die dem Kunden nicht nur 
das Online-Insuring, sondern auch 
Einblick in seine Vertragsdaten, ande-
re Sparten und Informationen wie z.B. 
Bewerbungstipps bietet. Das Projekt-
management beinhaltete zusätzlich 
die Ausarbeitung von Marketing-
strategien und eine Kostenanalyse.

HOMEPAGE:  www.hdi.de  
ANSPRECHPARTNER:  Torsten Kumm, 
torsten.kumm@hdi.de
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Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Berufliche Erst ausbildung«››››››

Projektzusammenfassung

»Vom Versicherungskaufmann zur 
Werbeagentur« hieß das Projekt, 
das die Stuttgarter Versicherungs-
gruppe mit ihren Azubis von Okto-
ber bis Dezember 2006 durchführte. 
Vorgabe war es, vier Werbeagentu-
ren zu gründen, in der jeweils Azu-
bis des 1. und 2. Lehrjahres tätig 
sein sollten. Diese hatten die Aufga-
be, für Azubimessen ein durchgän-
giges Werbekonzept zu entwickeln, 
das Schüler im Vorfeld des Messe-
platzes ansprechen, an den Stand 
führen und dort halten soll, um 
mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Außerdem sollten sie lehrjahr-
übergreifend zusammen arbeiten, 
um damit den Zusammenhalt zu 
stärken, in anderen Branchen und 
Aufgabenbereichen tätig werden, 
Kundenorientierung praktizieren 
und selbst als Unternehmer auf-
treten. Am Ende begeisterten alle 
Firmen durch ihre Konzepte und 
Präsentationen, so dass es dem Auf-
traggeber schwer fiel, sich für eine 
Agentur zu entscheiden und den 
Auftrag zu vergeben.

HOMEPAGE:  www.stuttgarter.de  
ANSPRECHPARTNER:  

Hans-Martin Schweizer, hans-
martin.schweizer@stuttgarter.de

Stuttgarter 

Lebensversicherung

Vom Versicherungs-

kaufmann zur Werbeagentur

Mit neuen Maßnahmen zu 

besserer Bewerberqualität

R+V Versicherung

Projektzusammenfassung

Der Bewerbermarkt für Ausbildungs-
plätze in der Versicherungswirtschaft 
ist in den letzten Jahren ein gebro-
chen – quantitativ und qualitativ. 
Die Anzahl der Bewerbungen bei der 
R+V sowie die Bewerber qualität gin-
gen in den vergangenen Jahren stark 
zurück. Um auch künftig sehr gute 
Nachwuchskräfte für den Innen dienst 
und verstärkt für den Außendienst 
gewinnen zu können, wurde das Per-
sonalmarketing und die Rekrutierung 
für Auszubil den de neu ausgerichtet. 
Hierfür wurden in einer wissenschaft-
lichen Arbeit der Auswahlprozess 
und die eignungsdiagnostischen 
Instrumente hinsichtlich ihrer Vorher-
sage für den Ausbildungs- und 
Berufserfolg überprüft. Darauf auf-
bauend wurden sehr valide Instru-
mente und ein modernes E-Recruiting 
eingeführt. Mit dem Ergebnis, dass 
die Bewerberqualität verbessert wur-
de und die gestiegenen Anforderun-
gen des Innen- und Außendienstes 
an zukünftige Mitarbeiter erfüllt wer-
den können.

HOMEPAGE:  www.ruv.de  
ANSPRECHPARTNER:  André Dörfler, 
andre.doerfler@ruv.de
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LVM Versicherungen

Hand gegen Koje

WGV + Hallesche

Kompetenzen ergänzen

Projektzusammenfassung

Der neuen Herausforderung durch 
die Neuordnung des Berufsbildes  
»Kaufmann / Kauffrau für Versiche-
rungen und Finanzen« begegnen 
WGV und HALLESCHE gemeinsam. 
Die ansonsten völlig unabhängi-
gen und in unterschiedlichen Spar-
ten tätigen Versicherungsvereine 
haben dazu eine firmenübergreifen-
de Ausbildungspartnerschaft mit 
dem Motto »Kompetenzen ergän-
zen« geschlossen. Gemeinsame 
Veranstaltungen, wie z.B. Schulun-
gen und Praktika im jeweils anderen 
Unternehmen bilden den Schwer-
punkt der Kooperation. Unter dem 
Aspekt »von Azubis für Azubis« 
wird den Auszubildenden in hohem 
Maße  Selbstständigkeit und Eigen-
beteiligung abgefordert. Das weit-
gehend kostenneutrale Projekt stieß 
bisher bei allen Beteiligten auf sehr 
große Zustimmung und Anerken-
nung.
 
HOMEPAGE:  www.wgv-online.de 
und www.hallesche.de
ANSPRECHPARTNER:  Ulrich Volz, 
ulrich.volz@hallesche.de

Projektzusammenfassung

Unter dem Stichwort »Hand gegen 
Koje« verfolgen die LVM Versiche-
rungen das Ziel, ihre Auszubildenden 
zu Beginn ihrer Ausbildung optimal 
vorzubereiten. Die Auszubildenden 
sollen nicht nur Informationen über 
ihren Ausbildungsbetrieb und die 
Versicherungswirtschaft erhalten, 
sondern vielmehr mit Freude, Team-
arbeit und Engagement an die Aus-
bildung herangeführt werden. Und 
dies sehr praxisbezogen. Hierbei ist 
das Kennenlernen untereinander 
von enormer Bedeutung. Deshalb 
werden ganz normale Berührungs-
ängste direkt ab- und Vertrauen 
aufgebaut. Der LVM wählt eine unge-
wöhnliche Seminarumgebung – das 
Plattbodenschiff. Hier werden die 
Seminarinhalte in Eigen- und spie-
lerischen Gruppenarbeiten erarbei-
tet. Dabei wird großer Wert auf die 
Eigenständigkeit der Auszubilden-
den in der Bearbeitung ihrer gestell-
ten Aufgaben gelegt. Die Ergebnisse 
werden dem gesamten Plenum 
vor gestellt und von den Auszubil-
denden bewertet. Über die Aufga-
benstellung hinaus gilt es für alle 
Auszubildenden, sich persönlichen 
Herausforderungen zu stellen. So 
ist es für einige Auszubildende die 
erste Erfahrung in der Gruppe und 
auf einem Schiff, mit allen Besonder-
heiten, die eine Schifffahrt mit sich 
bringen kann.

HOMEPAGE:  www.lvm.de  
ANSPRECHPARTNER:  Gregor Meyer, 
g.meyer@lvm.de
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Projektzusammenfassung

In enger Anlehnung an die Neuord-
nung der Kaufleute für Versicherun-
gen und Finanzen (KVF) erarbeitete 
AXA ein neues Ausbildungsmodell 
für die Azubis der AXA Service AG, 
dessen zentraler Punkt die Integrati-
on der 6-monatigen AXA-Verkäufer-
ausbildung ist. Die 69 KVF des 
Jahrgangs 2006 durchlaufen dem-
nach ein völlig neu entwickeltes 
Ausbildungsmodell. Hauptanliegen 
ist die professionelle Vorbereitung 
der Azubis auf den Außendienst-
einsatz im Anschluss an die 
Aus bil dung. Neben den durch 
hauptamtliche Trainer der Akade-
mie durchgeführten Seminaren ist 
der »Persönliche Erarbeitungs-Plan 
(PEP)« wichtiger Begleiter für die 
Praxisphasen der Verkäuferausbil-
dung, da er durch die Vorgabe von 
Azubi-Meilensteinen einen Kriterien-
katalog zur Verfügung stellt, an dem 
die Azubis sich und ihre Außen-
diensterfolge messen können. Das 
ermöglicht es ihnen, auch im 
geschützten Ausbildungsverhältnis 
eine realistische Einschätzung ihrer 
Erfolgsaussichten im Außendienst 
zu entwickeln.

HOMEPAGE:  www.axa.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  

Simone Danzeglocke, 
simone.danzeglocke@axa.de

AXA Service AG

Integration der 

Verkäuferausbildung Gemeinsam zum Ziel

Provinzial Nord 

Brandkasse AG

Projektzusammenfassung

Bei diesem Projekt handelt es sich 
um ein einjähriges Programm, 
bestehend aus einer Mischung und 
Vernetzung von theoretischen Inhal-
ten (Seminare) und vertrieblichen 
Anreizen (Wettbewerb). Vertriebs-
geneigte Auszubildende qualifizie-
ren sich mittels Bewerbung für 
dieses Programm und werden in 
einer Gruppe von 8-10 Auszubilden-
den strukturiert und reflektiert auf 
den realen Außendienstalltag vor-
bereitet. Dabei werden sie aktiv von 
ihren Agenturinhabern und Verkaufs-
unterstützern zu Kundenterminen 
begleitet. Ein besonderer Anreiz 
liegt in der Auslobung einer Wett-
bewerbssumme von 10.000 Euro 
für die Gruppe, an der jeder nach 
persönlichem Erfolg prozentualen 
Anteil hat. Die Ausschüttung der 
Summe hängt aber von einem defi-
nierten Gruppenergebnis ab. Einer-
seits werden die Auszubildenden 
so an ein leistungsbezogenes Vergü-
tungssystem herangeführt, anderer-
seits werden Gruppendynamik und 
Teamgeist gefördert und aus dem 
sonst bei Rankings üblichen Leitsatz 
»Einer gegen alle« wird eine neue 
Devise: »Gemeinsam zum Ziel«!

HOMEPAGE:  www.provinzial.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  

Susann Härtel, 
susann.haertel@provinzial.de
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HanseMerkur 

Versicherungsgruppe

Ein Projekt geht online

Karlsruher Versicherungen

Ausbildungsinhalte 

spielerisch lernen

Projektzusammenfassung

Die Integration neuer Auszubilden-
der in unser Unternehmen und die 
Arbeitswelt ist in jedem Jahr eine 
neue Herausforderung. Durch unser 
Lernspiel werden die jungen Mit-
arbeiter auf methodisch einpräg-
same, lockere und spielerische Art 
mit der Organisationsstruktur unse-
res Unternehmens, den Spiel- und 
Verhaltensregeln im Betrieb, den 
verschie denen Abteilungen und den 
Produkten unseres Unternehmens 
vertraut gemacht. Das Lernspiel 
setzen wir als einen Baustein in 
den Integrations- und Einführungs-
wochen ein. Es rundet Vorträge, 
Workshops, Teamarbeiten und klei-
nere Projektaufträge sinnvoll ab. 
Die Auszubildenden sollen sich in 
ihrer zukünftigen Arbeitswelt gleich 
wohlfühlen und natürlich einen 
umfassenden Überblick vom ihrem 
Ausbildungsunternehmen erhalten. 
Die auf diese Weise erspielten bezie-
hungsweise erarbeiteten Kenntnisse 
prägen sich dadurch sehr viel bes-
ser ein und die Auszubildenden 
werden durch die Methodenvielfalt 
der Wissensvermittlung immer wie-
der neu motiviert.

HOMEPAGE:  www.karlsruher.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  

Kirsten Knobloch, 
kirsten.knobloch@karlsruher.de

Projektzusammenfassung

Teamfähigkeit, Selbstständigkeit 
sowie Zeitmanagement gehören zu 
den Gebieten, die sich unsere Aus-
zubildenden aneignen müssen. Hier-
zu erhält das neue Lehrjahr schon 
in den ersten Wochen einen Projek-
tauftrag – die Erstellung einer neu-
en Internetpräsenz für den Bereich 
Ausbildung der HanseMerkur. Dabei 
treten zwei Gruppen gegeneinan der 
an, die innerhalb von fünf Tagen 
ihre Kreativität bei Inhalt und Gestal-
tung einbringen können und das 
Ergebnis anschließend vor den ver-
antwortlichen Abteilungen präsen-
tieren. 
Mit dem Projektstart beginnen auch 
Schulungen in den notwendigen 
Programmen. Kompetenzen auszu-
loten, Rollen im Team zu besetzen 
und als Gruppe zu funktionieren ste-
hen dabei im Vordergrund. Für alle 
Beteiligten ist es eine interessante, 
kreative und fordernde Aufgabe. Es 
wird für eine sehr intensive Zusam-
menarbeit gesorgt. Das Projekt 
schweißt zusammen, ist eine große 
Herausforderung und bringt auch 
Spaß. Der Umgang mit Feedback 
findet frühzeitig statt und ist Hilfe-
stellung zu weiteren Beurteilungen 
während der Ausbildung. Die 
Arbeitsergebnisse werden nach Pro-
jektabschluss online gestellt.

HOMEPAGE:  www.hansemerkur.de  
ANSPRECHPARTNER:  Lars Nerlich, 
lars.nerlich@hansemerkur.de
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Deutsche Makler Akademie 

gemeinnützige GmbH

Bildungsangebot für 

ungebundene Vermittler

Blended learning für 

Versicherungsfachleute

Hamburg-Mannheimer 

Versicherungs-AG

Projektzusammenfassung

Durch die zunehmend höheren fach-
lichen und verkäuferischen Anforde-
rungen an die Vermittler der 
Hamburg-Mannheimer und der trotz-
dem nicht zu vernachlässigenden 
Verkaufstätigkeit in hoher Qualität, 
wurde ab dem Jahre 2006 die Aus-
bildung zum Versicherungsfach-
mann / zur Versicherungsfachfrau 
(BWV) auf Blended learning umge-
stellt. Dies bedeutet eine Vermitt-
lung der Lerninhalte in besserer 
Qualität, nicht nur auf speziell konzi-
pierten Präsenzseminaren, sondern 
auch in Form von e-Learning, tutori-
eller Begleitung per Mail und Tele-
fon, Bildung von regionalen 
Lern  einheiten sowie gruppenspezifi-
sche Intranet-Foren. Dadurch kön-
nen die Vermittler ihre individuellen 
Lernzeiten optimal auf ihre Kunden-
termine abstimmen. Des Weiteren 
entsteht, insbesondere bei den Ver-
mittlern, eine hohe Kostenersparnis 
durch den Wegfall von Reisekosten.

HOMEPAGE:  

www.hamburg-mannheimer.de  
ANSPRECHPARTNERIN:  Manuela 
Wilk, manuela.wilk@hamburg-
mannheimer.de

Projektzusammenfassung

Die DMA wurde als gemeinnützige 
Initiative am 30.11. 2006 von 
12 Gesell schaften aus der Finanz-
dienstleistungsbranche gegründet. 
Namhafte Versicherer, Investment-
fondsanbieter, Maklerverbände und 
Dienstleister der Assekuranz- und 
Finanzbranche beteiligen sich aktiv 
an der DMA. Inzwischen zählt der 
Kreis 52 Förderer. Mit Erfolg: laut 
einer Umfrage im März 2007 ist die 
DMA das bekannteste Weiterbil-
dungs institut für ungebundene Ver-
mittler. Die DMA bietet als einziges 
Institut ein speziell auf diese Ziel-
gruppe zugeschnitte nes Bildungs-
angebot, das alle Sparten abdeckt. 
Mit der richtigen Qualifi ka tion und 
konstanter Weiterbildung verfügen 
Makler über die wesent lichen Vor-
aussetzungen, um anspruchsvolle 
Beratungsgespräche erfolgreich zum 
Abschluss zu führen. Die DMA geht 
auf diesen Qualifikationsbedarf ein. 
Erklärtes Ziel ist es, unabhängige 
Vermittler bei den neuen Heraus-
forde rungen zu unterstützen.

HOMEPAGE:  

www.deutsche-makler-akademie.de  
ANSPRECHPARTNER:  Carsten 
Zuckriegel, zuckriegel@deutsche-
makler-akademie.de
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Projektzusammenfassung

Jährlich rund 620 Milliarden Euro – 
so groß ist die Kaufkraft der über 
50-Jährigen. Grund genug für die 
SIGNAL IDUNA Gruppe, dieser 
Gene ration mit speziellen, auf sie 
zugeschnittenen Produkten und 
einem individuellen Beratungsan-
satz und Trainingskonzept viel mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen.
Das Motto »Generation AKTIV« wur-
de in Workshops für Multiplikatoren 
durch die Beteiligung von 140 Füh-
rungskräften, Außendienstpartnern 
und Innendienstmitarbeitern umge-
setzt. Sie vertieften sich intensiv in 
die Lebenswelten und Lebensphasen 
der älteren Generation und erarbei-
teten gemeinsame Konzepte für die 
vertriebliche Umsetzung. Geeignete 
und interessierte Außendienstpart-
ner setzten diese Konzepte dann mit 
ihren Multiplikatoren in einer Praxis- 
und Schulungsphase um. Seit Juni 
2007 finden zentrale Zertifizierungs-
seminare mit praxisorientierter Prü-
fung für Außendienstpartner statt. 
Ziel ist die Steigerung der ganzheit-
lichen Beratungsqualität, um den 
Kundenbedürfnissen dieser strate-
gisch wichtigen Generation lang-
fristig gerecht zu werden. Erfolge 
lassen sich jetzt schon an einer 
inten siven Bestandspflege dieser 
Außendienstpartner und der daraus 
resultierenden höheren Produktivi-
tät ablesen und messen.

HOMEPAGE:  www.signal-iduna.de 
ANSPRECHPARTNERIN:  

Ingeborg Flieder, 
ingeborg.flieder@signal-iduna.de

Projektzusammenfassung

Generali Versicherungen startete 
2006 ein Projekt, um die eigene 
Marke in Deutschland zu stärken. 
Im Rahmen des Moduls »Empo-
werment« sollte die Identifikation 
mit der Marke bei den Mitarbeitern 
im Innen- und Außendienst nach-
haltig gefördert werden. 
Die zu erreichenden Ziele waren 
die Identifizierung mit Marke, Unter-
neh men und Unternehmenszielen, 
die Umsetzung des Unternehmens-
leit bilds, die Intensivierung des 
Wir-Gefühls und die Schaffung einer 
Basis für Netzwerkbildung im gesam-
ten Unternehmen. 
Über 1000 Mitarbeiter aus Innen- 
und Außendienst beteiligten sich an 
dem 13 Wochen dauernden interak-
tiven Wettbewerb. Der Hauptpreis: 
eine Wochenendreise zum Markus-
löwen am Markusplatz, dem Wahr-
zeichen von Venedig und dem Label 
der Generali.
Der Wettbewerb war ein großer 
Erfolg mit nachhaltiger Wirkung auf 
die Identifikation mit der Marke. Die 
Idee wird nun auch in anderen 
Konzerngesellschaften umgesetzt.

HOMEPAGE:  www.generali.de 
ANSPRECHPARTNERIN:  

Petra Kremmer, 
petra.kremmer@generali.de

SIGNAL IDUNA Gruppe

Generation AKTIV 

Generali Versicherungen

MarkusPLATZ-Trophy 2006
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Union Kranken-

versicherung AG

Erfolg durch freiwilligen 

Vertriebseinsatz

Personalentwicklung als 

Führungsaufgabe

Volksfürsorge 

Versicherungen

Projektzusammenfassung

In der Volksfürsorge wurde 2005 
eine ganzheitliche Personalent-
wicklungs-Philosophie eingeführt, 
welche insbesondere den Wert 
»Eigenverantwortung« aus dem 
Unternehmensleitbild umsetzt.
Drei Erfolgsfaktoren kennzeichnen 
den Ansatz: eine schlüssige, leicht 
verständliche Personalentwicklungs-
systematik, Führungskräfte, die ihre 
Mitarbeiter aktiv entwickeln, Mitar-
beiter, die ihre Weiterentwicklung 
eigenverantwortlich voran treiben. 
Das Projekt »Personal  entwicklung 
als Führungsaufgabe« wurde eng an 
den Bedürfnissen der Kunden ent-
wickelt und durch um fang reiche 
Kommunikations- und Trainings-
maßnahmen eingeführt. Auf einem 
Personalentwicklungs-Portal im 
Internet finden Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte alle Informationen und 
Instrumente für eine eigenverant-
wortliche Personalentwicklung. 
Gleichzeitig werden alle Bereiche 
durch Key Account Manager aus der 
Personalentwicklung individuell 
betreut.

HOMEPAGE:  www.volksfuersorge.de 
ANSPRECHPARTNERIN:  

Dr. Sandra Scherf-Braune, 
sandra.scherf-
braune@volksfuersorge.de

Projektzusammenfassung

Die Auswirkungen der Gesundheits-
reform als Plattform für eine stand-
ortübergreifende PE-Maßnahme 
zu nutzen, war die Idee, die diesem 
Konzept zugrunde lag.
In der anstehenden Reform sahen 
wir eine steigende Nachfrage nach
Zusatzversicherungsprodukten. 
Parallel dazu gab es einen steigen-
den Bedarf an Mitarbeitern im 
Außen dienst.
Die Lösung dazu sah aus wie folgt: 
Mitarbeiter / -innen von beiden Stand-
orten – unabhängig von der bisheri-
gen Tätigkeit und Ausbildung – 
hatten in den vergangenen Monaten 
die Möglichkeit, sich freiwillig für 
einen temporären Vertriebseinsatz 
in einer Sparkasse zu melden, um 
dort – ganz ohne Erfolgsdruck – 
Außendiensterfahrung zu sammeln. 
Durch intensive Produktschulungen 
sowie Verkaufs- und Persönlich-
keitstrainings wurden die Mitarbei-
ter fit für den Einsatz gemacht. In 
verschiedenen Sparkassen, verteilt 
auf ganz Deutschland, hatten diese 
die Gelegenheit, zusammen mit 
einem Mitarbeiter der Sparkasse im 
Tandem erste Erfahrungen im Ver-
trieb von Krankenversicherungs-
produkten zu sammeln. Es wurden 
Netz werke geknüpft und ganz 
persön liche Entwicklungsziele ent-
deckt – und nebenbei neue Versi-
cherte für das Unternehmen 
gewonnen.

HOMEPAGE:  www.ukv.de
ANSPRECHPARTNERIN:  Elisabeth 
Ott, elisabeth.ott@ukv.de
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Projektzusammenfassung

In den vergangenen Jahren haben 
wir unser Beurteilungssystem 
immer weiter entwickelt und an 
die aktuellen Anforderungen ange-
passt, die sich aus dem Führungs-
prozess ergeben haben. Mit der 
aktuellen Überarbeitung unseres 
Beurteilungssystems erreichen wir 
eine Wende im Verständnis der situ-
ationsunabhängigen Gespräche 
zwischen Führungskraft und Mit-
arbeiter. Wir wenden uns fast ganz 
von der Beurteilung der erbrach-
ten Leistungen des Mitarbeiters ab, 
geben nur noch wenige Kriterien 
zur Beschreibung von Verhaltens-
kategorien vor und verzichten auf 
einen festen Beurteilungs- Turnus. 
Stattdessen hat die Führungs-
kraft zukünftig mehr Raum für die 
Gestaltung individueller Gesprä-
che mit dem Mitarbeiter. Sie erfol-
gen ausschließlich anlassbezogen 
und ermöglichen eine transparen-
te Ableitung entwicklungsorien-
tierter Ziele sowie eine individuelle 
Schwerpunktsetzung innerhalb der 
Beurteilungskriterien.

HOMEPAGE:  

www.volkswohl-bund.de 
ANSPRECHPARTNER:  Marc Jaziorski, 
marc.jaziorski@volkswohl-bund.de

Projektzusammenfassung

Das Ziel des ganzheitlichen Ent-
wicklungsprogramms der Provinzial 
Rheinland für Geschäftsstellen leiter 
(GL) und Vertriebsleiter (VL) war 
es, durch eine intensive Begleitung 
über einen fest definierten Zeit-
raum nachhaltig das unternehme-
rische Denken und Handeln der GL 
zu entwickeln, die Zusammenarbeit 
zwischen den GL und VL zu verbes-
sern und die VL in ihrer Beratungs- 
und Betreuungsarbeit zu stärken.
Das Ergebnis des Programms sollte 
an fünf Kriterien gemessen werden:
Agentur- / Büroorganisation, Unter-
nehmensplanung, -steuerung und 
-kontrolle, Mitarbeiterführung, 
Zusammenarbeit zwischen GL und 
VL und Produktion.
Zum Abschluss des Programms 
dokumentierte jeder GL in einem 
Bericht für den Vertriebsvorstand 
seine Entwicklungen in den fünf 
Bereichen.

HOMEPAGE:  www.provinzial.de 
ANSPRECHPARTNER:  

Edgar Christian, 
edgar.christian@provinzial.com

Volkswohl Bund

Vom strengen 

Beurteilungssystem zum 

individuellen Gespräch

Provinzial Rheinland

Mit ganzheitlichem 

Entwicklungsprogramm zu 

besseren Ergebnissen
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Projektzusammenfassung

Qualität der erbrachten Dienst-
leistungen steht in engem Zusam-
menhang mit dem Stand des 
Anwenderwissens in unserer Ver-
tretung. Die Organisation der hier-
für notwendigen Maßnahmen 
obliegt mir. Zur Durchführung der 
Weiterbildungsmaßnahmen nut-
zen wir die Angebote der ALLIANZ 
aus der Bildungsbroschüre für den 
Außendienst und die Mediensamm-
lung auf der Arbeitsoberfläche im 
Ordner Hilfe & Fortbildung, dies gilt 
gleichermaßen für den Innendienst 
wie den Außendienst. Begleitung, 
Umsetzung und Weiterentwicklung 
des Wissensstandes habe ich zu 
kontrollieren.
Der Erfolg unserer Vertretung steht 
und fällt mit dem Grade, wie sich 
die Mitarbeiter in das Unternehmen 
einbringen und wie die Zusammen-
arbeit im Team funktioniert. Indivi-
duelle Freiräume der Mitarbeiter 
sind das Ergebnis persönlicher Lei-
tungs- und Leistungsbereitschaft. 
Gleichzeitig ist unsere Vertretung 
die berufliche Heimat für die Mitar-
beiter und gleichermaßen das 
Sprungbrett für eine weitere Ent-
wicklung auch in der ALLIANZ. 

HOMEPAGE:  www.allianz.de 
ANSPRECHPARTNER:  Peter Müller, 
peter.mueller_vs@allianz.de

Allianz Generalvertretung

Aus- und Weiterbildung 

in der Agentur
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Förderer des InnoWard
»Wir bedanken uns bei allen, die den InnoWard 2007 
ermöglicht und unterstützt haben.«

Die Preisgeldstifter

Die Deutsche Versicherungs-
akademie (DVA) GmbH, der 
Verlag Versicherungswirtschaft 
(VVW) GmbH und regionale 
Berufsbildungs werke haben den 
InnoWard als Preis geld stifter 
unterstützt.

Der InnoWard-Medien partner

Der Verlag Versicherungswirtschaft 
GmbH, Karlsruhe, pub liziert seit 
über 50 Jahren Fachliteratur zu 
allen Themen der Versicherungs-
wirtschaft und führt in seiner Ver -
 anstaltungsreihe Versicherungs-
Forum Semi nare und Tages schu-
lungen durch. Das Verlagsangebot 
umfasst rund 850 lieferbare Buch-
titel, die Zeitschriften »Versi che-
rungs wirtschaft«, »Versicherungs-
vertrieb«, »Versicherungsrecht«, 
»Ver siche rungs me dizin« und »Der 
Aktuar«, CD-ROMs und pro Jahr 
zirka 40 Veranstaltungen.

Wir danken der Swiss Re Ger many, 
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 außergewöhnliche InnoWard-
Trophäe. Der gelernte Holzbild-
hauer 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 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 Wett bewerb 
2005 in Dornbirn, Österreich

■     1.  Preis beim Inter natio na len 
Animago Award 2005

■     15.  Schwäbischer Kunstpreis 
2006

Das Gitterrendering – 
Vorstufe zur Herstellung

Ideenskizze zum InnoWard


