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Vorwort

Insgesamt 130 Projekte und Initia
tiven wurden aus der Branche in 
den letzten fünf Jahren eingereicht.  
Das ist ein Wert der eindrucksvoll 
belegt, dass in unserem Wirt
schaftszweig innovative Bildung ge
macht wird. Auch qualitativ blicken 
wir auf 5 spannende Wettbewerbs
jahre zurück, in denen die Entschei
dung, wer jeweils zu den drei Sie
gern in den Kategorien »Berufliche 
Erstausbildung« und »Personalent
wicklung / Qualifizierung« gehören 
soll, immer eine schwierige war.

Der InnoWard 2009 – das ist ein 
besonderer Wettbewerb für uns. 
In diesem Jahr feiert das Berufs
bildungswerk der Deutschen Ver
sicherungswirtschaft (BWV) e. V. 
nicht nur sein 60jähriges Jubiläum, 
sondern wir haben auch zum 5.  Mal 
den Preis unseres Bildungsnetz
werks ausgeschrieben. Fünf Jahre 
– das ist ein vergleichsweise junger 
Geburtstag. Dennoch können wir 
mit unserem InnoWard schon eine 
respektable Zwischenbilanz ziehen. 
Der Preis ist in unserer Branche 
und darüber hinaus etabliert und 
genießt eine hohe Reputation. Vor 
allem die Erfahrungen der aktuellen 
und ehemaligen Preisträger zeigen 
eindrucksvoll, welchen hohen Moti
vationsschub der InnoWard bietet. 

Ein Auszug aus der noch jungen 
Vergangenheit des InnoWard  
(2005 – 2009)

■  130 eingereichte Projekte

■  31 Preisträger

■  5 festliche Preisverleihungen

■  23.000 Euro an Preisgeldern

■  10 Teamevents für die  
Kategoriesieger

■  Jährlich rund 50 Veröffent
lichungen in unterschiedlichen 
Medien 
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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. 

Die eingereichten Konzepte haben 
auch einige Trends aus der Aus 
und Weiterbildung gespiegelt: so 
verzeichnen wir zum einen eine 
starke Umorientierung der Erstaus
bildung zum Vertrieb hin. Zum zwei
ten sehen wir, dass auch komplexe 
Zusammenhänge unseres täglichen 
Wirtschaftens immer erfolgreicher 
durch neue LehrLernUmgebungen 
und Szenariotechniken abgebildet 
werden: bereits drei siegreiche 
Projekte beschäftigen sich mit dem 
Themenkreis Planspiele.

Dieses Engagement soll ge fördert 
und honoriert werden. Auf dem 
Bildungskongress 2009 in Stutt
gart wird des halb zum 5. Mal der 
InnoWardBildungspreis 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. 

Unsere ausgezeichneten Aus und 
Weiterbildner stellen sich gut und 
flexibel auf die Anforderungen kom
plexerer Märkte ein. Wir lassen nicht 
nach, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ihre täglichen Aufga
ben fit zu machen. Unser Bildungs
preis InnoWard zeichnet die vorbild
lichsten und nachahmenswertesten 
Projekte aus – Gewinner sind jedoch 
alle Einreicher, die ihre Initiativen 
vorstellen. Durch zahlreiche Doku
mentationen ist sichergestellt, dass 
pfiffige Ansätze für die Branche zur 
Verfügung stehen. Das wollen wir 
auch in den nächsten Jahren weiter
hin aktiv unterstützen und wir bitten 
Sie um fortgesetzt rege Teilnahme 
am Wettbewerb.

Allen Bewerbern ein herzliches Dan
keschön für die Präsentation ihrer 
Ideen, allen Preisträgern darüber 
hinaus herzlichen Glückwunsch und 
viel Freude mit Trophäe, Urkunde, 
Preisgeld und Teamevent!

Ihr

Dr. Josef Beutelmann
Vorsitzender des Vorstands des BWV
Vorsitzender des Beirats der DVA

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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Jury

Über die Preisvergabe entschied  
eine fachkundige Jury, bestehend 
aus Mitgliedern des Bildungs
netz werks, Vertretern von Hoch
schulen sowie Praktikern:

Prof. Dr. KlausUlrich Breuer
seit 1995 Professor für Berufs 
und Wirtschafts pädagogik  
an der JohannesGutenberg
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 2004 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
Partner der Accenture AG 
Schweiz im Bereich Financial 
Services. Er berät verantwortlich 
nationale wie globale Versiche
rungsunternehmen im deutsch
sprachigen 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

HansRudolf 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  
RatingAgentur

Bewertungskriterien

Für den InnoWard 2009 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

■     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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Erfahrungen

Sonderpreis für  
Soziales Engagement 2008
HDIGerling
Torsten Kumm, Ausbildungsleiter

»Der Preis steht jetzt natürlich 
in unserer Juniorfirma neben 
den beiden anderen aus 2005 
und 2006. Das sieht sehr gut aus 
und jeder, der in unseren Junior
kundendienst kommt, kann ihn 
sehen. Wir haben erneut großes 
Lob von unserem Vorstand be
kommen und auch in unserer 
Mitarbeiterzeitschrift haben wir 
einen großen und farbenfrohen 
Bericht veröffentlicht. Wir nutzen 
den InnoWard auf jeden Fall beim 
Bewerbungsverfahren und stoßen 
damit auch auf gute Resonanz, 
weil die Bewerber dann merken, 
dass wir eben keine »08/15Aus
bildung« bieten. Das haben wir 
natürlich auch früher schon nicht 
gemacht, aber seit 2005 können 
wir es auch belegen.
Spannend für die Ausbildung 
bzw. für mich als Ausbildungs
leiter ist außerdem die Tatsache, 
dass sich Projektarbeiten durch 

1. Preis 2008
VGH Versicherungen,  
Hermann Kasten, Vertriebsvor
stand, Hauszeitung »fairplay«

»Wir freuen uns sehr über den 
InnoWard. Darin sehen wir die 
Anerkennung unserer unterneh
menspolitischen Entscheidung, 
den HVVertriebsweg mittel und 
langfristig als entscheidendes 
Wettbewerbselement zu fördern. 
Unser AußendienstTraineepro
gramm ist ein Ausdruck unseres 
Bekenntnisses zu diesem Ver
triebsweg. Ähnlich erfreulich sind 
aktuelle Umfragen zur Bindung 
der Agenturen an unser Unter
nehmen: Von den 30 renom
miertesten Versicherungen zählt 
die VGH zu den sechs am besten 
beurteilten! Unsere Vertreter 
haben gesagt: Ihr seid ein toller 
Partner! Der InnoWard und dieses 
Ergebnis gehören zusammen.«

Erfolg verselbständigen. Die Aus
zubildenden suchen schon selbst 
nach geeigneten Themen, um 
wieder mitmachen zu können und 
wenn man ihnen Tipps oder Anre
gungen gibt, so werden diese im 
Prinzip gleich aufgenommen und 
weiterverfolgt. So laufen derzeit 
schon wieder zwei Großprojekte 
und vielleicht ergibt sich auch 
daraus die nächste InnoWard
Bewerbung. Dabeisein ist für uns 
sehr wichtig!«

1. Preis 2008
DEVK Versicherungen,
Sascha Fauler, Ausbildungsleiter

»Wir haben BIKO und Preisver
leihung als ein tolles Rahmen
programm empfunden, das Gele
genheit gab, direkt im Anschluss 
mit Kolleginnen und Kollegen 
auch über inhaltliche Aspekte des 
Projektes ins Gespräch zu kom
men. In unserem Unternehmen 
erfuhren wir über Mitarbeiter bis 
hin zum Vorstand ein hohes Maß 
an Anerkennung, was natürlich 
weitere Anreize schafft, an inno
vativen Konzepten zu arbeiten. 
Ein hohes Interesse spiegelte sich 
auch in einigen telefonischen und 
schriftlichen Anfragen anderer 
Gesellschaften (die teilweise nicht 
am BIKO teilgenommen hatten) 
wieder. Diese Anfragen boten 
auch Gelegenheit, über den Dia
log in einen Erfahrungsaustausch 
zum Thema Übergangsbegleitung 
aber auch zu anderen Themen
feldern zu treten. Dies war noch 
einmal eine absolute Bereiche
rung. Außerdem wurde die in der 
Projektbeschreibung dargestellte 
Übertragung des Einführungskon
zeptes auf unsere Regionaldirek
tionen durch den InnoWard deut
lich vorangetrieben und steht nun 
ganz kurz vor der bundesweiten 
Implementierung.«

BERUFlIcHE ERSTAUSBIlDUNG
PERSONAlENTWIcKlUNG  
UND QUAlIFIzIERUNG
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Die Preisträger

Bildungspreis der Deutschen 
Versicherungswirtschaft

››› Übersicht der diesjährigen Auszeichnungen

Berufliche Erstausbildung

1. Preis 
Round Table –  
Wissensaustausch zwischen  
Vorstand und Auszubildenden 
IDEAl Versicherungsgruppe

2. Preis 
Wechsel zu einer  
handlungsorientierten Ausbildung 
SAARlAND Versicherungen AG

3. Preis 
Allianz AzubiPlanspiel
Allianz Deutschland AG, München

Personalentwicklung und  
Qualifizierung

1. Preis
Integriertes Talentmanagement 
R&V Versicherung

2. Preis 
Planspiel zur Privatkunden beratung 
Allianz Beratungs und  
Vertriebs AG – Allianz Außendienst 
Akademie

3. Preis 
Der elektronische  
Bildungsberater 
Westfälische Provinzial  
Versicherung AG
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Wechsel zu einer handlungsorientierten Ausbildung –  
SAARlAND Feuerversicherung AG, SAARlAND lebensversicherung AG

2. Preis
Berufliche Erstausbildung

Jurybegründung

Den zweiten Preis vergibt die Jury 
an das Projekt »Wechsel zu einer 
handlungsorientierten Ausbildung« 
der Saarland Versicherungen. Was 
sich vom Titel her zunächst wie das 
Pflichtprogramm jedes Ausbilders 
liest, zeigt hier einen besonderen 
Ansatz, den Azubis von vornherein 
Mut zu machen, sich dem Vertriebs
thema intensiv zu nähern. Die Aus
zubildenden besetzen von Anfang an 
und umfänglich verantwortlich das 
Service Center und werden intensiv 
durch Trainer betreut. 
Die Jury möchte betonen, dass 
externe Einflussfaktoren, wie die 
Pflicht der Umsetzung des neuen 
Berufsbildes und die Reorganisati
onsbestrebungen des Hauses eine 
Hinwendung zur Handlungsorien
tierung einforderten. Dabei wird ein 
besonders betreuungsintensiver 
und effektiver Weg für die Azubis 
gefunden, Praxis und Vertriebsori
entierung umzusetzen. Oft tut sich 
zwischen dezentraler und zentraler 
Ausbildung in den Untenehmen 
ein hoher Unterschied auf. Solch 
ein »Kulturschock« kann mit dieser 
Form der Ausbildung vermieden 
werden: direkter Kundenkontakt und 
trotzdem zentralisierte Anleitung 
und Ausbildung. Eine gelungene 
Verknüpfung!

1. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

Junge Menschen stecken voller inno
vativer Ideen! Dieser Auffassung sind 
die Ausbildungsverantwortlichen der 
IDEAL Versicherungsgruppe in Berlin. 
Oftmals kommen Auszubildende mit 
vielen guten und dynamischen Ideen 
von den allgemeinbildenden Schulen 
und möchten diese voller Tatendrang 
in die Praxis umsetzen.
Eine Hauptaufgabe der Ausbildungs
abteilungen besteht nicht nur darin, 
neue Auszubildende zu gewinnen, 
sondern auch darin, die bestehenden 
Auszubildenden zu fördern, zu moti
vieren und sie in das Unternehmen 
zu integrieren. Für diese Ziele wurde 
bei der IDEAL das Projekt »Round 
Table« ins Leben gerufen. Denn dass 
in diesen jungen Talenten viel Poten
tial steckt, hat auch der Vorstand der 
IDEAL erkannt und stimmte einem 
direkten Wissensaustausch zwischen 
Mitgliedern des Vorstandes und Aus
zubildenden zu. Im Rahmen eines 
3monatigen Projekts bearbeiten alle 
Auszubildenden jahrgangs und aus
bildungsübergreifend ein aktuelles 
Thema, welches sie mit dem Vor
stand diskutieren möchten. Von der 
Themenwahl, über die Bearbeitung, 
bis hin zur Präsentation wird das 
Projekt selbstständig von den Auszu
bildenden durchgeführt. Im 1. Quartal 
dieses Jahres diskutierten die Aus
zubildenden mit unserem Vorstands
vorsitzenden beispielsweise über das 
Thema »Green Building – Energie 
effizient nutzen«.

HOMEPAGE:  

www.idealversicherung.de
ANSPREcHPARTNER:  Michael Hänel
haenel@idealversicherung.de

Round Table – Wissensaustausch zwischen Vorstand und  
Auszubildenden – IDEAl Versicherungsgruppe

Jurybegründung

Die Jury zeichnet das Projekt 
»Round Table – Wissensaustausch 
zwischen Vorstand und Auszubil
denden« als umfassend gelungene 
Erstausbildungskonzeption aus: Im 
Rahmen eines 3monatigen Projekts 
bearbeiten alle Auszubildenden 
jahrgangs und ausbildungsüber
greifend ein aktuelles Thema, das 
sie mit dem Vorstand anschließend 
diskutieren und dessen Ergebnisse 
umgesetzt werden.

Besondere Anerkennung findet, 
dass die Azubis umfassend eigen
initiativ sind und das Projekt bereits 
seit mehreren Jahren wertvolle 
Impulse im Hause der IDEAL setzt. 
Hervorhebenswert ist die integra
tive Wirkung der interdisziplinären 
Besetzung des AzubiProjektteams. 
Überzeugt hat die Jury vor allem 
die Identifikationswirkung von 
»Round Table« und damit die hohe 
Mitarbeiterbindung, die so bereits 
in sehr frühen Phasen der Unterneh
menszugehörigkeit geschaffen wer
den kann. Das diesjährige Thema 
»Green Building« trägt dem Nach
haltigkeitsgedanken Rechnung, der 
somit auch das Umweltbewusstsein 
der Azubis stärkt. Die Initiative ist 
sauber dokumentiert und auf an
dere Unternehmen gut übertragbar. 
»Junge Menschen stecken voller 
innovativer Ideen!« – das war der 
Ursprungsgedanke der Ausbilder. 
Dieses Potenzial zu nutzen, ist er
folgreich gelungen!

Die Auszeichnungen im Einzelnen›››

Projektzusammenfassung

Auf Basis einer MittelfristPersonal
planung (rechtslastigen Alters struk
tur) haben wir hausinterne Umstruk
turierungen in 2005 und die sich  
abzeichnende Neuausrichtung des 
Berufsbildes konsequent genutzt,  
unsere Erstausbildung völlig neu zu 
konzipieren. Mitte 2006 änderten sich 
die handelnden Personen und Zu
ständigkeiten, die Ausbildung wurde 
zentralisiert und das bestehende 
Kundenzentrum der Direktion voll
ständig integriert. Für sechs Azubis 
je Ausbildungsjahr haben wir jeweils 
einen hauptberuflichen Trainer  
eingestellt. Aufbauend auf einem 
stringenten Beurteilungssystem ent
standen durch die räumliche und 
personelle Konzentration neue me
thodische Möglichkeiten, die dazu 
führten, dass unsere Azubis teamori
entiert mit dem deutlichen Schwer
punkt Vertrieb ausgebildet werden. 
Dies erfolgte in der Intention, die 
Azubis auf bestem Leistungsstand 
bedarfsgerecht entsprechend ihrer 
Stärken unbefristet zu übernehmen.

HOMEPAGE:  

www.saarlandversicherungen.de
ANSPREcHPARTNER:  Stefan Müller
stefan.mueller@saarlandversiche
rungen.de
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Integriertes Talentmanagement – R+V Versicherung

1. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Projektzusammenfassung

Integriertes Talentmanagement: 
Schlüsselpositionen bestmöglich 
besetzen.
Um dem zunehmenden Mangel 
an Fach und Führungskräften zu 
begegnen sowie Wissen und Er
fahrung in Schlüsselpositionen 
nachhaltig zu sichern, hat R+V ein 
integriertes Talentmanagement 
geschaffen und konsequent in die 
Praxis umgesetzt. Ziel ist es, alle 
für den Unternehmenserfolg kri
tischen Funktionen bestmöglich zu 
besetzen und die Verfügbarkeit von 
Leistungs und Potenzialträgern 
sicher zu stellen. Das innovative 
Konzept befähigt R+V, ein auf der 
Unternehmensstrategie basie
rendes Personalmanagement »aus 
einem Guss« zu betreiben. Um die 
Konzeption so schnell wie möglich 
mit Leben zu füllen, wurde parallel 
die Umsetzung für die erfolgskri
tischen Zielgruppen Aktuare und IT
Mitarbeiter pilotiert. In der weiteren 
Umsetzung wird das Talentmanage
ment für das obere und mittlere 
Management ausgerollt und schritt
weise für alle Schlüsselpositionen 
in R+V gelebte Praxis.

HOMEPAGE:  www.ruv.de
ANSPREcHPARTNER:  André Dörfler
andre.dörfler@ruv.de 

3. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

Das Allianz AzubiPlanspiel ist eine 
speziell auf die Anforderungen der 
Berufsausbildung zum Kaufmann/
frau für Versicherungen und Finan
zen abgestimmte Lehr und Lern
methode zur Vermittlung komplexer 
gesamtwirtschaftlicher Zusammen
hänge. 
Neben Änderungen der zu vermit
telnden Inhalte, wurde vor allem 
eine Neuausrichtung der Ausbil
dungsmethodik angestrebt. Das 
AzubiPlanspiel ist die vereinfachte 
Abbildung des komplexen Systems 
»Versicherungsunternehmen«. 
Die Azubis erhalten als Teilneh
mer Einblicke in die wichtigsten 
Tätigkeitsfelder eines Versiche
rungsunternehmens. Sie erfahren 
Zusammenhänge und Vernetzungen 
zwischen den einzelnen Bereichen 
und erleben die damit verbundenen 
Kommunikations und Entschei
dungsprozesse. Eine Computer
Simulation liefert die Zahlen und 
Daten für die am Spiel beteiligten 
Gruppen, die als Unternehmen auf 
einem gemeinsamen Markt agieren.

HOMEPAGE: 

www.allianz.de
ANSPREcHPARTNER:  Melanie Pratt
melanie.pratt@allianz.de

Allianz AzubiPlanspiel: Handlungsorientiertes lernen –
Allianz Deutschland AG, München

Jurybegründung

Um eine komplexe Umwelt zu ver
stehen ist es von Vorteil, auch in 
komplexen Strukturen zu lernen. 
Die Jury zeichnet daher das Azubi
Planspiel der Allianz Deutschland 
mit dem InnoWard 2009 aus. Die 
Simulation versteht es mittels Sze
nariotechnik, dem Berufsanfänger 
innerhalb kürzester Zeit einen Über
blick über die Zusammenhänge in 
einem Versicherungsunternehmen 
zu vermitteln. Innovativ wird das 
Projekt vor allem im Bereich der 
Auszubildenden eingeschätzt. 
Rechnersimulierte LehrLernum
gebungen sind hochgradig nach
ahmenswert. Besonders gefällt 
es den Juroren, dass ab 2009 alle 
Azubis der Allianz Teilnehmer 
dieses Planspiels sein werden. Die 
eigenen positiven Erfahrungen 
innerhalb des Bildungsnetzwerks, 
das sich in der Branche auch für 
den Einsatz des Azubiplanspiels 
»VerSimBi« stark macht, können 
die Richtigkeit und Wichtigkeit von 
computersimulierten Modellen 
zum Begreifen einer komplexen 
Umwelt nur unterstreichen. Es wäre 
ein großartiger Lernerfolg, würde 
jeder Azubi unserer Branche einmal 
simuliert erfahren können, wie das 
große Ganze funktioniert. Der Alli
anz Deutschland ist zu gratulieren, 
dass sie diesen Weg für alle Azubis 
gehen wird – das lässt auf Azubige
nerationen hoffen, die von Anfang 
an vernetzt denken und wirtschaf
ten lernen.

Jurybegründung

Bereits 2005 konnte die Jury ein Pro
jekt der R+V Versicherung auszeich
nen und es freut sie besonders, auch 
in diesem Jahr mit der Initiative »Inte
griertes Talentmanagement« eine 
stringente Personalentwicklungs
initiative küren zu können, die weg
weisend ist. Einzigartig dürfte die 
kon sequente Umsetzung der Talent
förderung sein: transparente Schritte, 
theoriebasierte Ansätze und ein ge
lungenes Aufgreifen des Themas 
»Demografischer Wandel« haben  
die Juroren von der Preiswürdigkeit 
überzeugt. 
Das Unternehmen argumentierte, 
dass das innovative Konzept die R+V 
befähige, ein auf der Unternehmens
strategie basierendes Personalma
nagement »aus einem Guss« zu be
treiben. Dies kann die Jury nur aner
kennend bestätigen und für die wei
teren Schritte, wenn demnächst alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hauses eingebunden sein sollen, wei
terhin viel Erfolg bei der Umsetzung 
wünschen: dieser wird sich einstellen, 
da das vorgestellte Talentmanage
ment perfekt in die strategischen 
Überlegungen integriert wurde.

Die Auszeichnungen im Einzelnen›››
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Elektronischer Bildungsberater – 
Westfälische Provinzial Versicherung AG

3. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Jurybegründung

In 20 Minuten eine persönliche Bil
dungsberatung erstellen – geht das? 
Die Jury meint ja und zeichnet das 
Projekt »Elektronischer Bildungsbe
rater« der Westfälischen Provinzial 
mit dem dritten Preis in der Kate
gorie »Personalentwicklung/Qua
lifizierung« aus. Ein Webbasiertes 
SelfAssessment zeigt die Bildungs
notwendigkeit für die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. Bestechend 
sind vor allem die Schnelligkeit 
der Ergebniserstellung und die 
kurzfristige Verlinkung auf das Trai
ningsangebot des Unternehmens. 
Der Elektronische Bildungsberater 
wird als ein vernünftiger Baustein 
gesehen, dessen Stärke vor allem in 
der zeiteffizienten Umsetzung liegt. 
Gerne hätte die Jury noch mehr da
rüber erfahren, welche Skillmodelle 
im Einzelnen zugrunde liegen. Den
noch halten die Juroren das Modell 
für ausbaufähig und richtungswei
send, ebenso wie übertragbar in der 
Branche. Besonders gut gefiele es 
den Initiatoren des Bildungspreises 
InnoWard, wenn bei der Verlinkung 
zum Trainingsangebot auch die 
Angebote des Bildungsnetzwerks 
von BWV und DVA berücksichtigt 
würden.

Projektzusammenfassung

In 20 Minuten zur persönlichen Bil
dungsplanung.

Die Westfälische Provinzial Versiche
rung AG hat in Zusammenarbeit mit 
einem externen Berater ein Pro
gramm verwirklicht, mit dem jeder 
Mitarbeiter in etwa 20 Minuten seine 
persönliche Bildungsplanung erstel
len kann.
Der elektronische Bildungsberater 
startet mit einer reflektierten Selbst
einschätzung. Ausgehend von den 
Tätigkeiten wird der Beherrschungs
grad bewertet und über eine Priori
sierung von Zielen werden konkrete 
Bildungsschritte für das nächste Jahr 
identifiziert und in einer schriftlichen 
Empfehlung angeboten. 
In einem persönlichen Gespräch mit 
der Führungskraft werden diese 
Empfehlungen eingebracht und als 
Grundlage für die Planung von ziel
gerichteten Maßnahmen genutzt.
Der persönliche Bildungsberater ist 
eine internetbasierte Lösung, die un
ternehmensunabhängig eingesetzt 
werden kann.

HOMEPAGE:  www.provinzial.de 
ANSPREcHPARTNER: 

Johannes Schneider
johannes.Schneider@provinzial.de

Projektzusammenfassung

In diesem 5tägigen Planspiel werden 
die Auswirkungen der Beratungen in 
der Finanzdienstleistung (Versiche
rung und Bank) unter Einflussnahme 
fixierter und zufällig eingespielter Le
bensszenarien beobachtet und ausge
wertet. Der Zyklus eines Seminar
tages umfasst 10 bzw. 20 Lebens
jahre. Insgesamt werden 60 Lebens
jahre eines Kunden betrachtet. 
Täglich erhält der Teilnehmer ein Zwi
schenergebnis zur verfolgten Strate
gie und dem Ergebnis seiner Bera
tung. Die Ergebnisse werden in zwei 
Kategorien (Kundenbilanz und Ver
käuferbilanz) eingeteilt. Diese werden 
in tabellarischer und / oder grafischer 
Form aufbereitet und ausgegeben.
Fehlberatungen, die eine vorzeitige 
Beendigung des Planspiels zur Folge 
hätten, werden teilweise durch den 
Trainer manuell (z. B. Maluspunkte) 
bzw. durch die EDV automatisch (z. B. 
Dispositionskreditlinie) sanktioniert 
und berichtigt.
Sowohl das Beratungsgespräch (in 
Kleingruppen) im Rollenspiel, als 
auch die moderierte Ergebnispräsen
tation mit Strategievergleich (im Ple
num) bieten der Entwicklung vorhan
dener Verkäuferkompetenz (Fach und 
Verhalten) den nötigen Raum.

HOMEPAGE:  www.allianz.de
ANSPREcHPARTNER:  Detlef Bieseke
detlef.bieseke@allianz.de

Jurybegründung

Die Jury zeichnet mit dem Planspiel 
»Kundenlebenslauf« eine Simulation 
aus, mit der im Rahmen der vertrieb
lichen Fortbildung der Lebenslauf 
eines Kunden innerhalb von 5 Tagen 
simuliert wird. Besonders anerken
nenswert ist, dass das Denken aus 
Sicht des Kunden hier konsequent 
abgebildet wird. Die Juroren werten 
es als politisch wertvolles Zeichen, 
mit dieser LehrLernumgebung auf 
neue Art zu vermitteln, auch unter 
Berücksichtigung der Wechselfälle 
des Lebens, dem Kunden das Rich
tige zu verkaufen. Sicherlich ist ein 
Planspiel auf Produktebene eher 
leicht simulierbar, aber die Möglich
keiten, hier Sensibilitäten auf den 
Kunden zu entwickeln, werden ein
drucksvoll gezeigt. Anerkennenswert 
ist vor allem, dass der Erfahrungs
horizont der Vermittler umfassend, 
schnell und auf den Kunden ausge
richtet erweitert werden kann. Die 
Übertragbarkeit auf andere Unter
nehmen ist hoch: insgesamt ein sehr 
vielversprechender Ansatz zu noch 
mehr Qualität in der Vermittlerquali
fizierung, der Schule machen könnte.

2. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
Planspiel zur Privatkundenberatung –
Allianz Beratungs und Vertriebs AG – Allianz Außendienst Akademie

Die Auszeichnungen im Einzelnen›››
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Diese Ideen wurden auf einer Mes
se für Schulabgänger präsentiert. 
Daraus entstand zudem die Auf
gabe der Auszubildenden, diesen 
Stand interessant zu entwerfen und 
zu gestalten, sich von den ande
ren Ständen abzuheben und somit 
die Besucher an den Messestand zu 
locken. Dies geschah unter anderem 
durch die Darstellung der erwähnten 
Imagekampagne, unser Outfit, die 
Tatsache, dass alle Gespräche von 
»Jung zu Jung« liefen, über ein 
Gewinnspiel, sowie den Hinweis 
auf unsere zahlreichen Projekte. Als 
Highlight konnten die Besucher ein 
Bewerbungsgespräch gewinnen.

HOMEPAGE:  www.hdigerling.de
ANSPREcHPARTNER:  Torsten Kumm

Die weiteren innovativen Beiträge zum Thema »Berufliche Erst ausbildung«›››

Projektzusammenfassung

Mit der Gewinnung neuer Agenturen 
für die Ausbildung verfolgen die 
LVM Versicherungen das Ziel für den 
strategischen Ausbau des Vertriebs 
durch weitere Auszubildende im 
Außendienst. Allerdings unterschät
zen sich viele potentielle Agenturen 
selber, die noch nie ausgebildet 
haben, und gehen zurück zur Tages
ordnung. 

lVM Versicherungen

Gewinnung von neuen  
Agenturen für das Thema 
Ausbildung

Bewerbermarketing mal 
anders

HDIGerling

Projektzusammenfassung

Der Beruf des Bestatters ist beliebter 
als der des Versicherungsvertreters! 
Das kann so nicht bleiben! In diesem 
Jahr machten es sich die Auszubil
denden der HDIGerling Versiche
rungen zur Aufgabe, das schlechte 
Image der Versicherungswirtschaft 
zu verbessern und in diesem Zusam
menhang ausreichend qualifizierte 
Bewerber zu gewinnen, da die Anzahl 
in den letzten Jahren leicht rückläufig 
verlief und aufgrund der sinkenden 
Schulabgängerzahlen eher befürchtet 
werden muss, dass diese noch weiter 
abnehmen.
Der Hauptgedanke war, den Mit
menschen deutlich zu machen, dass 
Kaufleute für Versicherungen und 
Finanzen keine »Klinkenputzer« sind, 
sondern dass dieser Beruf sehr span
nend und abwechslungsreich sein 
kann. Unter diesem Gesichtspunkt 
organisierten wir ein Fotoshooting, 
da über Fotos und entsprechende 
Aussagen dargestellt werden sollte, 
dass Versicherungskaufleute »Men
schen wie du und ich« sind und keine 
spießigen »Schlipsträger«.

Grund genug, diesen Agenturen im 
Rahmen eines Workshops das The
ma Ausbildung näher zu bringen. 
Informieren, Vorbehalte nehmen, 
Mut machen, begeistern mithilfe von 
Marktständen, an denen individuelle 
Fragen zu den verschiedenen The
men zur Ausbildung beantwortet 
wurden. Rahmen der Veranstaltung 
war die Aufführung von Sketchen, 
die verschiedene Situationen wider
spiegelten. Durch die Veranstaltung 
waren die teilnehmenden Agenturen 
so motiviert, dass sie selber bei der 
Bewerbersuche aktiv mitgeholfen 
und zu einer erhöhten Anzahl an 
Auszubildenden für 2009 beigetra
gen haben.

HOMEPAGE:  www.lvm.de
ANSPREcHPARTNER:  

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

Ausbildungsprogramm 
VermittlerEinarbeitung

HamburgMannheimer 
VersicherungsAG

Projektzusammenfassung

Ein neu entwickeltes Ausbildungs
programm einer Vertriebsorganisa
tion zielt auf eine besonders 
fachmännische und umfangreiche 
Ausbildung der Vermittler ab. Das 
Bildungscontrolling (BC) der HM 
wurde mit der Analyse und Optimie
rung der Methoden und Inhalte 
betraut. Durch die Entwicklung und 
den Einsatz moderner und vernetzter 
BCInstrumente ist man nun in der 
Lage, Analysen zeitnah und mit 
einem hohen Automatisierungsgrad 
durchzuführen. Durch das neu ent
wickelte BC findet eine umfassende 
und vernetzte Auswertung statt. Im 
Vordergrund steht die Reduzierung 
jeglicher manueller Prozesse auf ein 
Minimum, sowie das Zusammen
führen aller Infor ma tion. Die Erar
beitungen aller Instru men te fand  
in enger Zusammen arbeit mit den 
Seminarleitern und dem Vertrieb 
statt. Die analytischen Instrumente 
schaffen Transparenz und dienen 
dem Außendienst als Entschei
dungs hilfe zur optimalen Steuerung 
der Einsteiger.

HOMEPAGE: 

www.hamburgmannheimer.de
ANSPREcHPARTNER:  Oliver Loschke

Projektzusammenfassung

Veränderte Kundenansprüche, 
erwei terte rechtliche Anforderungen 
und neue Herausforderungen  
des Marktes haben die RheinLand  
Versicherungen dazu veranlasst, 
gemeinsam mit den TopVerkäufern 
Antworten auf diese Gegebenheiten 
zu erarbeiten und in die Agentur
prozesse zu implementieren.
Die wichtigste Zielsetzung der neu 
entwickelten »TopSellerAkademie« 
ist die ganzheitliche Betrachtung 
des Kunden, weg vom Produkt hin 
zum Lösungsverkauf. 
Fach, Sozial, Methoden und Füh
rungskompetenz werden in ca. 25 
Workshoptagen anhand konkreter 
Praxisfälle mit einem Ansatz von 
30 % praxisorientierter Wissensver
mittlung und ca. 70 % unternehmer
bezogener Umsetzung vermittelt. 
Die erhöhte Professionalisierung 
der Agenturbetriebe, auch unter 
Berücksichtigung betriebswirt
schaftlicher Aspekte, führt zu einer 
stärkeren Kundenzufriedenheit und 
daraus resultierenden langfristigen 
Kundenbindung.

HOMEPAGE: 

www.rheinlandversicherungen.de
www.topsellerakademie.de
ANSPREcHPARTNER:  

Thomas Halfkann

Rheinland Versicherungen

Rheinland Topseller  
Akakdemie

Projektzusammenfassung

Wann ist ein Seminar nachhaltig 
erfolgreich? Antworten darauf gibt 
es viele. Wir übertrugen die  
»4Seiten einer Nachricht« auf die 
Konzeption und Durchführung 
unseres neuen Führungsprogram
mes und stellen fest:
1.  die im Unternehmen wirklich 

gebrauchten Inhalte müssen 
 trainiert werden (Sachseite)

2.  jeder Teilnehmer muss die Inhalte 
mit seiner Person verknüpfen 
können (Selbstkundgabe)

3.  das Trainierte muss im realen  
Miteinander angewandt werden 
(Beziehungsaspekt) und

4.  Reflexion und Feedback ermögli
chen das Gelernte künftig wirk
sam anzuwenden (Appellebene)

Gefordert sind unserer Meinung 
nach Trainer, die nicht nur im Semi
nar 4seitig kommunizieren können, 
sondern ihre Seminare 4seitig kon
zipieren und durchführen!

HOMEPAGE:  www.hansemerkur.de
ANSPREcHPARTNER:  Uta Klietz
Lars Lange 

HanseMerkur  
Versicherungsgruppe

Das quadratische Führungs
nachwuchsprogramm

SIGNAl IDUNA Gruppe

HV meets Vertrieb

Projektzusammenfassung

Optimierung von Abläufen und 
Arbeitsprozessen im Innen und 
Außendienst
Ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor 
in der Versicherungsbranche ist es, 
vom Kunden als serviceorientierter 
und innovativer Dienstleister wahr
genommen zu werden.
Durch die verschiedenen Aufgaben 
von Verwaltung (u.a. Risikoauswahl) 
und Vertrieb (z. B. Kundengewin
nung), entstehen unterschiedliche 
Sicht und Arbeitsweisen, die zu 
konfliktären Situationen führen.  
Die Auswirkungen zeigen sich in 
häufig wenig effizienten Arbeits
weisen. Es wird ein Prozess initiiert, 
in dem sich hierarchieübergrei
fend Mitarbeiter des Innen und 
Außendienstes begegnen, um neue 
Lösungen für kundenorientierte 
Abläufe zu entwickeln.  
Zur Unterstützung des Prozesses 
werden Workshops durchgeführt 
und die Ergebnisse durch regelmä
ßige Kommunikation der Beteiligten 
gesteuert. Für die Sicherstellung der 
Umsetzung der Maßnahmen sind 
die leitenden Führungskräfte verant
wortlich.

HOMEPAGE:  www.signaliduna.de
ANSPREcHPARTNER:  

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

Multiplikatorenkonzept

SIGNAl IDUNA Gruppe

Projektzusammenfassung

Der regelmäßige und qualifizierte 
Informations und Wissenstransfer 
von fachlichen und vertrieblichen 
Themen von der Hauptverwaltung 
(HV) zu den Landes/Filial/Maklerdi
rektionen (LD/FD/MD) und den 
Außendienstpartnern (ADP) ist ein 
Grundstein für einen erfolgreichen 
Vertrieb. Deshalb wurde 2007 bei 
SIGNAL IDUNA ein Multiplikatoren
konzept eingeführt. Jede LD/FD/MD 
benennt zu »relevanten« Themen je 
2 Personen (einen Innendienstmitar
beiter und eine ADFührungskraft) 
als Multiplikatoren.  Diese nehmen 
halbjährlich an einer Informations
veranstaltung des Fachbereiches 
teil und sind Ansprechpartner für 
die Sparte in der HV. So erfolgt eine 
strukturierte und koordinierte pro
zessuale Weitergabe von fachlichen 
und vertrieblichen Inhalten. Ferner 
wird die fachliche Kompetenz im 
Vertrieb gesichert und die vertrieb
liche Sichtweise in den Fachabtei
lungen der HV ge stärkt. In 
regelmäßigen Feedbackrunden zwi
schen allen Beteiligten werden 
Form und Inhalte des Multiplikato
renkonzeptes den aktuellen Erfor
dernissen angepasst.

HOMEPAGE:  www.signaliduna.de
ANSPREcHPARTNER:  

HansWilly Delbeck

Projektzusammenfassung

Der berufsbegleitende Bachelor
Studiengang Financial Services 
Management ist das Ergebnis einer 
Kooperation des Initiators Zurich
Gruppe Deutschland und der 
Fachhochschule Köln, Institut für 
Versicherungswesen.
Die Umsetzung in der Projektpha
se und im laufenden Studienbetrieb 
erfolgt durch die Bonner Akademie 
GmbH als interner Dienstleister der 
ZurichGruppe Deutschland. Ziel ist 
die strukturierte Qualifizierung von 
Führungskräften im Vertrieb und 
im vertriebsunterstützenden Innen
dienst, um den gerade hier enorm 
gestiegenen Anforderungen Rech
nung zu tragen. Der berufsbeglei
tende Studienverlauf, speziell die 
Konfiguration der Lernorte »on cam
pus«, »offthejob« und »onthe
job«, gewährleistet die Vereinbarkeit 
von Studium und VollzeitVertriebs
tätigkeit. Die Inhalte des Studiums 
und deren systematische Ver
knüpfung, strukturiert in die vier 
aufeinander aufbauenden Modul
bereiche, befähigen die Studieren
den, anspruchsvolle Aufgaben im 
Vertrieb als »Unternehmer im Unter
nehmen« erfolgreich zu bewältigen.

HOMEPAGE: 

www.bonnerakademie.de 
ANSPREcHPARTNER:  Uwe Schöpe

zurichGruppe Deutschland 
vertreten durch die Bonner 
Akademie GmbH

Studiengang Financial  
Services Management

Süddeutsche  
Krankenversicherung a.G.

Einführungsseminar für 
neue Mitarbeiter/innen

Projektzusammenfassung

Die Süddeutsche Krankenversiche
rung a.G. stellte im Jahr 2008 ins
gesamt 36 neue Mitarbeiter ein. Die 
abteilungsspezifische Einarbeitung 
erfolgt durch qualifizierte Ausbilder 
im jeweiligen Fachbereich. Zur Vor
bereitung nehmen alle neuen Mitar
beiter an einem speziellen 8tägigen 
Einführungsseminar teil. Vermit
telt werden u.a. die Produkte der 
Kranken und Lebensversicherung 
sowie umfangreiche Kenntnisse 
zum Umgang mit den EDVPro
grammen. Referenten zu den ein
zelnen Themen sind »Spezialisten« 
aus den Fachbereichen. Das Semi
nar bildet die Grundlage für eine 
umfassende und bedarfsorientierte 
Einarbeitung und sorgt gleichzei
tig für einen einheitlichen Wis
sensstand bei allgemeinen, nicht 
abteilungsspezifischen Themen. Die 
individuellen Einarbeitungszeiten 
in den Abteilungen werden so ver
kürzt. Darüber hinaus werden die 
neuen Mitarbeiter sehr schnell ins 
Unternehmen integriert. Es entsteht 
ein »WirGefühl« und der neue Mit
arbeiter identifiziert sich mit dem 
Unter neh men. Außerdem hat er die 
Möglichkeit, sich ein – für die spä
tere Tätigkeit wichtiges – Netzwerk 
aufzubauen. Das Seminar unterliegt 
dabei einem ständigen Anpassungs
prozess, geänderte Anforderungen 
werden kurzfristig umgesetzt.

HOMEPAGE:  www.sdk.de
ANSPREcHPARTNER:  

Patricia Williger
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Förderer des InnoWard 

»Wir bedanken uns bei allen, die den InnoWard 2009 
ermöglicht und unterstützt haben.«

Die Preisgeldstifter

Die Deutsche Versicherungs
akademie (DVA) GmbH, der  
Verlag Versicherungswirtschaft 
(VVW) GmbH und folgende regio
nale Berufsbildungs werke haben 
den InnoWard als Preis geld stifter  
unterstützt:

■  BWV Regional:  
BWV Bergisch Land, 
BWV Bremen,  
BWV Dortmund, 
BWV Hannover, 
BWV Kiel, 
BWV Münster, 
BWV NordbayernThüringen, 
BWV OstwestfalenLippe, 
BWV Rheinland, 
BWV RheinMain, 
BWV StuttgartNeckarAlb  
IBV Hamburg,  

Der InnoWardMedien 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«, CDROMs und pro 
Jahr zirka 40 Veranstaltungen.

Förderer

Wir danken der Swiss Re Europe, 
Niederlassung Deutschland,  
MünchenUnterföhring für die  
wiederholte Gastfreundschaft  
zur Durchführung der Juroren
sitzung.

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 Ta
gungen 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 Inte
ressen 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 38 regionalen Berufsbildungs
werke sind Kompe tenz  zentren 
der Versicherungswirtschaft, die 
in den Regionen vergleichbare 
Aufgaben wahrnehmen wie der 
Bildungsverband. 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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2008

■  Berufliche Erstausbildung:
1. Preis
Einführungsprogramm  
»Übernahmebegleitung« 
DEVK Versicherungen
2. Preis
Ausbildungspartnerschaft 
»Nachwuchs für den Vertrieb« 
Provinzial Nord Brandkasse 
3. Preis
Vertriebsmeisterschaft der  
Auszubildenden
Öffentliche Versicherungen  
Oldenburg

■  Personalentwicklung/ 
Qualifizierung:
1. Preis
Traineeprogramm  
»Übernahme einer Vertretung« 
VGH Versicherungen
2. Preis
Managementwerkstatt –  
Ein Planspiel als Symbiose von 
Effizienz und Spaß 
Lebensversicherung von 1871
3. Preis
Einführung eines umfassenden 
Bildungssystems 
Gothaer  
Allgemeine Versicherung

■  Sonderpreis für Soziales  
Engagement
Rettet die Bolzplätze –  
Soziale Projekte aus eigener  
Initiative entwickeln 
HDIGerling

2007

■  Berufliche Erstausbildung:
1. Preis
Außendienst als Chance  
VGH Versicherungen
2. Preis
Workshopzyklus für Schul
abgänger  
VHV Gruppe
3. Preis
Medical Tourism  
Kooperation  
Debeka Versicherung,  
Schule an der Grenzstraße,  
Allianz KV Bremen,  
Central KV Bremen,  
AOK Bremen,  
AOK Bremerhaven

■  Personalentwicklung/ 
Qualifizierung:
1. Preis
Innen und Außendienst
hospitationen  
SIGNAL IDUNA Gruppe
2. Preis
ManagementFeedback  
Vereinigte Postversicherungen
3. Preis
Kundenkommunikation –  
Auf dem Weg zum Service
versicherer Nr. 1  
Barmenia Versicherungen

InnoWardPreisträger 2005  –  2008

2006

■  Berufliche Erstausbildung:
1. Preis
Bildung für alle!  
HDI Versicherungen
2. Preis
Soziales Engagement,  
neue Erfahrungen  
Württembergische  
Versicherungs AG
3. Preis
Ausbildung in Agenturen  
SIGNAL IDUNA Gruppe

■  Personalentwicklung/ 
Qualifizierung:
1. Preis
Entwicklungsprogramm  
für den Führungsnachwuchs  
Vereinigte Postversicherungen
2. Preis
»WMQuiz« motiviert  
Mitarbeiter  
HamburgMannheimer  
Versicherungen
2. Preis
Förderung von Leistungs
trägern 
Generali Versicherungen

2005

■  Berufliche Erstausbildung:
1. Preis
»Young for Young«  
HDI Versicherungen
2. Preis
Neueinführung in eigener Regie 
Provinzial Nord Brandkasse 
3. Preis
Gesetzlich und privat –  
ein Austausch 
DEVK Versicherungen

■  Personalentwicklung/ 
Qualifizierung:
1. Preis
Mit System zur Management
qualität 
R+V Versicherung
2. Preis
Temporär im Servicecenter 
Union Krankenversicherung
3. Preis
Gemeinsam den Service
verbund (er)leben 
LVM Versicherungen
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Die Trophäe

Der InnoWardBildungspreis

Der Künstler Joerg Maxzin kreierte 
die außergewöhnliche InnoWard
Trophäe. Der gelernte Bildhauer 
und Absolvent der Akademie der 
Bildenden Künste München ist 
heute Professor für 3DAnimation 
an der Hochschule Deggendorf.

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

Das Ergebnis
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Seien Sie auch im nächsten  
Jahr dabei und stellen sie uns  
Ihre Konzepte in den beiden  
Kategorien
■  Berufliche Erstausbildung
■  Personalentwicklung und  

Qualifizierung 
vor.

Ausschreibungszeitraum ist vom 
1. April bis zum 30. Juni 2010.

Wir freuen uns auf ihre  
Bewerbung unter:

www.InnoWard.de

InnoWard 2010


