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Grußwort

Der Lohn einer vorausschauenden 
Personalpolitik ist nicht nur die 
langfristige Sicherung der betrieb
lichen Wettbewerbsfähigkeit. 
Inno vative und erprobte Konzepte 
aus den Bereichen Aus und Wei
terbildung werden außerdem mit 
dem »InnoWard« prämiert. Das 
Bildungsnetzwerk Versicherungs
wirtschaft hat erkannt, dass damit 
zukunftsorientierten Ideen aus der 
Praxis zum Durchbruch verholfen 
und gleichzeitig zur Nachahmung 
motiviert werden kann. Allen, die 
auch dieses Jahr mit ihren Konzep
ten für die Bildungsarbeit beein
druckende Kreativität und Engage
ment unter Beweis gestellt haben, 
gebühren meine Anerkennung und 
mein Dank. 

Auf dem Weg zur Wissens und 
Informationsgesellschaft sind qua
lifizierte Fachkräfte mit innovativen 
Ideen und Problemlösungskom
petenz unerlässlich. Heute genügt 
es nicht mehr, lediglich während 
der Ausbildung oder des Studiums 
zu lernen. Die Halbwertzeit dieses 
Erlernten hat sich spürbar verkürzt. 
Deshalb ist es wichtig, dass Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
ihre Qualifikationen an die sich im
mer weiter entwickelnden Anforde
rungen anpassen. 

Bildung und Ausbildung sind  
unabdingbare Voraussetzungen für 
wirtschaftlichen Erfolg. Sie zählen 
zu den wichtigsten Standortfakto
ren in unserem Land. Eine zukunfts
orientierte Personalentwicklung  
hat dies im Blick. Aus und Wei
terbildung, regelmäßige Wissens
erneuerung, also lebenslanges 
Lernen, Wissensmanagement sowie 
eine demografiefeste, alternsge
rechte Unternehmenskultur sind 
dafür der Schlüssel. 
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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 Weiter
bildung 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. 

Hinter diesen Konzepten stehen 
Menschen, die sich den täglich 
neuen Herausforderungen nicht nur 
für ihr Unternehmen, sondern für 
die deutsche Wirtschaft insgesamt 
stellen. 

Als Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie sehe ich zentrale 
Herausforderungen der Zukunft 
im erfolgreichen Umgang mit der 
demografischen Entwicklung, der 
Globalisierung und dem weltwei
ten Bildungswettbewerb. Für das 
Bundeswirtschaftsministerium ist 
ein Schwerpunkt nachhaltiger Wirt
schaftspolitik die Qualifikationssi
cherung als Investition in Menschen 
und damit als Investition in eine er
folgreiche betriebliche Zukunft. Die 
Sicherung des Fachkräftebestandes 
zum Ausbau der Wettbewerbsfähig
keit und damit der Zukunftsfähigkeit 
unseres Landes ist mir deshalb ein 
besonderes Anliegen. 

Dieses Engagement soll ge fördert 
und honoriert werden. Auf dem 
Bildungskongress 2010 in Köln 
wird des halb zum 6. 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. 

2010 wurde erstmals ein Sonder
preis Berufsschule ausgelobt, 
um die vielfältigen Initiativen der 
schulischen Ausbildung zu wür
digen.

Ich danke ausdrücklich den Orga
nisatoren des Bildungspreises 
sowie allen Bewerberinnen und 
Bewerbern. Für die Zukunft bin ich 
mir sicher, dass die Versicherungs
wirtschaft bei der Vielzahl der 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter noch viele Ideen für 
eine zukunftsorientierte Personal
politik und damit für einen erfolg
reichen Standort Deutschlands 
präsentieren werden. 

Ihr 

Rainer Brüderle MdB
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie 

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 

geschäftsführendes Vorstands
mitglied des Berufs bil dungs
werks der Deutschen Ver
sicherungs wirtschaft (BWV) e. V. 
sowie Hauptgeschäfts führerin 
der Deut schen Ver si che rungs
akademie (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 2010 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

»Was wir erleben, bleibt in uns 
haften. Deshalb werden die Teil
nehmer in Fallstudien vor neue, 
unbekannte Situationen gestellt, 
so dass direkt erlebbar wird, was 
sie und andere können, wie sie 
an Themen herangehen und wie 
sie miteinander umgehen. Daraus 
werden Schlüsse gezogen und ein 
Transfer in den Alltag hergestellt.
Es ist wichtig, die Stärken zu nut
zen. ›Mit Deinen Stärken bist Du 
erfolgreich, an Deinen Schwächen 
kannst Du reifen.‹ Erfolgreiche 
Teams besitzen unterschiedliche 
Charaktere, die sich in ihrem 
Wesen kennen, die Situation 
einschätzen und sich mit ihren 
Stärken einbringen, wie es die Si
tuation erfordert. Sie nehmen sich 
zurück, wenn andere in diesen Be
reichen höhere Kompetenz haben, 
und schauen gemeinsam auf jene, 
in denen nicht der Schwerpunkt 
der Teamkompetenz liegt.
Als Trainer stelle ich fest, dass 
unsere Preisträger kein zufällig 
erfolgreiches Team sind, sondern 
dass

Das in 2008 siegreiche Team der 
VGH Versicherungen (Kategorie: 
Personalentwicklung/Qualifi
zierung) berichtet von seinem 
Teamevent im Februar 2009: 
»Das Highlight waren für uns die 
Übungen im verschneiten Hoch
seilgarten. Bei diesen mussten 
gemeinsam Hindernisse durch 
Teamarbeit bewältigt werden. 
Auch zuerst unüberwindbare Auf
gaben konnten wir so meistern. 
Das Erklimmen der Eskaladier
wand war sehr eindrucksvoll. 
Weiter ist uns die gemeinsame 
Typenbestimmung der einzelnen 
Teammitglieder prägend in Erin
nerung geblieben. Hierbei wurden 
unsere Charaktere mit den einzel
nen Ausprägungen (Macher, Ge
stalter, Teamplayer …) bestimmt 
und wir konnten uns an konkreten 
Beispielen erarbeiten, was das für 
unser Team bedeutet. Auch dieser 
Teil des Events hat uns als Team 
zusammenrücken lassen und uns 
die Chance gegeben, mehr Ver
ständnis für die unterschiedliche 
Individualität unserer Kollegen zu 
entwickeln.«

Auch für den Trainer der Inno
WardSieger, den langjährigen 
DVAPartner Franz Pittrich, stellt 
das Thema Teamentwicklung ei
nen wichtigen Ansatzpunkt dar, 
um die kreativen Teams noch wei
ter in ihren Bemühungen um be
sondere Ansätze in der Aus und 
Weiterbildung zu fördern: 

■     viel Teamkompetenz vorhan
den ist,

■     ein Bewusstsein für die Bedeu
tung guter Teamarbeit besteht,

■     mit viel Freude und Energie 
die Fähigkeiten in der Gruppe 
zusammen weiterentwickelt 
werden und

■     aufgetankt mit Energie und 
Selbstbewusstsein die Aufga
ben des Arbeitsalltags moti
viert angegangen werden.

Es macht Freude, mit solchen 
Teams zu arbeiten.«

Teamentwicklung bei den  

InnoWardGewinnern

Wenn das Bildungsnetzwerk 
einmal pro Jahr den Bildungs
preis InnoWard für innovative 
Konzepte in der Aus und Weiter
bildung verleiht, dann erhalten 
die Kategoriesieger neben einer 
Urkunde und Trophäe auch ein 
maßgeschneidertes Teamevent. 
Dieses Event ist nicht nur Preisbe
standteil und damit Auszeichnung 
für das eingereichte Projekt und 
die Würdigung der Bereitschaft, 
während des Bildungskongresses 
die Initiative vorzustellen und 
Rede und Antwort zu stehen. Es 
ist vor allem Ausdruck der festen 
Überzeugung, dass impulsge
bende Teams mit professioneller 
Unterstützung noch weitere große 
Schritte in ihrer Entwicklung nach 
vorn machen können. 

Die Gewinner der letzten Jahre 
haben in vielfältiger Weise von 
den eineinhalbtägigen Seminaren 
profitiert, die je nach Bedarf des 
Teams stärker auf das Thema Kre
ativität, Projektmanagement oder 
Teamentwicklung zugeschnitten 
sind. Insbesondere die Einbezie
hung eines Outdooranteils leistet 
einen hohen Beitrag zur Stärkung 
der jeweiligen Gruppe und zum 
Erlebbarmachen weiterer Ent
wicklungspotenziale. 

ES SIEGT NIE NUR EINER allEIN…



10 11

Die Preisträger

Bildungspreis der Deutschen 
Versicherungswirtschaft

››› Übersicht der diesjährigen auszeichnungen

Berufliche Erstausbildung

1. Preis 
Reporte und fallbezogene  
Fachgespräche in der ausbildung 
in agenturen 
lVM Versicherung

1. Preis 
Suchtprävention bei azubis 
allianz Deutschland aG

2. Preis 
Von azubis für azubis –  
Vermittlung berufsspezifischer 
Kernkompetenzen 
HDIGerling leben

3. Preis 
R+V Poolausbildung: mehr Raum 
zum lernen
R+V allgemeine Versicherung aG

Personalentwicklung und  
Qualifizierung

1. Preis
Konzeption und Implementierung 
einer unternehmensweiten  
Fachkarriere 
Proactiv – Bancassurance by Talanx

2. Preis 
Schiffbauer –  
Ein Kulturentwicklungs prozess 
VGH Versicherungen

3. Preis 
D.a.S. UnfallPlus Navi –  
Multimediales Wissensmanagement
D.a.S. Versicherungs aG

Sonderpreis Berufsschule 
learning by Playing –  
Das Spiel im Unterricht
Kaufmännische Berufsschule 1  
Stuttgart
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Reporte und fallbezogene Fachgespräche in der ausbildung in agenturen 
lVM Versicherung

1. Preis
Berufliche Erstausbildung

Jurybegründung

Die Branche hat den Auftrag erteilt, 
dass junge Menschen, die bei uns 
eine Ausbildung durchlaufen, Pro
zesse leben und darstellen können. 
Dies floss in die veränderte Ausbil
dungsordnung ein und bedingt ei
nen Paradigmenwechsel von quanti
tativer zu qualitativer Orientierung. 
Mit dem vorliegenden Projekt wird 
dieser gewollte und als im Unter
nehmen wichtig bewertete Wechsel 
dokumentiert. Es beschreibt her
vorragend Herangehensweise und 
Umsetzung des Branchenauftrags an 
die Erstausbildung. Zusammen mit 
den Agenturen und gleichzeitig mit 
breiter Abstützung im Unternehmen 
zeigt das mehrstufige Projekt,  
wie diese Hausaufgaben aus der  
Bildungspolitik effizient und beein
druckend umgesetzt wurden. Wider 
stände wurden abgearbeitet, die 
Ergebnisse sind messbar. Ein Pro
zess aus dem laufenden Geschäft, 
die geforderte komplexe Aufgabe 
also, wird dargestellt und zeigt so 
eine preiswürdige und sinnvolle Ge
staltung der Prüfungsordnung. Eine 
derart aktive Umsetzung der Aus
bildungsordnung, die die System
entwicklung fortschreibt und zum 
Nutzen aller Beteiligten führt, dürfte 
ihresgleichen suchen und findet 
höchste Anerkennung bei der Jury.

1. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung 

Das Thema Sucht ist gesamtgesell
schaftlich wie auch wirtschaftlich 
betrachtet nach wie vor von hoher 
Relevanz. Entsprechend gravierend 
sind die Auswirkungen auf individu
ellpersönlicher Ebene wie auch auf 
wirtschaftlicher Ebene. Die Berufs
ausbildung der Allianz Deutschland 
AG sieht es daher im Rahmen ihrer 
Fürsorgepflicht wie auch der Gesund
heitsförderung als ihre Aufgabe, Aus
zubildenden adäquate Maßnahmen 
zur Suchtprävention anzubieten. Sie 
entschied sich für einen neuen und 
effektiven Weg: einen PeertoPeer 
(»GleichzuGleich«) Ansatz. Auszu
bildende werden zu AzubiMultiplika
toren ausgebildet und bereiten Schu
lungsveranstaltungen für die neuen 
Auszubildenden eines Jahrgangs 
vor. Sie führen die Veranstaltungen 
selbständig durch und stehen den 
anderen Azubis als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
Die Rückmeldungen sowohl der 
Multiplikatoren wie auch der Auszu
bildenden bestätigen das Vorgehen 
in höchstem Maße. Durch den Peer
toPeerAnsatz wird nicht nur großer 
kog nitiver Lernerfolg erreicht, son
dern die Auszubildenden überdenken 
und ändern auch ihre Einstellungen 
und ihr Verhalten zum Thema Sucht
mittel und Abhängigkeit. Zusätzlich 
profitieren die Multiplikatoren hin
sichtlich Kommunikationsfähigkeit, 
Reflexionsfähigkeit, Selbständigkeit 
und Sozialkompetenz stark von ihrer 
Rolle.

HOMEPaGE:  www.allianz.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Dr. Marion Bagusat

Suchtprävention bei azubis 
allianz Deutschland aG 

Jurybegründung

Das Thema »Suchtprävention« stellt 
zweifelsohne ein gesellschafts
politisch wichtiges Thema dar. 
Jugendliche sind für die Thematik 
allerdings schwer zu erreichen. In 
einem beispiellosen peertopeer
Ansatz schulen in diesem Projekt 
Azubis ihre Azubikollegen. Die Jury 
urteilt: ein Paradebeispiel des lear
ning by teaching! Selten zeigt ein 
Projekt eine so hohe Lernkurve bei 
den Softskills wie das Vorliegende. 
Die Umsetzung vom Pilotprojekt 
in Stuttgart, das deutschlandweit 
weitergetragen wird, ebenso wie die 
aktive Rolle der Azubis begeistert. 
Das macht die Initiative auszeich
nungswürdig. 
Ganz allgemein gilt darüber hi
naus: Ausbilder sind mit Sucht 
konfrontiert. Energieverluste durch 
Versteckspielen und die Ängste 
vor Arbeitsplatzverlust, wenn die 
Sucht bereits um sich gegriffen hat, 
sind nach wie vor Tabuthemen. Der 
Ausbilder kann einen Teufelskreis 
durchbrechen helfen, das sensible 
Herangehen an die Peergroups ist 
sinnvoll und zielführend. Das Thema 
bereits in der wichtigen Phase des 
Erwachsenwerdens zu verankern, 
verdient Anerkennung.

Die auszeichnungen im Einzelnen›››

Projektzusammenfassung

Der neue Prüfungsbaustein »Reporte 
und fallbezogene Fachgespräche 
(FFG)« stieß in der Vergangenheit 
nicht immer sofort auf Gegenliebe: 
»Noch mehr Aufwand für mich als 
Ausbilder in der Agentur!« »Welche 
komplexen Fachaufgaben soll ich 
meinem Azubi denn geben?« »Wer 
unterstützt mich als Azubi bei den 
Reporten und bei den FFG?«. Um 
diese typischen Hürden von Aus
bildern und Azubis in Agenturen zu 
überwinden, führt die LVM mit allen 
ausbildenden Agenturen und deren 
Azubis spezielle Workshops durch, 
an deren Ende Reporte und FFG so
gar als hervorragendes Hilfsmittel 
zur Durchführung der Ausbildung 
verstanden werden.
Das Besondere daran: Ausbilder in 
den Agenturen und Azubis besuchen 
gemeinsam ihren Workshop. Durch 
das Üben sind diese Workshops 
Führungskräftetraining und Teambil
dungsmaßnahme in einem. Haben 
wir bisher mit den internen Angebo
ten zur »Ausbildung der Ausbilder« 
oft nur einzelne freiwillige Agenturen 
erreicht, schaffen wir es jetzt, alle 
Azubis und Ausbilder bundesweit auf 
die neuen Prüfungsanforderungen 
vorzubereiten und gleichzeitig die 
Führungskompetenz der Ausbilder 
zu erhöhen und den Zusammenhalt 
zwischen Azubi und Ausbilder zu 
stärken. 

HOMEPaGE:  

www.lvm.de
aNSPREcHPaRTNER: 

Martin Schellert
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2. Preis
Berufliche Erstausbildung

3. Preis
Berufliche Erstausbildung

Projektzusammenfassung

Azubis verschiedener Berufsbilder 
vermitteln den AzubiKollegen 
Schwerpunktthemen ihrer jeweili
gen Berufe, die diese bei der Aus
übung ihres Berufes sehr gut ge
brauchen können, in ihrem Berufs
bild nicht oder nur sehr unzurei
chend vermittelt bekommen. So 
vermitteln die Kaufleute für Versi
cherungen und Finanzen allen ande
ren Azubis zielgruppenspezifisch die 
Grundlagen einer Versicherung 
(man arbeitet ja in dieser); Köche 
zeigen den anderen Azubis wie man 
günstig, gesund und abwechslungs
reich ohne Mama kocht; Bürokauf
leute geben Tipps und Inhalte zum 
richtigen Verfassen und Formulieren 
von EMails und Geschäfts briefen; 
Fachinformatiker vermitteln Basis
wissen und wenn gewünscht  
auch Spezialwissen zu den Office
Produkten.

HOMEPaGE:  www.hdigerling.de
aNSPREcHPaRTNER:  Guido Lohmar

Projektzusammenfassung

Die R+V Allgemeine Versicherung 
AG bietet ihren Auszubildenden im 
ersten Lehrjahr eine spezielle  
Poolausbildung – in einem »Groß
raumbüro« mit komplett ausgestat
teten Arbeitsplätzen durchlaufen sie 
als Gruppe die einzelnen Abteilun
gen, lernen mit und voneinander 
und bilden ein starkes soziales Netz
werk. Qualifizierte Fachausbilder 
vermitteln den Berufsanfängern in 
einem »geschützten Raum« ein brei
tes Wissen in Theorie und Praxis 
über die Organisation, die einzelnen 
Sparten und die abteilungsüber
greifende Zusammenarbeit der R+V. 
In einem Prozess stetiger Selbst
reflexion und Professionalisierung 
lernen sie ihre Stärken kennen, um 
ab dem zweiten Lehrjahr gezielt auf 
ihre künftigen Aufgaben hin ausge
bildet zu werden. Im Vergleich zur 
reinen Platzausbildung kann R+V 
mit diesem Konzept deutlich mehr 
Auszubildende einstellen und quali
fizierten Nachwuchs für die Zukunft 
sichern.

HOMEPaGE:  www.ruv.de
aNSPREcHPaRTNER:  Harald Milbich

Von azubis für azubis – Vermittlung berufsspezifischer Kernkompetenzen 
HDI Gerling leben

R+V Poolausbildung: mehr Raum zum lernen
R+V allgemeine Versicherung aG

Jurybegründung

Die Versicherungswirtschaft bildet 
nicht nur Kaufleute für Versicherun
gen und Finanzen aus. Was früher 
mit dem Terminus »Haus der 100 
Berufe« bezeichnet wurde, ist heute 
immer noch Realität. Ein Blick über 
den Tellerrand und die Wertschät
zung anderer Berufe sind nur die 
eine Seite der Medaille. Es ist ein
fach reelle Lebenshilfe für junge 
Menschen, wenn z. B. ein Koch den 
Kaufleuten erklärt, wie ein gesundes 
Mittagessen schnell selbst herzu
stellen ist. Davon profitiert ein jun
ger Mensch in der Ausbildung. Was 
die Jury allerdings bewogen hat, die 
Initiative auszuzeichnen, ist neben 
der erstklassigen und wirkungsvol
len Umsetzung des Konzepts ein ho
hes Innovationspotenzial in der 
Lerntechnik. Die Azubis besichtigen 
nicht nur andere Berufe des Hauses. 
Das Konzept zwingt sie, Fachfrem
den das eigene Tun so zu erklären, 
dass es verstanden wird. Damit wird 
eine sehr hohe Lernkurve erreicht. 
Die Azubis profitieren von erstklas
siger Vernetzung, breitem Wissen 
und dem Schulen der eigenen 
Kenntnisse.

Jurybegründung

Das Projekt der Poolausbildung 
greift ein Kernthema der Erstausbil
dung auf. Während des 1. Ausbil
dungsjahres kommen Abteilungen 
in die Lernwerkstatt, so wird ein 
schneller und effizienter Überblick 
über das Haus gewährleistet.  
Der Jury gefällt die exzellent dar
gestellte Initiative, die aus einem 
Altprojekt gewachsen ist und hohe 
Nachhaltigkeit zeigt. Professionelle 
Ausbilder gewähren ein hohes  
Niveau des lernfeldorientierten 
Arbeitens, dem die Struktur des 
eigenen Hauses unterlegt wird. Es 
ist eben nicht weiteres schulisches 
Lernen, sondern ein hoch effektives 
Vorgehen, das einen hohen Beitrag 
zur Professionalisierung der Erst
ausbildung leistet. Besonders aner
kennenswert ist, dass so zusätzliche 
Ausbildungsplätze geschaffen wer
den konnten. Die hohe Übertragbar
keit zeigt sich in der erfolgreichen 
Umsetzung der Poolausbildung 
auch bei der Ausbildung von  
Krawag und Condor.

Die auszeichnungen im Einzelnen›››
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Projektzusammenfassung

Welche Alternativen stehen 
Leistungs trägern zur Verfügung, die 
entweder keine Neigung zur Füh
rungskarriere verspüren oder denen 
diese Option in Zeiten von Abbau 
von Führungsebenen und positionen 
nicht offen steht? Eine Fachkarriere 
berücksichtigt dabei, dass Fachkräfte 
auch ohne Personalverantwortung 
einen wesentlichen Wertschöp
fungsbeitrag  für die Unternehmung 
bringen. Projektleitern, Mitarbeitern 
in Querschnittsabteilungen und im 
Vertrieb eine persönliche wie auch 
inhaltliche Entwicklungsperspektive 
zu bieten ist Anspruch der Proactiv 
Fachkarriere. Die Besonderheit liegt 
hierbei in der Nutzung eines selbst 
entwickelten, auf die Unterneh
mensbedürfnisse individualisiert 
zurechtgeschnittenen Evaluierungs
tools, welches einen objektiven, 
transparenten Prozess garantiert und 
konkrete, zielorientierte Personalent
wicklungsbedürfnisse in den Feldern 
der Fach und Projektkompetenz aber 
auch der Persönlichkeitskompetenz 
diagnostiziert. In enger Abstimmung 
mit Betriebsrat und den Fachabtei
lungen wurde ein unternehmenswei
tes Verfahren geschaffen, welches 
gleichermaßen die Bedürfnisse der 
Fachabteilungen nach Inhouse
KnowHow abdeckt sowie Mitarbeiter 
motiviert, zu Proactiv als Arbeitgeber 
zu wechseln und auch in diesem 
Unternehmen dauerhaft seine beruf
liche Zukunft zu sehen und gestalten 
zu können.

HOMEPaGE:  www.proactiv.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Frank Laakmann
 

Jurybegründung

Wer kennt sie nicht, die Thematik 
des »up and out«? Das vorliegende 
Projekt fokussiert eindrucksvoll die 
Problematik des Fachkräftemangels 
und setzt ein Signal für die Branche. 
Mit einem analogen Aufbau zur 
Führungskarriere wird exzellentes 
und systematisches Vorgehen bei 
der Bewahrung von Fachknow
how im Unternehmen erreicht und 
dokumentiert. Die auszeichnungs
würdige Form der Fachkräftewert
schätzung und entwicklung ist be
eindruckend. Insbesondere das sys
tematische Vorgehen über Self und 
Fremdassessment und ein enorm 
praktischer Hintergrund beeindru
cken. Die Tools bleiben allerdings 
im Hintergrund, die Verzahnung 
von Bedarf und Lücken innerhalb 
des Kreises Personalplanung/ent
wicklung und Budgetierung/Bedarf 
ist beispiellos. Der Fachkraft wird 
in ihrer Entwicklung ein attraktiver 
Landingpoint in der Karriere gebo
ten, Titel und Vergütung angepasst. 
Ein herausragendes Beispiel wie 
mit gebührender Wertschätzung ein 
großes Zukunftsthema konstruktiv 
behandelt werden kann. Die Jury ist 
von dem zukunftsweisenden Projekt 
begeistert.

1. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
Konzeption und Implementierung einer unternehmensweiten Fachkarriere
Proactiv – Bancassurance by Talanx

Die auszeichnungen im Einzelnen›››

Schiffbauer – Ein Kulturentwicklungsprozess
VGH Versicherungen

2. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung

Projektzusammenfassung

Bei dem Kulturentwicklungspro
gramm Schiffbauer ging es darum, 
die gute Führungskultur weiterzu
entwickeln und das Unternehmen 
auf die künftigen Herausforderun
gen im Markt auszurichten. Alle 
Führungskräfte haben sich über re
levante Führungs und Unterneh
mensthemen ausgetauscht und sich 
auf der Basis der Erfahrungen, 
Kenntnisse und Einschätzungen auf 
Neuausrichtungen vereinbart. Mit 
Übungen, die einladen über die ei
genen Grenzen zu gehen, mit Arbeit 
an den eigenen und den Unterneh
menswerten, durch Auseinanderset
zungen mit der eigenen Führungs
rolle und dem eigenen Anliegen 
wurde ein kreativer Raum geschaf
fen, der bis zum Schluss eine Ein
bindung aller Ideen und Meinungen 
ermöglichte. So wurden Ergebnisse 
erarbeitet, die von allen Teilneh
mern getragen wurden. Darüber hi
naus wurde das Netzwerk zwischen 
den Führungskräften gestärkt, wel
ches sich nachhaltig im Ar
beitsalltag etabliert hat.

HOMEPaGE:  www.vgh.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Sabine Dunkel

Jurybegründung

Mit einer besonderen Langfriststra
tegie stellt das Kulturentwicklungs
programm »Schiffbauer« einen aus
zeichnungswürdigen Ansatz für die 
Umsetzung einer gewandelten  
Unternehmenskultur dar. Besonders 
beeindruckt die Jury die partizipa
tive Breite der Projektanlage, die mit 
externer Beratung und als originärer 
Vorstandsauftrag umgesetzt wurde. 
Gegen viel anfängliche Skepsis 
wurde so eine fest veran kterte neue 
Kultur eingeführt, die in 3 Jahren 
(2006 – 2009) 100 % aller Führungs
kräfte erreichte und in Umfang und 
Stringenz einzigartig ist. Man 
möchte vielen Unternehmen einen 
so sicher gestalteten Hafen und ein 
so fahrtüchtiges unternehmenskul
turelles Schiff wünschen, um in den 
betriebswirtschaftlichen Wogen des 
Geschäfts bestehen zu können.
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learning by Playing – Das Spiel im Unterricht 
Kaufmännische Berufsschule 1 Stuttgart

Sonderpreis Berufsschule

Projektzusammenfassung

Schüler der Versicherungsabteilung 
der Kaufmännischen Schule 1 Stutt
gart sollen in Teilbereichen spiele
risch den Stoff erlernen, wiederho
len und zur Prüfungsvorbereitung 
nutzen. Dazu entwickeln Schüler 
Spiele mit versicherungswirtschaft
lichen Inhalten. Die kreative Ausein
andersetzung mit den Inhalten führt 
zur systematischen Sicherung, 
Festi gung und Vertiefung des Wis
sens. Die Spiele erhöhen so die 
fachliche Kompetenz, denn die In
halte müssen anschaulich aufberei
tet und damit fachlich durchdrun
gen werden. Die projektorientierte 
Durchführung und das kreative Ler
nen mit Kopf, Herz und Hand stei
gert in hohem Maße die Lernfreude 
und Motivation, gleichzeitig findet 
eine Kompetenzerweiterung in allen 
Bereichen statt. Ziel ist der Aufbau 
einer SpieleDatenbank. Besonders 
gute Spiele sollen vermarktet und 
damit auch anderen Schulen und 
den Betrieben zugänglich gemacht 
werden.

HOMEPaGE:  

www.ks1.s.bw.schule.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Franz A. Scheuermann

Projektzusammenfassung

Lernquelle und Akquisitionshilfe
Die Web 2.0 Applikation »D.A.S.  
UnfallPlus Navi« führte die  
D.A.S.Versicherung in den Jahren  
2009 und 2010 mit einem innovati
ven Schulungskonzept für neue  
Produkte erfolgreich ein. 
Die frühzeitige Miteinbeziehung  
aller relevanten Unternehmens
bereiche in Projektentwicklung und 
Umsetzung sowie die Beteiligung 
von Mitgliedern der unterschiedlich
sten Vertriebsebenen führten zu  
einem Produkt, das konzeptionell, 
methodisch und verkäuferisch  
auf eine ausgezeichnete Resonanz 
im Außendienst, bei Kunden und 
Auftraggebern stieß. 
Das D.A.S. UnfallPlus Navi ver
knüpft Medien, Versicherungspro
dukt, Leistungsbeschreibung und 
Verkaufshilfen mit der kundenorien
tierten Präsentation eines markt
attraktiven Versicherungsprodukts. 
Die Nutzung der Kommunikations
form des Web 2.0 ermöglichte eine 
einzigartige Kombination aus Wis
sensmanagement und aktivem 
ganzheitlichen Verkauf.

HOMEPaGE:  www.das.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Constanze Kohn

3. Preis
Personalentwicklung und Qualifizierung
D.a.S. UnfallPlus Navi – Multimediales Wissensmanagement 
D.a.S. Versicherungs aG 

Die auszeichnungen im Einzelnen›››

Jurybegründung

Wie oft wird der Gedanke zitiert, es 
möge eine Entwicklung vom 
Kosten erstatter zum Servicedienst
leister vonstatten gehen. Das vorlie
gende Projekt zeigt eindrucksvoll, 
wie dies auf der Ebene des Verkäu
ferischen vollzogen werden kann. 
Mit dem Assistancegedanken im 
Mittelpunkt und einem Navigations
system als Metapher (»schnell und 
sicher von Punkt A nach Punkt B«) 
findet hier »Lernen 3 in 1« statt.  
Besonders gefällt, dass die Web 2.0 
Anwendung technisch ausgereizt 
wird und das Navi akquisitorischen 
Ansatz, Lernquelle und Vertriebs
unterstützung kombiniert und integ
riert. Diese einzigartige Kombina
tion trägt Lernen und Produktkennt
nis sogar integrativ bis zum Kun
den. Eine einzig artige Herangehens
weise, urteilt die Jury.

Jurybegründung

Mit einem Sonderpreis Berufsschule 
2010 wollte die Jury die kreativen 
Lernformen und fruchtbringenden 
Kooperationen der Berufsschulland
schaft auszeichnen und den Schulen 
selbst die Möglichkeit geben, Kon
zepte beim InnoWard einzureichen. 
Die Juroren waren begeistert über 
die eingereichten Initiativen der 
dua len Partner. 
Der Sonderpreis zeichnet das  
Projekt »Spieleentwicklung« aus. 
Selten wurde die Darstellung des 
Gesamtzusammenhangs »Versiche
rungsunternehmen« so kreativ  
umgesetzt. Die Azubis erfinden die 
Spiele nicht nur, sondern reichen  
diese auch bei einer Jury ein, die 
prämiert. Das anschließend produ
zierte Spiel (z. B. Proxinopoli in  
Anlehnung an Monopoly) kommt in 
eine Spielsammlung, die sich fort
laufend aufbaut. Kreatives Lernen, 
didaktisch einzigartige Lernerfolge, 
weil vertraute Lerninhalte in ganz 
anderen Perspektiven dargestellt 
werden müssen und das einzigar
tige »Bemeistern« von Gelerntem 
haben die Jury restlos überzeugt. 
Ein spielerischer Ansatz, der gleich
zeitig ernsthaft und nachhaltig Lern
erfolge garantiert, gleichzeitig sehr 
gut übertragbar ist und sicherlich 
einzigartig: das ist die Grundlage für 
unsere Auszeichnung der Stuttgarter 
Berufsschule.
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Sozialprojekt  
als Realprojekt

Barmenia Versicherungen

Projektzusammenfassung

Die kontinuierliche Durchführung 
von Projekten ist seit Ende der 90er 
Jahre eine Form, die Handlungsori
entierung in der Ausbildung bei der 
Barmenia umzusetzen. Dazu gehört 
die Entwicklung von Fach, Metho
den, und Sozialkompetenz. Des
halb setzen wir unter anderem auf 
Projektarbeit. Sie bietet die Chance, 
die Kompetenzen der Auszubilden
den zu erkennen, zu entwickeln und 
darauf aufzubauen. Wer mit einem 
Projekt eigenverantwortlich betraut 
ist, erweitert seine organisatori
schen Fähigkeiten und lernt Priori
täten zu setzen. Des Weiteren üben 
sich die Azubis in der Auftragsklä
rung, im Umgang mit Konflikten, in 
der Übernahme von Verantwortung, 
in der Disziplin, in der Entwicklung 
von Problemlösestrategien, in der 
Erweiterung ihrer Kreativität und 
vielem mehr. Zu Beginn kam es nur 
gelegentlich zu einer praktischen 
Umsetzung der Projektergebnisse. 

Projektzusammenfassung

Eine Projektgruppe von sechs Aus
zubildenden verschiedener Standor
te des Versicherungsverbundes Die 
Continentale gestaltete einen neuen 
zielgruppenorientierten Internetauf
tritt (www.moderneausbildung.de). 
Unter dem Motto »Von Azubis für 
Dich« entwickelten die Azubis eige
ne Ideen, wie Jugendliche am bes
ten angesprochen werden. Die Seite 
enthält viele Informationen über 
verschiedene Ausbildungsberufe für 
interessierte Schüler und Bewerber. 
Es wurden moderne Kommunika
tionsformen genutzt wie z. B. Blogs 
oder jugendlicher, kurzer Schreib
stil. Die Auszubildenden mussten 
Schnittstellen zu verschiedenen 
Abteilungen im Unternehmen und 
Abstimmungsprozesse koordinieren. 

Internetauftritt  
www.moderneausbildung.de

Die continentale

Seit 2002 sind die Auszubildenden  
nicht nur mit der Ausarbeitung, 
sondern auch mit der Umsetzung 
betraut. Auszubildende überneh
men Projektaufgaben, die im Rah
men des betrieblichen Alltags 
anfallen. Speziell bei Sozialpro
jekten können Auszubildende ihre 
Sozialkompetenz und die Außen
wirkung des Unternehmens stärken. 
Das Wissen, mit der Erfüllung dieser 
Aufgabe zum Unternehmenserfolg 
beizutragen, ist ein hoher Motivati
onsfaktor.

HOMEPaGE:  www.barmenia.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Angelika Decker

Die Auszubildenden präsentierten 
ihre Internetseite vor dem Gesamt
vorstand der Continentale und  
durften letztendlich online gehen. 
Die Seite www.moderneausbil
dung.de ist zu einem verbundwei
ten und dauerhaften AzubiProjekt 
geworden. 
Die Auszubildenden haben gelernt, 
wie man ein Projekt standortüber
greifend erfolgreich durchführt, 
strategische Sichtweisen anwen
det, Konfliktsituationen bewältigt 
und die Entwicklung einer Vision bis 
hin zur Konkretisierung und Umset
zung durchführt. Durch die verant
wortungsvolle Teamarbeit und dem 
Kontakt zum Vorstand wurde die 
Identifikation und die Verbunden
heit mit dem Ausbildungsbetrieb 
gestärkt.

HOMEPaGE:  www.continentale.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Kerstin Rottke
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Volltreffer – Man(n) braucht 
Marketing

Projektzusammenfassung

»Zu wenig männliche Bewerber!« 
(Statistisches Bundesamt 2009), 
»Deutschland spürt den demogra
fischen Wandel« (FAZ). Nicht nur 
die Medien haben die Zeichen der 
Zeit erkannt, sondern auch die Aus
zubildenden der HDIGerling Sach
gruppe. Die schon jetzt prekäre 
Bewerbersituation wird durch den 
demografischen Wandel und das 
Ungleichgewicht zwischen männ
lichen und weiblichen Bewerbern 
zusätzlich verschärft. Um dieser 
misslichen Lage frühzeitig entge
genzuwirken, entwickelten wir eine 
Marketingkampagne, die verstärkt  
männliche Bewerber ansprechen 
soll. Also: Wo trifft Man(n) sich? 
Was spricht Man(n) an? Wie verhält 
Man(n) sich? Diese Fragen waren 
der Anfang für ein zielgruppenge
rechtes Marketing. Kooperationen 
mit Männerdömänen wie Sport und 
Schützenvereinen sowie ein Mystery
Marketing über das Leitmotiv  
»Volltreffer!« erfolgten ganz im  
Sinne des männlichen Geschlechts.

HOMEPaGE:  www.hdigerling.de
aNSPREcHPaRTNER:  Torsten Kumm

HDIGerling Sach Service
holding aG

Projektzusammenfassung

Um gemeinsam neuen Wind in 
betriebliche Erstausbildung und 
Schule zu bringen, haben die  
HALLESCHE, Stuttgarter und WGV 
mit der Wirtschaftsoberschule 
(WO) eine Bildungspartnerschaft 
geschlossen. Ein Novum ist, dass 
drei renommierte, am Markt kon
kurrierende Versicherer mit einem 
beruflichen Gymnasium eine Part
nerschaft eingehen, die zu einer 
intensiveren und optimaleren Nut
zung der gegenseitigen Ressourcen 
und dadurch zu einer Qualitätsver
besserung von Schule und Ausbil
dung führt. Durch eine langfristige 
und nachhaltige Vernetzung von 
Schule und Versicherungswirt
schaft wird schulisches Wissen mit 
betrieblichen Inhalten verknüpft 
und somit mehr Praxisnähe in den 
Schulunterricht transferiert. Die  
Bildungspartnerschaft bietet die 
Chance, die Versicherungswirtschaft 
als attraktiven Arbeitgeber zu prä
sentieren und das Image nachhaltig 
zu fördern.

HOMEPaGE:  www.hallesche.de
aNSPREcHPaRTNER:  Ulrich Volz

let’s TWIST together – 
Transfer Wirtschaft –  
Schule im Team

HallEScHE Kranken
versicherung a. G.

Projektzusammenfassung

Der Übergang von der Schule in 
den Beruf ist für neue Auszubilden
de mit vielen Veränderungen und 
Neuem verbunden. Plötzlich ist der 
der tägliche Tagesablauf nicht mehr 
streng in einen Stundenplan einge
bunden. Es gibt wesentlich mehr 
Freiräume, aber auch Spielregeln im 
Unternehmen, die den jungen Men
schen gänzlich unbekannt sind. Und 
sie fragen sich:
Wie funktioniert der tägliche 
Arbeitsablauf im Unternehmen? 
Wie komme ich an die Informatio
nen, die ich gerade benötige? Wann 
verwende ich EMails oder das 
Telefon – und wie? Wie und wann 
erledige ich anfallende Aufgaben, 
insbesondere die zeitkritischen? Wie 
setze ich meine Prioritäten richtig? 
Mit einem 5StufenProgramm 
werden diese und weitere Fragen 
beantwortet. Durch ein Blended
LearningKonzept werden Aufgaben 
gemeinsam und allein strukturiert 
und bearbeitet. Damit kommen  
Azubis schnell und erfolgreich in 
der Arbeitswelt an.

HOMEPaGE:  www.ergo.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Sabine Röder

5 Stufen zur erfolgreichen 
Zeit und Selbstorganisa
tion für azubis

ERGO Versicherungs
gruppe aG

Projektzusammenfassung

Auszubildende werden gefördert, 
indem man ihnen frühzeitig Verant
wortung überträgt. Aus diesem 
Grund hat die Generali das Azubi
Projekt »JuniorKSC« in die Ausbil
dung der Kaufleute für 
Versicherungen und Finanzen integ
riert. Ziel dieses Projektes ist es, als 
AzubiGruppe über einen Zeitraum 
von vier Wochen eigenständig eine 
Abteilung im KundenServiceCenter 
(KSC) zu bilden und die Telefonie 
sowie alle weiteren Arbeitsprozesse 
durchzuführen. Das Besondere am 
Projekt ist, dass zur eigentlichen 
Durchführung der Telefonie, in den 
Versicherungssparten der Privat
kundenbetreuung, die selbststän
dige und eigenverantwortliche 
Steuerung (Einsatzplanung der  
Azubis), sowie die Auswertung der 
Telefonanrufe als Aufgabenstellung 
gegeben ist. Das Projekt »Junior
KSC« fördert sehr stark die beruf
liche Handlungskompetenz. Die 
hohe Identifikation mit der Abtei
lung fördert zudem eine frühe  
Bindung und dauerhafte Unter
nehmens zugehörigkeit. Das Projekt 
ist als ein »Highlight« für die Azubis 
im Zuge der betrieblichen Erstaus
bildung anzusehen.

HOMEPaGE:  www.generali.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Steffi Vielmuth

Generali Versicherung aG

JuniorKundenservicecenter
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Projektzusammenfassung

Wenn die geeigneten Bewerbungen 
knapp werden und befürchtet wird, 
dass sich dies zukünftig ohne Ein
greifen nicht ändern wird, ist es an 
der Zeit als Unternehmen aktiv zu 
werden! Da Auszubildende am bes
ten wissen, was Schüler interes
siert, entwickel ten wir Ideen, um 
diesem Problem entgegenzutreten. 
Wir beschlossen, dass ein Rollen
tausch stattfinden müsse: Das 
Unternehmen als Bewerber! Das 
Ergebnis war die »1. Dortmunder 
Nacht der Ausbildung«, die in 
Kooperation mit weiteren Unterneh
men ihre Erstdurchführung fand. An 
diesem Abend hatten Schüler die 
Möglichkeit, sich über 60 verschie
dene Ausbildungsberufe ein Bild zu 
machen. Wir Auszubildenden der 
SIGNAL IDUNA Gruppe präsentier
ten Besuchern aus der Region unse
re Ausbildungsberufe in der 
Hauptverwaltung. Wir waren bei 
diesem Projekt sowohl für die Ide
enfindung, Planung als auch den 
Großteil der Durchführung verant
wortlich und eigeninitiativ tätig – 
ein Projekt, das bei allen 
Teilnehmern und Initiatoren gut 
ankam und den Wunsch nach einer 
Wiederholung aufkommen ließ.

HOMEPaGE:  www.signaliduna.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Sebastian Stemmer

SIGNal IDUNa Gruppe

Nacht der azubis

azubis auf dem Weg zum 
Maklerbetreuer –  
Filialdirektionsphase

Stuttgarter  
lebens versicherung a.G.

Projektzusammenfassung

Bis zum Jahr 2005 wurden die 
Maklerbetreuer der Stuttgarter 
ausschließlich vom freien Markt 
rekrutiert. Die Stuttgarter hat ein 
außendienstorien tiertes Ausbil
dungskonzept entwickelt das uns 
die Möglichkeit eröffnet, Nach
wuchsmaklerbetreuer selbst aus
zubilden. Den Schwerpunkt dieses 
Ausbildungskonzeptes bildet dabei 
die Mitarbeit in verschiedenen  
Filialdirektionen. Auf diese Weise 
werden unseren Auszubildenden 
unterschiedliche Sichtweisen, Wege 
und Vorgehensweisen aufgezeigt. 
Durch den Aufenthalt in mehreren 
Filialdirektionen wird die Sozial
kompetenz weiterentwickelt, da sich 
unsere Auszubildenden immer wie
der auf neue Menschen, Situationen 
sowohl innerhalb der Filialdirektion 
als auch bei Geschäftspartnern ein
stellen müssen. Inzwischen sind im 
Außendienst der Stuttgarter Nach
wuchsmaklerbetreuer tätig, die sich 
erfolgreich in unserem Unterneh
men etabliert haben.

HOMEPaGE:  www.stuttgarter.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Margit Swetlik

Projektzusammenfassung

Sechs Auszubildende aus dem 
1. Lehrjahr wurden mit dem Projekt 
betraut, die RiesterRente in einer 
hausinternen Aktion an die Mitar
beiterInnen des Unternehmens zu 
verkaufen. Planung, Durchführung 
und Controlling des Projekts obla
gen den Auszubildenden, die die 
Aufgaben für sich ermitteln und ver
teilen sollten. Darin wurden sie 
durch einen Projektleiter unterstützt 
und begleitet. Zielsetzung war, viele 
MitarbeiterInnen auf die RiesterRen
te aufmerksam zu machen, mit dem 
Produkt zu überzeugen und eine 
höchstmögliche Zahl an Abschlüs
sen zu erreichen. Die zentralen Auf
gabenbereiche umfassten 
Marketing, Logistik, Schulungen 
und Kundenbetreuung. Das Projekt 
wurde in drei Phasen unterteilt: eine 
viermonatige Vorbereitungs und 
Planungsphase, die Verkaufswoche 
(die aufgrund unerwartet hoher 
Nachfrage fünf Wochen später 
endete) und die Nachbereitungs
phase mit der vorliegenden Bewer
bung zum Innoward.

HOMEPaGE:  www.provinzial.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Tobias Drabinski

Provinzial Nord  
Brandkasse aG

RiesterRenteausbildung 2000+

Proactiv – Bancassurance 
by Talanx

Projektzusammenfassung

Von Azubis für Azubis – die Erfah
rung zeigt, dass sich gewährtes Ver
trauen auszahlt. Feedbackrunden 
ermöglichen die direkte Einwirkung 
der Azubis auf die Gestaltung der 
Ausbildung, es ergeben sich ganz 
neue Lernansätze. ProActiv betrach
tet Ausbildung als einen stringen
ten Prozess. Ausbildung ist nicht nur 
Hinarbeiten auf die Abschlussprü
fung, sondern auch die Verantwor
tung, eine sinnvolle Grundbildung 
zu bieten. Zum einen bedeutet dies 
Transport von fachlichem Know
how, zum anderen Schaffung von 
Bildungsvorsprung im späteren 
Lebenslauf. Dem individuellen 
Betreuungsbedürfnis wird so Rech
nung getragen, neu geschaffene 
Stellen garantieren eine justintime 
Interaktion mit Personal. Um stan
dardisiert hochwertigen Transfer von 
Können und Wissen zu sichern, wur
den PlanungsTools entwickelt und 
ein umfangreiches Konzept als ver
bindliche Grundlage durch die Füh
rungsebene verabschiedet.

HOMEPaGE:  www.proactiv.de
aNSPREcHPaRTNER: 

Frank Laakmann
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Schülerpraktikum StepOne

Wüstenrot &  
Württembergische aG

Projektzusammenfassung

Das Praktikumsprogramm »Step
One« bietet Schülern die Möglich
keit, ein Praktikum zu machen, das 
sie genau dort abholt, wo sie gerade 
stehen. Entwickelt wurde das Kon
zept für das einwöchige Praktikum 
von Auszubildenden der Wüstenrot 
& WürttembergischeGruppe. 
Das Konzept »StepOne« gibt Schü
lern die Möglichkeit, früh ein Unter
nehmen in der Finanzbranche 
kennen zu lernen. Die »StepOne«
Praktika organisieren die Auszubil
denden der W&W dreimal im Jahr 
völlig selbständig. Zehn Schüler 
sollen pro Standort die Möglichkeit 
haben, das Unternehmen kennen 
zu lernen. Dabei werden die Inhal
te an die Interessen der Schüler 
angepasst. Neu ist außerdem, dass 
das Praktikum ein Planspiel enthält. 
Auch dem Unternehmen hilft  
StepOne weiter: Frühzeitig kann ein 
Eindruck von vielversprechenden 
Schülern gewonnen werden, die für 
eine spätere Ausbildung im Unter
nehmen interessant sein könnten.

HOMEPaGE:  www.wwag.de
aNSPREcHPaRTNER:  Volker Dähn

Projektzusammenfassung

»Auszubildenden fehlt keine Reife« – 
es fehlen nur konkrete anspruchsvol
le Aufgaben, an denen sie reifen 
können! Dieser Auffassung sind die 
Vorstände der VPV in Stuttgart, die 
dieses Jahr als Beweis dafür ein 
innovatives Projekt ins Leben geru
fen haben. Anstatt ihren Auszubil
denden eine Nachhilfe anzubieten, 
übertrug ihnen die Geschäftsführung 
einen verantwortungsvollen Projekt
auftrag. Ihre Aufgabe bestand darin, 
in eigener Regie den VPV Personal 
und Sozialbericht 2009 / 2010 anzufer
tigen. Das große Zahlenwerk, das 
sonst mit üblicher Routine von den 
Fachabteilungen abgehandelt wird, 
wurde mit erfrischenden Inhalten 
und Bildern ganz neu gestaltet. Von 
der Themenauswahl, über die Grup
penbildung und Aufgabenverteilung, 
bis hin zur Layoutgestaltung und 
Präsentation vor dem Vorstand wur
de das Projekt selbstständig von den 
Auszubildenden durchgeführt. Inner
halb drei Monaten bereiteten alle 
Auszubildenden jahrgangs und aus
bildungsübergreifend neben ihrem 
Tagesgeschäft und der Schule, bzw. 
den Vorlesungen an der DHBW  
Stuttgart die wichtigsten Unterneh
menskennzahlen vor. Sie lernten 
dabei ganz selbstverständlich abtei
lungsübergreifend zu agieren, in 
einem Team mitzuarbeiten und 
Verant wortung für eine Aufgabe zu 
übernehmen.

HOMEPaGE:  www.vpv.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Kinga Janisch

Projektzusammenfassung

Die Projektmanagementfähigkeiten 
der Mitarbeiter werden für Unterneh
men immer wichtiger. Auch das novel
lierte Berufsbild des Kaufmanns für 
Versicherungen und Finanzen stellt 
auf dieses Erfordernis durch Prüfungs
inhalte wie die Reporterstellung sowie 
das Fallbezogene Fachgespräch ab. 
Eine weitere Herausforderung für 
Unternehmen stellt die mittelfristige 
Sicherung von Nachwuchskräften vor 
dem Hintergrund des demographi
schen Wandels dar.
Um diesen beiden Zielsetzungen 
Rechnung zu tragen, wurde den Aus
zubildenden aus dem 1. Ausbildungs
jahr im Februar 2010 das Projekt 
übertragen, den Internetauftritt für 
den Bereich Ausbildung zielgruppen
orientiert umzugestalten (http://www.
universa.de/azubi2010)
Durch das Expertenwissen der Auszu
bildenden konnte das Informations
angebot ausgebaut sowie moderne 
Kommunikationsmethoden wie ein 
Forum, Erfahrungsberichte von aktu
ellen und ehemaligen Auszubilden
den und diverse Videoclips realisiert 
werden. 
Vor allem konnten die Projektmanage
mentskills und die Teamfähigkeit der 
Auszubildenden durch die konkrete 
Arbeit am Projekt sowie durch die pro
fessionelle Begleitung im Rahmen von 
Schulungen und die Bereitstellung 
von Projektmanagementinstrumenten 
deutlich gesteigert werden.

HOMEPaGE:  www.universa.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Benjamin Schmid

VEREINIGTE POST
VERSIcHERUNG VVaG

uniVersa lebens
versicherung a.G.

Personal und Sozialbericht 
2009/2010 durch azubisazubiHomepage

Projektzusammenfassung

Seit Beginn der neuen Ausbildungs
ordnung 2007 fällt es Auszubilden
den und Ausbildern schwer, 
Aufga ben als komplex zu bewerten 
und Reporte handlungs und 
prozess orientiert zu beschreiben. 
Mit unserer entwickelten Methodik 
verlässt der Auszubildende seine 
Denkweise eine detaillierte Tätig
keitsbeschreibung vorzunehmen 
und konzentriert sich stärker auf die 
Arbeitsprozesse seiner Aufgabe.  
Die Zuordnung zum Unterthema des 
Wahlbausteins fällt Auszubildenden 
und Ausbildern leichter. Der Report 
gewinnt an klarer Struktur für ein 
erfolgreiches Prüfungsgespräch.

HOMEPaGE:  www.vhv.de
aNSPREcHPaRTNER:  Rüdiger Johr

VHV Gruppe

Reporte verfassen
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aRaG IQ – Das Portal zum 
grenzenlosen lernen

aRaG allgemeine Rechts
schutzVersicherungsaG

Projektzusammenfassung

Warum wir als Personalentwickler 
leidenschaftliche Begeisterung für 
ein IT System aufbringen? Weil 
»ARAG IQ« sehr viel mehr ist als 
eine Lernplattform. Weil ARAG IQ 
Lernen sowie internationalen Wis
sensaustausch attraktiver und einfa
cher macht. Weil viele Liter Herzblut 
von einer großen Zahl Multiplikato
ren in diesem Projekt steckt – und 
der wichtigste Grund: weil ARAG IQ 
zum Unternehmenserfolg beiträgt. 
ARAG IQ bündelt, unterstützt und 
erfasst als zentrale Plattform alle 
Bildungsaktivitäten und übersetzt 
die unternehmensstrategischen  
Kulturaussagen in Maßnahmen. Sie 
ermöglicht deutschen wie auch 
internationalen ARAG Gesellschaf
ten interkulturellen Wissensaus
tausch und die Organisation von 
interaktiven und virtuellen Lernset
tings im Präsenz und Online 
Bereich. ARAG IQ bietet so 
Lösungen für innovative, internatio
nale Personalentwicklung.

HOMEPaGE: 

www.arag.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Valeska Korfmacher

Projektzusammenfassung

Die ERGO hat im vergangenen Jahr 
mit dem eCampus eine neue, kon
zernweite Lernplattform für alle  
Mitarbeiter und Führungskräfte im 
Innen und Außendienst eingeführt, 
die den Aus und Weiterbildungs
bedarf aller Nutzergruppen optimal 
abdeckt und die die vier vorhande
nen Lernplattformen ablöste. 
Auf dieser lernerzentrierten Platt
form verfügen alle User über zwei 
zentrale Navigationsseiten. Über die 
Einstiegsseite des eCampus wer
den Lernprogramme zur Verfügung 
gestellt, die jedem Anwender zur 
Verfügung stehen. Von dieser Start
seite können alle Lerner eine zweite 
zentrale Navigationsseite aufrufen, 
die im Look & Feel der jeweiligen 
Marke (ERGO, ITERGO für den 
Innendienst bzw. D.A.S., DKV,  
HamburgManheimer oder Victoria 
für den Außendienst) zielgruppen
spezifische Bildungsangebote /  
Curricula vorhält.
Vom ERGO eCampus profitieren 
Lerner, Trainer, Administratoren, 
Führungskräfte und IT.

HOMEPaGE: 

www.ergo.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Thomas Lewicki

ERGO  
Versicherungsgruppe aG

ERGO ecampus –  
Multimediales Wissen

Projektzusammenfassung

Die Basler Projektmanagement 
Qualifizierung ist ein internes 
Weiter bildungsprogramm mit einer 
Seminarreihe zum Thema Projekt
management. Mitarbeiter, die sich 
zum Projektmitarbeiter qualifizieren, 
besuchen die aufeinander aufbau
enden Seminare »Grundlagen des 
Projektmanagements«, »Problemlö
sungskompetenz« und »Moderation 
& Präsentation in Projekten«. Pro
jektleiter nehmen an dem Seminar 
»Führen in Projekten« teil und erhal
ten ein »Projektcoaching«. Parallel 
sind die Teilnehmer in Projekten 
tätig, um praktische Erfahrungen in 
der Projektarbeit zu sammeln und 
die theoretisch erworbenen Kennt
nisse umzusetzen. Zudem tauschen 
sie sich in regelmäßigen, moderier
ten Erfahrungsaustauschen über 
Projektthemen aus. Damit bilden die 
Basler Versicherungen bedarfsbezo
gen nach Basler Standards aus und 
erreichen eine Vernetzung der Teil
nehmer.

HOMEPaGE:  www.basler.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  Katrin Borg

Basler Versicherungen

Projektmanagement 
Qualifizierung

GENERalI Deutschland  
Holding aG

Employability –  
Heute für morgen. Ich unter
nehme Zukunft

Projektzusammenfassung

Mit »Heute für Morgen: Ich unter
nehme Zukunft.« haben wir eine 
konzernweite Initiative gestartet, 
die Employability jedes einzelnen 
Mitarbeiters zu stärken, d.h. ohne 
Beschränkung auf die Förderung 
von Talenten und Potenzialträgern. 
Die Entwicklung und Umsetzung 
von Maßnahmen, die die Jobfitness 
der Mitarbeiter und die Unterneh
mensfitness der Generali Deutsch
land Gruppe unterstützen, stehen 
hierbei im Mittelpunkt. Jeder Einzel
ne ist als Unternehmer in eigener 
Sache gefordert, sich ständig mit 
seinem Kompetenzstand auseinan
der zu setzen und ihn an den aktuel
len Gegebenheiten der beruflichen 
Anforderungen und des Arbeits
marktes zu spiegeln und ggf. anzu
gleichen. Das Unternehmen schafft 
hierfür den Rahmen durch eine 
ganzheitliche Einbindung des Per
sonalmanagements. Der Mitar
beiter soll insoweit die Sicherheit 
erlangen, mit Unterstützung des 
Arbeitgebers auf Veränderungen 
gut vorbereitet zu sein. Durch die
se Unterstützung werden wir als 
Arbeitgeber attraktiv und halten 
somit die Mitarbeiter im Unterneh
men.

HOMEPaGE:  www.generali.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Nicole Schlosser
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FrauenFinanzService

GENERalI Versicherung

Projektzusammenfassung

Frauen kaufen und verkaufen 
anders: Sie fühlen sich in Asseku
ranzfragen weniger kompetent und 
haben häufig keine ausreichende 
Vorsorge. Die Generali Versicherung 
hat bereits vor fünf Jahren mit der 
Entwicklung eines FrauenFinanzSer
vices – Beratung von Frau zu Frau – 
und einer eigenen Produktlinie für 
Frauen darauf reagiert. Um den neu
en Vertriebsweg, der mit einer 
nebenberuflichen Organisation in 
einem NetworkingAnsatz arbeitet, 
erfolgreich zu implementieren, 
musste ein neues Paradigma in der 
Personalentwicklungsarbeit 
geschaffen werden. In einem inkre
mentellen Prozess entstand ein 
ganzheitliches Personalentwick
lungskonzept für eine reine Frauen
vertriebsstruktur. Es wurden neue 
Wege der Kundinnenansprache und 
frauenspezifische Modelle der Moti
vation definiert. Eigens auf diese 
Zielgruppe ausgerichtete Potenzial
analyseverfahren, ein spezifiziertes 
Schulungsprogramm, auf weibliche 
Stärken abgestimmte Führungs 
und Verkaufscoachings vor Ort und 
ein eigenes Marketingkonzept bil
den den Kern des heute erfolgrei
chen Sondervertriebswegs der 
Generali.

HOMEPaGE:  www.generali.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Elisabeth Zacharias

Projektzusammenfassung

Das Thema der Zukunft heißt Verän
derung: Wenn wir als LVM Versiche
rung bleiben wollen, was wir sind, 
dann müssen wir uns verändern. In 
einem Umfeld globaler Unsicher
heiten wächst die Bedeutung priva
ter Absicherung und das Bedürfnis 
der Kunden nach optimalem Ser
vice und Verlässlichkeit. Diesem 
Bedürfnis gerecht zu werden, ist 
Anspruch der LVM, seiner Mitarbei
ter und seines Außendienstes. Dazu 
bedarf es der Bereitschaft aller, 
sich immer wieder auf neue Aufga
ben und Anforderungen einzulas
sen. Auf einem Gut bei Stadthagen 
erlebten der gesamte Innen und 
Außendienst mit Hilfe eines Agen
tenspiels, wie Teamgeist und Ver
änderungsbereitschaft zum Erfolg 
führen. Tempo, Action, Lernen und 
cleveres Kombinieren waren gefor
dert. Ziel dieser Veranstaltung war 
es, Veränderungsbereitschaft bei 
allen Teilnehmern zu erhöhen, das 
WirGefühl zu stärken und gleichzei
tig Inhalte neuer Unternehmenspro
jekte zu kommunizieren.

HOMEPaGE:  www.lvm.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Christian Lütkenhaus

Projektzusammenfassung

Wir haben einen Teleservice mit 
echten Menschen am Telefon 
aufgebaut. Diese entlasten die 
Mitarbeiter/innen in den anderen 
Abteilungen, indem sie die Anfra
gen aufnehmen – mit der Zukunfts
vision, dass diese Anfragen gleich 
von dort aus beantwortet werden. 
Zum Aufbau des Teleservice such
ten wir Teilzeitkräfte ohne fachliche 
Qualifikationen, die nach länge
rer Abwesenheit ins Berufsleben 
zurückkehren wollten. Es meldeten 
sich ausschließlich Hausfrauen und 
Mütter. Mit der Einstellung dieser 
Mitarbeiterinnen veränderte sich 
das Arbeitsklima im Unternehmen 
zum Positiven. Ihre Freude an der 
Arbeit, ihr starkes Interesse an Wei
terbildung und ihre Aufgeschlos
senheit gegenüber Veränderungen 
war ansteckend auch für die übri
gen Mitarbeiter. Inzwischen arbeiten 
einige Mitarbeiter zusätzlich oder 
ganz in anderen Abteilungen.

HOMEPaGE:  www.uelzener.de
aNSPREcHPaRTNERIN:  

Marion Rochel

lVM Versicherung Uelzener Versicherungen

lVM Zukunfts[ver]
sicherung. Ich bin dabei.

Teleservice mit  
Wiedereinsteigerinnen

GENERalI Versicherung

GENERalI agentur
zertifizierung

Projektzusammenfassung

Gemäß dem Motto »Qualität zei
gen« entwickelte die Personalent
wicklungVertrieb der Generali 
Versicherungen einen Zertifizie
rungsprozess, der seit 2010 flächen
deckend ausgewählten Agenturen 
der Generali angeboten wird. Vor
gelagert ist eine mehrstufige inter
ne Unternehmensberatung in der 
Agentur vor Ort durch die bundes
weit tätigen Direktionsbevollmäch
tigten Agenturmanagement. Dabei 
werden zusammen mit dem Agen
turleiter betriebswirtschaftliche 
Maßnahmen zur Entwicklung und 
Optimierung der Agentur erarbei
tet und umgesetzt. Im Rahmen die
ses Beratungsprozesses hat der 
Agenturleiter die Möglichkeit, sich 
anhand eines Pflichtenheftes mit 9 
Kategorien, 30 Kriterien und 53 Aus
prägungen im Scoringverfahren 
prüfen zu lassen. Mit dieser Qualifi
zierung zum »Zertifizierten Generali 
Vertriebspartner« dokumentieren  
die Agentur sowie die Generali 
ihren Kunden gegenüber höchste  
Ansprüche an Professionalität und 
Innovation. Im Innenverhältnis 
erlangt die jeweilige Agentur durch 
diese betonte unternehmerische 
Ausrichtung Vorzeigecharakter und 
eine Vorbildfunktion.

HOMEPaGE:  www.generali.de
aNSPREcHPaRTNER:  Oliver Zadow
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Einarbeitungs und  
Entwicklungsplaner
Internettool ›EEP‹

Verband öffentlicher  
Versichererer

Projektzusammenfassung

Führungskraft und Mitarbeiter ste
hen mit dem internetbasierten Tool 
»EEP« alle Informationen zur Gestal
tung passgenauer Entwicklungspro
zesse zur Verfügung. Für jeden 
Ausbildungsgang ist ein Maßnah
menplan mit Standard und Indivi
dualmaßnahmen hinterlegt. 
Zusätzlich können Maßnahmen frei 
definiert werden. Für alle Maßnah
men wird ein Erledigungsdatum 
vorgegeben bzw. individuell verein
bart. Der MA ist aufgefordert, den 
Plan ständig aktuell zu halten und 
den Maßnahmenerfolg zu bewerten. 
Im Kompetenzcheck dokumentiert 
er den augenblicklichen Stand des 
Kompetenzerwerbs. Dazu sind  
entsprechende Kompetenzprofile 
hinterlegt. In regelmäßigen Gesprä
chen wird der Entwicklungsstand 
auf Basis des Kompetenzchecks 
reflektiert und der Entwicklungsplan 
bei Bedarf angepasst. Darüber hin
aus werden die FK automatisch per 
EMail informiert, wenn der Einar
beitungsprozess ins Stocken gerät.

HOMEPaGE:  www.voevers.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Johannes Schneider

VHV Gruppe

VHV Vertriebsakademie

Projektzusammenfassung

Der Erfolg der VHV hängt maßgeb
lich davon ab, wie jeder Vertriebs
mitarbeiter auf die Dynamik des 
Marktes reagiert und die darin lie
genden Geschäftschancen nutzt. 
Hierfür ist es notwendig, sich in der 
jeweiligen Vertriebsfunktion konti
nuierlich weiterzuentwickeln und zu 
qualifizieren. 
Die VHV VertriebsAkademie, als 
Bestandteil der unternehmenswei
ten Personalentwicklung, unter
stützt die Vertriebsmitarbeiter durch 
ein modular aufgebautes Programm 
zu Vertriebs, Fach und Technik
Kompetenz, diese Voraussetzung zu 
erfüllen. 
Ausgehend von der jeweiligen Funk
tion und den jeweils vorhandenen 
Qualifikationen werden individuelle 
Qualifizierungswege vereinbart. Die 
daraus resultierenden Trainingsmo
dule muss der Mitarbeiter innerhalb 
von zwei Jahren besuchen. Ein funk
tionsbezogenes Zertifikat dokumen
tiert die erworbenen Kompetenzen. 
Die VHV VertriebsAkademie genießt 
bereits nach einem Jahr eine hohe 
Akzeptanz bei den Vertriebsmitar
beitern und deren Vorgesetzten und 
ist für die VHV eine Institution mit 
großem Zukunftspotential.

HOMEPaGE:  www.vhv.de
aNSPREcHPaRTNER:  Frank Jäkel

Projektzusammenfassung

Das Global Associates Program 
(GAP) ist das EinsteigerProgramm 
der Zurich Gruppe für Hochschulab
solventen und inzwischen seit 2006 
etabliert. Wesentlicher Erfolgsfaktor 
ist die internationale Ausrichtung. 
Weltweit absolvieren jedes Jahr 70 
Global Associates das Programm, 
davon 8 in Deutschland. Für Trai
nings finden sich alle Global  
Associates für sechs Wochen in 
Zürich zusammen, wo sie die Mög
lichkeit haben, sich optimal zu ver
netzen. Sie sammeln für mindestens 
zehn Wochen Praxiserfahrung in 
einer Geschäftseinheit im Ausland. 
Weitere Erfolgsfaktoren sind einer
seits Kürze und Intensität des Pro
gramms – es dauert lediglich 48 
Wochen – und andererseits der star
ke Praxisbezug. 36 Wochen verbrin
gen die Global Associates in den 
rekrutierenden Einheiten. Begleitet 
werden die Teilnehmer durch ein 
intensives ›Mentoring‹ und ein  
›BuddyProgramm‹.

HOMEPaGE:  www.zurich.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Christian Hammann

Zurich Gruppe Deutschland

Einsteigerprogramm für 
Hochschulabsolventen
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Experteninterviews
Finanztage an der  
Staat lichen Berufsschule

›Da Sie mich gut beraten 
haben …‹ – ein lernkonzept

Berufsschule IV augsburg Kaufmännische Berufs
schule Bayreuth

MartinlutherKingSchule

Projektzusammenfassung

Problem in der Schule: Fehlender 
Praxisbezug, Problem im Betrieb: 
Wissen sehr betriebsspezifisch 
(Betriebsblindheit).
Um diese Probleme zu lösen, haben 
sich die Schüler Folgendes ausge
dacht: Sie interviewen Experten mit 
einer Videokamera in ihrem Unter
nehmen zu versicherungsrelevanten 
Themen. Die gesammelten Video
Experteninterviews werden den 
anderen Schülern mit einer DVD zur 
Verfügung gestellt. Die Schüler 
bekommen durch die unterschied
lichen Videos einen praxisbezoge nen 
Einblick in andere Versiche rungs
unter nehmen. In der nächsten Pha
se ist eine multimediale Auf arbei tung 
über das Internet geplant. Das heißt, 
die Videos können online ange
schaut werden und mit Fallaufgaben 
verknüpft werden oder die Schüler 
können selbst Verständnisfragen an 
die anderen Schüler im Chat bzw. 
Forum stellen.

HOMEPaGE:  

www.bs4augsburg.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Michael Meissler

Projektzusammenfassung

Die Finanztage sind ein Projekt der 
Auszubildenden zu Kaufleuten für 
Versicherungen und Finanzen sowie 
der Auszubildenden zu Bankkaufleu
ten. An verschiedenen Messestän
den wurden diverse Themen aus 
dem Bereich Versicherungen und 
Geldanlage vorgestellt. Andere 
Schülerinnen und Schüler konnten 
die Messe besuchen und sich dort 
informieren sowie erste Kontakte 
knüpfen. Zudem sollten alle Besu
cher einen eigens angefertigten Fra
gebogen zu den Messeständen 
bearbeiten. Durch diese Form der 
Präsentation  /  der Wissensvermitt
lung sollten sich die ausrichtenden 
Schülerinnen und Schüler mit dem 
eigentlichen Lernstoff in anderer 
Form beschäftigen. Zudem sollten 
Sozialkompetenzen durch den 
Umgang mit den Besuchern und 
potenziellen Neukunden geschult/
erlernt werden. Die besuchenden 
Schülerinnen und Schüler konnten 
durch ihren Besuch »auf Augen
höhe« ihre Finanz/Versicherungs
situation einschätzen lernen.

HOMEPaGE:  

www.kfmberufsschulebayreuth.de
aNSPREcHPaRTNER:  Stefan Mahnke

Projektzusammenfassung

»Handlungsorientierter Unter
richt ist ein didaktisches Konzept, 
das fach und handlungssystema
tische Strukturen miteinander ver
schränkt.« So beschreibt der seit 
2006 gültige Lehrplan für den Aus
bildungsberuf Kfm./ Kfr. für Ver
sicherungen und Finanzen die 
didaktische Grundausrichtung für 
die Berufsschule. Das Unterrichts
konzept vermittelt die gesamten 
Lerninhalte des Lernfeldes durch 
fünf Lernsituationen. Der Beruf 
verlangt in hohem Maße selbst
ständiges Arbeiten in der Vor und 
Nachbereitung sowie der Durch
führung einer Beratung. Nach dem 
Kontakt erwartet der Kunde, dass 
der Kfm./ die Kfr. ihm lösungsge
rechte Vorschläge für seine Situa
tion erarbeitet. Diesen praktischen 
Anforderungen soll das Unterrichts
konzept gerecht werden.

HOMEPaGE:  www.mlkskassel.de
aNSPREcHPaRTNER:  

Michael Richter

Städtische Berufsschule 4 
Nürnberg

Kundenberatung  
in Theorie und Praxis

Projektzusammenfassung

Die Kolleginnen und Kollegen des 
Berufsbereichs »Versicherungswirt
schaft« an der städtischen Berufs
schule 4 Nürnberg haben es sich 
zum Ziel gesetzt, die Kundenbera
tungsgespräche der Auszubilden
den zum »Kaufmann / zur Kauffrau 
für Versicherungen und Finanzen« 
in Zusammenarbeit mit den Ausbil
dungsbetrieben zu verbessern. Zu 
diesem Zweck wurden die Unter
richtsinhalte im Fach »Berufsbe
zogene Kommunikation« auf die 
Erfordernisse der Ausbildungsord
nung zu diesem Themenbereich 
konzentriert.
Wir verfolgen mit diesem Projekt 
das Ziel einer »Kompetenten Kun
denberatung in Theorie und Praxis«.
Dies soll insbesondere erreicht wer
den durch intensive und kontinu
ierliche Vorbereitung der Schüler 
auf das Kundenberatungsgespräch 
in Prüfung und Praxis unter Einbe
ziehung der Ausbildungsbetriebe. 
Hierdurch stellen wir einen starken 
Berufs und Praxisbezug her.

HOMEPaGE:  www.b4.nuernberg.de
aNSPREcHPaRTNER:  Kurt Kraiger



36 37

Förderer des InnoWard 

»Wir bedanken uns bei allen, die den InnoWard 2010 
ermöglicht und unterstützt haben.«

Die Preisgeldstifter

Die Deutsche Versicherungs
akademie (DVA) GmbH und fol
gende regionale Berufsbildungs
werke haben den InnoWard als 
Preis geld stifter unterstützt:

■  BWV Regional: 
BWV Bergisch Land, 
BWV Braunschweig, 
BWV Bremen,  
BWV Essen,  
BWV Freiburg, 
BWV Kiel, 
BWV Münster,  
BWV Nordhessen, 
BWV Oldenburg, 
BWV Ostfriesland/Papenburg,  
BWV Rheinland 

■  Preisgeldstifter Sonderpreis 
Berufsschule: 
BWV Rheinland 

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.
Wir danken ebenfalls der LV 1871 
München für die Unterstützung 
bei der Durchführung des special 
events bei der Preisverleihung.

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 Berufsbildungsverband 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 36 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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■  Sonderpreis für Soziales 
Engagement
Rettet die Bolzplätze –  
Soziale Projekte aus eigener  
Initiative entwickeln 
HDIGerling

2009
■  Berufliche Erstausbildung:

1. Preis
Round Table – Wissensaus
tausch zwischen Vorstand und 
Auszubildenden
IDEAL Versicherungsgruppe
2. Preis
Wechsel zu einer handlungs
orientierten Ausbildung
SAARLAND Versicherungen AG
3. Preis
Allianz AzubiPlanspiel
Allianz Deutschland AG,  
München

■  Personalentwicklung/
Qualifizierung:
1. Preis
Integriertes Talentmanagement
R&V Versicherung
2. Preis
Planspiel zur Privatkunden
beratung
Allianz Beratungs und  
Vertriebs AG – Allianz Außen
dienst Akademie
3. Preis
Der elektronische Bildungs
berater
Westfälische Provinzial  
Versicherung AG

■  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

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

InnoWardPreisträger 2005  –  2009 

■  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

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

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

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
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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. März bis zum 31. Mai 2011.

Wir freuen uns auf ihre  
Bewerbung unter:

www.InnoWard.de

InnoWard 2011


