
Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. ist der bildungspolitische Interessenvertreter 

aller Versicherungsunternehmen und ihrer Partner in Deutschland. Als Bildungsverband koordiniert das BWV die überbetriebli-

chen Bildungsaktivitäten des Wirtschaftszweigs, gestaltet und sichert die Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene und 

ist die Stimme der Versicherungswirtschaft in Bildungsfragen. Nach dem Motto „Abschlüsse mit Anschlüssen“ bietet das Bil-

dungsnetzwerk Versicherungswirtschaft, zu dem neben dem Bildungsverband 28 BWV Regional sowie die Deutsche Versiche-

rungsakademie (DVA) gehören, flächendeckend überbetriebliche Bildungsangebote für die Branche  an. 
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Auszeichnung der Verantwortlichen für die modernisierte Ausbildung der Kaufleute 

für Versicherungen und Finanzanlagen  

 

Am Abend des alljährlichen Bildungskongresses der deutschen Versicherungswirtschaft 

(29.09.2022) würdigte der BWV Bildungsverband das Engagement der Beteiligten am 

Neuordnungsverfahren der kaufmännischen Ausbildung in der Versicherungswirtschaft 

mit seinem Jahrespreis. Mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurden zudem Reinhard 

Wolbeck und Uwe Krabbe für ihr jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement im BWV 

Bildungsverband. 

 

Im August bzw. September diesen Jahres starteten mehr als 2.000 junge Menschen in die 

neugeordnete, modernisierte, technik- und zukunftsoffene Ausbildung zum Kaufmann 

bzw. zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen. Dem voraus ging ein Neuord-

nungsverfahren, das am 16. Juni 2020 begann und mit der Veröffentlichung im Bundes-

anzeiger am 2. März 2022 seinen Abschluss fand. In seiner Laudatio zur Auszeichnung 

mit dem Jahrespreis würdigte Prof. Dr. Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands des 

BWV Bildungsverbands und Vorsitzender des Vorstands der Versicherungskammer Bay-

ern, die Arbeit der maßgeblich Verantwortlichen dafür: „Durch die Entwicklungen wie z.B. 

die Digitalisierung verändern sich die Prozesse in Unternehmen. Auch die Art und Weise, 

wie wir arbeiten, wandelt sich. All diese Änderungen gehören in den Anforderungen einer 

beruflichen Qualifikation abgebildet. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten 

wäre dies nicht möglich gewesen.“ 

Stellvertretend für alle Mitwirkenden an diesem Neuordnungsverfahren wurden mehr als 

ein Dutzend Sachverständige und Koordinator:innen, die mit Hilfe weiterer über 100 Ex-

pert:innen unter Pandemiebedingungen die inhaltlichen und organisatorischen Anforde-

rungen ausgearbeitet haben, mit dem Jahrespreis 2022 des BWV Bildungsverbands aus-

gezeichnet. Mit dem renommierten Preis, der seit 1974 jährlich vergeben wird, wurden 

bisher sowohl Einzelpersonen als auch Arbeitsgruppen, Organisationen und Kommissio-

nen ausgezeichnet. Der Preis ist eine Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit für die 

Aus- und Weiterbildung in der Versicherungswirtschaft. 

 

Sonderpreis für besondere Expertise und persönliches Engagement 

Die Qualifizierungsbedarfe für die Erstausbildung zu identifizieren und zu definieren, bei 

Teilnovellierungen und Neuordnungen mitzuwirken und Umsetzungshilfen zu entwickeln, 

ist Aufgabe des Expert:innenteams Bildungsmanagement Berufliche Erstausbildung und 

Fortbildung in der Versicherungswirtschaft des BWV Bildungsverbands. Reinhard Wol-

beck, der in diesem Jahr in den Ruhestand ging, hat dort maßgeblich von der ersten 

Stunde an, seit 2001, seine Expertise als Ausbildungsleiter der Signal Iduna engagiert 

und ehrenamtlich eingebracht. Uwe Krabbe, der ebenfalls in diesem Jahr in den Ruhe-

stand ging, hat als Pendant dazu und ebenso von Beginn an, dieses Gremium als Berufs-

schullehrer und Schulleiter mit seiner Expertise ehrenamtlich ergänzt. Darüber hinaus 

waren sowohl Wolbeck als auch Krabbe über nahezu drei Jahrzehnte in zahlreiche weite-

re Projekte des BWV Bildungsverbands ehrenamtlich involviert. Dr. Katharina Höhn, ge-

schäftsführendes Mitglied des Vorstands des BWV Bildungsverbands würdigte dieses 

außerordentliche Engagement mit einem Sonderpreis des BWV Bildungsverbandes. 
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Tel. 089 922001-845 
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81925 München 

www.bwv.de 

 

 

 

 

 

 

 

Fachlicher Kontakt 

Vesna Kranjčec-Sang 
Tel. 089 922001-832 
vesna.kranjcec-sang@ 
bwv.de 
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