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D i e  b e s t e n  A z u b i s  d e r  V e r s i c h e r u n g s w i r t -
s c h a f t  i n  B e r l i n  g e e h r t  -  w i r  g r a t u l i e r e n !  
 
Bei der nationalen Bestenehrung des DIHK wurden Annika Binder und 
Tim Ediger als beste Kaufleute für Versicherungen und Finanzen 2018 
geehrt 
  

Am 3. Dezember 2018 erhielten die beiden Top-Azubis unserer Branche in Berlin 

ihre Auszeichnung im Rahmen der Nationalen Bestenehrung des Deutschen Indust-

rie- und Handelskammertags (DIHK). Zum 13. Mal wurden über 200 Top-Azubis und 

deren Ausbildungsbetriebe aus ganz Deutschland vorgestellt und geehrt.  

 

Tim Ediger, der seine Ausbildung bei der Barmenia Versicherung in Wuppertal ab-

solvierte und Annika Binder aus Göppingen, ehemalige Auszubildende der Allianz 

Generalvertretung Werner Otto Späth, erzielten herausragende Ergebnisse. Sie 

wurden für die Fachrichtungen Finanzberatung (Annika Binder) und Versicherung 

(Tim Ediger) geehrt. Beide Spitzennachwuchskräfte blicken auf eine spannende und 

gewinnbringende Ausbildungszeit zurück und sind tolle Beispiele dafür, wie attraktiv 

unserer Branche für junge Menschen als Arbeitgeber ist!  

 

Tim Ediger entschied sich für die Ausbildung bei der Barmenia, nachdem er während 

eines „Tages der Ausbildung“ zur Berufsorientierung an seiner Schule die Vertreter 

der Barmenia kennen gelernt hatte und sich zu diesem Ausbildungsberuf informieren 

konnte. Besonders der direkte Kontakt zum Menschen war für ihn ein ausschlagge-

bendes Kriterium – dies hat ihn auch nach seiner Ausbildung in den Bereich Kun-

denbetreuung geführt, in dem er jetzt, nach seiner Ausbildung, arbeitet. „Ein hoch 

engagierter und vielseitig orientierter junger Mensch, der offen und mit der gehörigen 

Portion Neugier alle Angebote seines ausbildenden Unternehmens aufgegriffen hat“, 

resümiert anerkennend auch ein Ausbilder der Barmenia. Inzwischen absolviert Tim 

Ediger zielstrebig die Fortbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen 

und hat auch schon die nächste Stufe, den Bachelor, im Visier. 

 

„Wenn viele Mosaiksteine gut zusammen kommen, dann gelingt die Ausbildung ei-

nes jungen Menschen sehr gut“, so Werner Späth, der Annika Binder in seiner Gene-

ralvertretung ausbildete. Er betont die Wichtigkeit, dass Azubis mit Interesse offen für 

Neues sind, dies aufnehmen und umsetzen können und im Team der Generalvertre-

tung vor allem auch mit Freude am eigenen Tun ihre Ausbildung absolvieren – bei 

Annika Binder war all dies der Fall. Neben ihrem Wunsch, auch nach dem FSJ bei 

den Johannitern in Göppingen in der Berufsausbildung weiter in Kontakt mit Men-

schen sein, kam das wirtschaftliche Interesse dazu, so Annika Binder: „Da ich wäh-

rend meiner Schulzeit zudem eine Vorliebe für kaufmännische Tätigkeiten entdeckte, 

konnte ich beides optimal in meiner Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und 

Finanzen vereinen.“ Nach der Ausbildung hat sie nun an der Berufsakademie ein 

betriebswirtschaftliches Studium aufgenommen. 

 

Das Engagement und die Begeisterung unserer beiden Top-Azubis machen sie zu 

Vorbildern, denen wir seitens des BWV Bildungsverbands herzlich gratulieren. Und 

auf die wir natürlich auch stolz sind! Ein besonderer Dank gilt den ausbildenden Un-

ternehmen und den Ausbildern der beiden. 
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Impressionen von der Preisverleihung finden Sie am 4. Dezember 2018 ab  

ca. 15 Uhr auf den Seiten des DIHK. Der nationale Besten-Preis wird jährlich vom 

DIHK an die bundesweit erfolgreichsten Absolventen in den IHK-Berufen vergeben. 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war Festredner, moderiert wurde der 

Abend von Barbara Schöneberger. 

 

 
Über das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. 
 

Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. ist der bildungs-
politische Interessenvertreter aller Versicherungsunternehmen und ihrer Partner in Deutsch-
land. Als Bildungsverband koordiniert das BWV die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten des 
Wirtschaftszweigs, gestaltet und sichert die Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene 
und ist die Stimme der Versicherungswirtschaft in Bildungsfragen. Nach dem Motto „Ab-
schlüsse mit Anschlüssen“ bietet das Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft, zu dem 
neben dem Bildungsverband 30 BWV Regional sowie die Deutsche Versicherungsakademie 
(DVA) gehören, flächendeckend überbetriebliche Bildungsangebote für die Branche an. 

 

https://nationalebestenehrung.com/

