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Z w e i  a u s  r u n d  2 0 0 :  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   
 
Bei der Nationalen Bestenehrung des DIHK wurden Simon Ballensiefen und 
Johannes Schael als beste Kaufleute für Versicherungen und Finanzen 2019 
ausgezeichnet – der BWV Bildungsverband gratuliert! 

  

Rund 300.000 Auszubildende legen jährlich ihre Abschlussprüfung bei einer Indust-

rie- und Handelskammer ab, circa 200 erreichen Spitzenleistungen. Auf die Aus-

zeichnung der beiden Top-Azubis unserer Branche sind wir stolz – am 9. Dezember 

wurden Simon Ballensiefen und Johannes Schael in Berlin geehrt. Zum Ausbil-

dungserfolg des Nachwuchses tragen maßgeblich ihre AusbilderInnen und Berufs-

schullehrerInnen bei, auch ihnen danken wir. 

 

Simon Ballensiefen, der seine Ausbildung bei der Generali Deutschland AG absol-

vierte und Johannes Schael aus Saarbrücken, ehemaliger Auszubildender der  

SIGNAL IDUNA Gruppe, erzielten herausragende Ergebnisse. Sie wurden für die 

Fachrichtungen Finanzberatung (Schael) und Versicherung (Ballensiefen) geehrt. 

Beide Spitzennachwuchskräfte blicken auf eine spannende und gewinnbringende 

Ausbildungszeit zurück. Sie sind Beispiele dafür, wie attraktiv unsere Branche für 

junge Menschen als Arbeitgeber ist!  

 

Simon Ballensiefen entschied sich für die Ausbildung bei der Generali, nachdem er 

bereits ein Masterstudium der Physik abgeschlossen hatte. Mit Blick auf beruflich 

gute Zukunftsperspektiven in der Branche freute er sich, dass er unter anderem sei-

ne mathematischen Kenntnisse gut mit den Ausbildungsinhalten verknüpfen konnte. 

Anstatt eine akademische Laufbahn einzuschlagen, will er nun sein Versicherungs-

wissen im Kontakt mit den Menschen und ihren alltäglichen Sicherheitsbedürfnissen 

einsetzen. Seine Ausbildungszeit beschreibt er rückblickend als „durchgehend tolles 

Erlebnis“. Besonders profitiert hat er vom guten Zusammenhalt zwischen den Azubis 

in den Lerngruppen, ebenso wie von seinen engagierten AusbilderInnen in Betrieb 

und Schule. Simon Ballensiefens Ausbilder, Christoph Wego und Thorsten Reck, 

waren von ihrem reifen, aufgeschlossenen und hochmotiviertem Azubi begeistert 

und freuen sich, dass auch seine naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse im künfti-

gen Aufgabenfeld der technischen Unterstützung des Innendienstes zum Gewinn für 

das Unternehmen Anwendung finden werden können. 

„Ein wissbegieriger Auszubildender, der bereit ist, stets seinen Horizont zu erweitern 

und im täglichen Alltag nicht davor zurückschreckt, Neues auszuprobieren“, so be-

schreibt Jens Bäcker seinen Azubi Johannes Schael. Johannes Schael hatte auf 

seinem Weg zum Top-Azubi sein ursprünglich begonnenes BWL-Studium abgebro-

chen - trotz guter Noten. Nach einiger Bedenkzeit sowie einem Praktikum entschied 

er sich für eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Er rät 

interessierten EinsteigerInnen zu einem mindestens vierwöchigen Praktikum. All 

jenen, die den Vertrieb kennen lernen wollen, gibt er den Tipp, zu prüfen, „ob die 

Vertriebsphilosophie des Unternehmens mit den eigenen Werten harmoniert“. Wenn 

das zusammen passt, wie in seinem Fall, steht einer rundum gelungenen und erfolg-

reichen Ausbildungszeit nichts mehr im Weg!  

 

Impressionen von der Preisverleihung finden Sie auf den Seiten des DIHK. Der nati-

onale Besten-Preis wird jährlich vom DIHK an die bundesweit erfolgreichsten Absol-

venten in den IHK-Berufen vergeben. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek war 

die Festrednerin, moderiert wurde der Abend von Barbara Schöneberger.  
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Fachliche  

Ansprechpartnerin 

Dorothea Schneider 
Tel. 089 922001-840 
dorothea.schneider@bwv.de 
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Über das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. 

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

Interessenvertreter aller Versicherungsunternehmen und ihrer Partner in Deutschland. Als Bildungsver-

band koordiniert das BWV die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten des Wirtschaftszweigs, gestaltet und 

sichert die Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene und ist die Stimme der Versicherungswirt-

schaft in Bildungsfragen. Nach dem Motto „Abschlüsse 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. 

 


