Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V. ist der
Bildungsverband der deutschen Assekuranz. Wir sind Treiber der bildungspolitischen
Themen, sorgen für ein konsistentes Bildungssystem und vertreten die Interessen des
Wirtschaftszweigs in Bildungsfragen. Das BWV ist Träger der Brancheninitiative „Regelmäßige
Weiterbildung der vertrieblich Tätigen – gut beraten“. Mit dieser Initiative verfolgt die Branche
das Ziel, die gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung umzusetzen und die Fach- und
Beratungskompetenz der vertrieblich Tätigen im Sinne eines lebenslangen Lernens zu
erhalten und zu erweitern.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in München eine/-n

Referentin / Referent Berufliche Bildung
Sie möchten die berufliche Bildung der Versicherungsbranche mitgestalten? Dann sind Sie bei uns
richtig!
Ihre Aufgaben:
Sie…
 unterstützen alle Prozesse im Rahmen unserer Brancheninitiative zur regelmäßigen Weiterbildung von
vertrieblich Tätigen (Initiative gut beraten)
 überprüfen bestehende und konzipieren neue Prozesse
 stehen im Kontakt mit allen Stakeholdern der Initiative gut beraten, entwickeln Konzepte für die
Weiterentwicklung und setzen diese gemeinsam mit dem Team um
 konzipieren, organisieren und verantworten Workshops und Gremiensitzungen mit internen und
externen Teilnehmern
 arbeiten eng mit dem Bereich Organisation und Kommunikation zusammen bei der Kommunikation
ihrer Arbeitsergebnisse
Ihr Profil:
Sie …
 verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftspädagogik (Diplom/Master) oder einen
vergleichbaren Abschluss
 denken strategisch, arbeiten konzeptionell und übernehmen gerne Verantwortung
 haben Freude daran, Workshops und Gremiensitzungen zu moderieren und treten souverän auf
 kommunizieren klar, transparent und verbindlich im Team und mit externen Partnern
 arbeiten mit Leidenschaft und suchen Erfüllung in Ihrer Arbeit
Das bieten wir Ihnen:
 ein unbefristeter Arbeitsvertrag
 flexible Arbeitszeitgestaltung und attraktive Sozialleistungen
 hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielräume
 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
 ein sympathisches und dynamisches Team
 vielfältige und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen
Eintrittstermins an
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.
Ulrike Brandlmaier
Arabellastraße 29
81925 München
Tel. 089 922001-831
E-Mail: ulrike.brandlmaier@bwv.de
www.bwv.de, www.gutberaten.de

