
 
 
 

 

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.  

 

Der BWV Bildungsverband arbeitet gemeinsam mit 30 regionalen BWV, alle selbständige Vereine,  
sowie der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) in einem Bildungsnetzwerk  
an den übergeordneten Bildungsthemen für die Versicherungswirtschaft.  
 
 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Sitz in München: 

Referent (w/m/d) Verbandsorganisation  

Sie verantworten die Zusammenarbeit innerhalb unseres bundesweit aufgestellten Bildungsnetzwerks 
und sorgen dafür, dass unsere bildungspolitischen Ziele und Vorhaben gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsunternehmen und Bildungspartnern in die Umsetzung kommen. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie kümmern sich um die Belange der 30 regionalen BWV und organisieren gemeinsame Lösungen 
 Sie gestalten die Kommunikation mit den regionalen BWV sowie der DVA und sind ihr erster 

Ansprechpartner 
 Sie entwickeln das Bildungsnetzwerk weiter, so dass es für die Zukunft gut aufgestellt ist 
 Sie organisieren Kundenbefragungen, Marktanalysen und Bedarfsermittlungen 

 
Uns sind folgende Qualifikationen und Kompetenzen wichtig: 

 Lust und Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten, hohe Empathie und Kundenorientierung 
 Hochschulabschluss, gerne auch Versicherungsbetriebswirt / -wirtin (DVA) 
 Affinität zu Bildungsthemen und/oder Versicherungsthemen 
 Kenntnisse in der Leitung von Projekten und/oder der internen Unternehmensberatung 
 Ausgeprägte Fähigkeit zu präsentieren, zu moderieren und in der Verhandlungsführung 
 Sicherer Umgang mit den gängigen IT-Programmen (MS-Office) 
 Erfahrung im Umgang mit ehrenamtlichen Organisationsstrukturen 

 
Das bieten wir: 
Ein großartiges, motiviertes Team, das an einem Ziel arbeitet: noch mehr Kompetenz für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Versicherungswirtschaft. Beste Beziehungen zu unseren 
Mitgliedsunternehmen und den Partnern im Bildungsnetzwerk. Flache Hierarchien, große 
Entscheidungsspielräume in einer Aufgabe mit großer Reichweite. Außerdem einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag mit attraktiven Sozialleistungen in einer modernen und zukunftsorientieren Organisation, 
flexible Arbeitszeitgestaltung und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 
Sie sind an dieser vielfältigen und herausfordernden Aufgabe interessiert? Wir freuen uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an: 
 
Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. 
Stephanie Rothe 
Arabellastraße 29 
81925 München 
E-Mail: stephanie.rothe@bwv.de, www.bwv.de 
Tel. 089 922001-811 
 
 
 

https://www.bwv.de/ueber-uns/das-bwv/das-bildungsnetzwerk-versicherungswirtschaft/
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