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Nach der Corona-Pandemie, die im letzten Jahr unseren Alltag maßgeblich geprägt hat, stehen
Wirtschaft und Gesellschaft nun erneut vor großen Herausforderungen. Die Bewältigung der
Kriegsfolgen des Ukraine-Kriegs und die Umsetzung der Klimatrans-formation bestimmen die
aktuelle Politik und haben Auswirkungen auf alle Bereiche der Wirtschaft und des täglichen
Lebens.
Ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen ist die
Fachkräftesicherung. Dabei stehen derzeit insbesondere die für die Klimatransformation
relevanten Berufe im Fokus, aber auch andere Branchen brauchen gute und marktgerecht
ausgebildete Fachkräfte, denn nur so kann unsere Wirtschaft als Ganzes funktionieren.
Bei der Fachkräftesicherung spielt insbesondere die duale Berufsausbildung eine tragende Rolle.
Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit Sachverständigen aus der Versicherungsbranche die
einschlägige Ausbildungsordnung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen
modernisiert – in digitalen Sachverständigensitzungen, anfangs noch ein Novum. Mit der neuen
Ausbildungsordnung können nun ab dem 1. August 2022 die Auszubildenden in der
Versicherungsbranche noch passgenauer qualifiziert werden.
Weitere Maßnahmen sind notwendig, um junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern und
die vorhandenen Fachkräfte weiterzubilden und zu motivieren. Dabei unterstützt die Politik die
Wirtschaft durch eine branchenübergreifende Fachkräfte-strategie. Aber auch die Wirtschaft
selbst ist gefragt. Und genau hier setzt der InnoWard an. Auch in diesem Jahr konkurrieren

wieder zahlreiche interessante Konzepte, die der Versicherungsbranche neue Impulse für eine
digitale und ökologische Ausrichtung geben.
Sowohl in der Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ als auch in der Kategorie
„Personalentwicklung/Qualifizierung“ setzen die Teilnehmenden auf digitale Lösungen, die es
Auszubildenden und Mitarbeitenden ermöglichen, eigene Impulse und Erfahrungen einzubringen
und damit Unternehmensstrukturen auch über die eigene Aus- oder Fortbildung hinaus,
nachhaltig mitzugestalten. Es ist meinem Haus daher eine besondere Freude, auch in diesem Jahr
wieder die Schirmherrschaft für die Preisverleihung zu übernehmen.
Ich gratuliere allen Preisträgern und Preisträgerinnen herzlich und wünsche viel Erfolg bei der
Umsetzung der innovativen Konzepte.
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