
BVK-Bildungsaward
Auszeichnung für die Besten –
Bachelor of Insurance Management



Die Bedeutung von Bildung und Qualifizierung wird
in Zukunft ein entscheidendes Merkmal sein, um im
verschärften Wettbewerb des Versicherungsvertriebes
qualifizierte Beratung leisten zu können. Der Ver-
trieb ist der Lebensnerv der Branche, ohne den 
Vertrieb und ohne qualifizierte Vermittlerbetriebe
wäre die Zukunft der Versicherungswirtschaft und
der Versicherungsunternehmen in Frage gestellt.
Umso wichtiger ist es daher, künftig Anreize zu
schaffen, den qualifizierten Nachwuchs an Vertriebs-
themen heranzuführen und dem Berufsstand der
Versicherungsvermittler die nötige Anerkennung zu
verleihen.

Als qualifizierte Dienstleister wahren Versicherungs-
vermittler die Interessen ihrer Kunden. Nur kompe-
tente Aus- und Weiterbildung garantiert, dass
Vermittler als Partner anerkannt werden, die lebens-
begleitend die Interessen der Kunden vertreten und
aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus
höchsten Wert auf umfassende Beratung und ein
faires Geschäftsgebaren legen. Der Anspruch, sich
mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden zu
identifizieren und mit Kompetenz das Verständnis
für die Absicherung von Lebensrisiken zu wecken,
ist Ausgangspunkt aller Bemühungen.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskauf-
leute (BVK) nimmt die Interessen von mehr als
40.000 hauptberuflichen Versicherungsvermittlern
wahr. Hierzu zählen Vermittler aller Vertriebswege –
Einfirmenagenten, Mehrfachagenten und auch 
Versicherungsmakler.

Der BVK will ein Zeichen setzen und sein Engage-
ment für die Aus- und Weiterbildung in der Branche
konsequent fortführen. Denn zur Erfüllung der 
berufsständischen Ziele ist u.a. sowohl eine erst-
klassige Ausbildung als auch eine Förderung 
notwendig, die sich an der Zukunft orientiert und
praxisnah besondere Höchstleistungen würdigt.

Seit 2004 stiftet das Präsidium des BVK daher den
„BVK-Bildungsaward”. Hiermit soll auf besondere
Weise verdeutlicht werden, dass sich hochqualifizierte
Aus- und Weiterbildung lohnt und Anerkennung 
findet: Der BVK-Bildungsaward zeichnet die beste
vertriebsorientierte Bachelorthesis eines jeden 
Jahrgangs des Bachelorstudiums Insurance 
Management (B.A.) aus.

BVK-Bildungsaward Michael H. Heinz, Präsident des BVK,
und Gerald Archangeli, Vize präsi dent
des BVK, sind die Initiatoren des 
BVK-Bildungs awards.



Seit 2011 bietet die Deutsche Versicherungsakade-
mie (DVA) in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Versicherungswesen der FH Köln und den regiona-
len Berufsbildungswerken der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. das Studium Insurance
Management mit Abschluss Bachelor of Arts an.
Das berufsbegleitende Bachelorstudium richtet 
sich an Fach- und Führungskräfte der Versicherungs -
wirtschaft, die einen akademisch anerkannten 
Abschluss anstreben.  

Die Absolventen zeichnen sich durch Praxiserfahrung,
fun diertes theoretisches Wissen, wissenschaftliche
Denk- und Arbeitsweise, Belastbarkeit und Durch-
haltevermögen aus. Sie werden als Führungskräfte
aus den eigenen Reihen rekrutiert, finden sich in
allen Leitungsebenen der Branche wieder und
haben verantwortungsvolle Positionen – sowohl im
Innen- wie auch im Außendienst – inne.

Mit dem BVK-Bildungsaward wird die beste vertriebs -
orientierte Abschlussarbeit ausgezeichnet: Ziel der
Auslobung ist es, eine anspruchsvolle, wis sen schaft -
liche Abschlussarbeit zu prämieren, von der inno -
vative Ansätze für den Vertrieb ausgehen, die in 
der Praxis umsetzbar sind oder sich bereits bewährt
haben.

Wissenschaftliches Arbeiten – 
versicherungsfachliches Know-how

Eines der Kernstücke des Studiums ist die Bachelor-
thesis. Diese Thesis hat die Ausarbeitung aktueller
versicherungswissenschaftlicher Themen – ver -
knüpft mit aktueller branchenbezogener Wirklichkeit
und Praxis – zum Gegenstand. 

Die Nominierung für den BVK-Award erfolgt durch
die DVA, die je Studienort einen Kandidaten vor -
schlägt. Aus dem Kreis der Nominierten wählt die
Bildungsaward-Jury des BVK den Preisträger aus.

Der BVK-Bildungsaward-Preisträger wird im Rahmen
der Jahreshauptversammlung des BVK feierlich 
bekanntgegeben. Neben dem Preisträger haben 
alle Nominierten die Gelegenheit, ihre Abschluss -
arbeiten dem Auditorium zu präsentieren.

Auszeichnung für die Besten

Es ist nicht genug zu wissen, 
man muss es auch anwenden. 

Johann Wolfgang von Goethe
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Der Bundesverband Deutscher Versicherungskauf-
leute e.V. (BVK) ist Berufsvertretung und Unter -
nehmerverband der selbstständigen Versicherungs-
und Bausparkaufleute. Seit mehr als 100 Jahren
setzt sich der BVK für die wirtschaftlichen, rechtlichen
und sozialen Belange der mehr als 40.000 haupt be -
ruflichen Versicherungsvermittler ein. Die Mitglieder
im BVK sind Einfirmenvertreter, Mehrfachagenten
und Makler. Außerdem haben mehr als 60 Vertreter -
vereinigungen die Organmitgliedschaft im BVK 
erworben.

Die Aufgaben des BVK sind vielfältig. Der Verband
informiert Behörden, Körperschaften, Parteien, 
Verbände, Vertretervereinigungen und die Presse in
berufsständischen Fragen. Er erteilt Auskünfte und
erstellt Gutachten, bekämpft den unlauteren Wettbe -
werb und vertritt die Interessen des Berufs standes
auf internationaler Ebene und in der Europäischen
Union. Weiterhin berät er die Mitglieder in Berufs-
angelegenheiten, gewährt den Mitgliedern aktive
Rechtshilfe, fördert die Berufsbildungsarbeit und
vertieft das fachliche Wissen der Mitglieder.

Die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) GmbH
wurde von den drei Branchenverbänden Gesamt -
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft
e.V. (GDV), Arbeitgeberverband der Versicherungs-
unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und Berufs-
bildungswerk der Deutschen Versicherungs wirtschaft
(BWV) e.V. gegründet und bündelt deren überbe-
triebliche Bildungsangebote. Sie versteht sich als
branchenspezifischer Dienstleister für Versicherungs-
und Finanzdienstleistungsunternehmen und ihre
Partner. 


