
 

 

 
 

Grußwort 

von Peter Altmaier 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie 

für den Bildungspreis der Deutschen Versicherungswirtschaft – InnoWard 2021 

 

Seit der Verleihung des InnoWard 2020 ist ein schwieriges Jahr vergangen, das ganz wesentlich 

durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geprägt war. Dieses Jahr hat Wirtschaft und 

Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt. Es hat uns aber auch gezeigt, dass wir der 

Krise mit Flexibilität und kreativen Ideen erfolgreich begegnen konnten. 

 

Dies gilt insbesondere auch für die Frage der Fachkräftesicherung. Personalrekrutierung, 

Ausbildung, Weiterbildung der Mitarbeitenden und Personalentwicklung waren und sind unter 

Corona-Bedingungen schwieriger als üblich, aber auch wichtiger als üblich. Wie können bei 

reduzierten Kontakten Auszubildende und Mitarbeitende gefunden werden? Wie können Aus- 

und Weiterbildung der Mitarbeitenden trotz Homeoffice qualitativ hochwertig erfolgen? Wie 

kann der innerbetriebliche Zusammenhalt sichergestellt und wie der Kontakt mit Kundinnen und 

Kunden auch ohne persönliche Begegnungen gestaltet werden? Die Beantwortung dieser Fragen 

ist gerade für die Versicherungswirtschaft, die von gut qualifizierten Mitarbeitenden und einem 

Vertrauensverhältnis zu den Kundinnen und Kunden lebt, von essentieller Bedeutung. 

 

Die für den InnoWard 2021 in den Kategorien „Berufliche Erstausbildung“ und 

„Personalentwicklung/Qualifizierung“ eingereichten Konzepte haben diese Herausforderungen 

aufgegriffen und für die Versicherungswirtschaft passgenau adressiert. Sie bieten 

Lösungsansätze für die Ausbildung aus dem Homeoffice, aber sie greifen auch die Fähigkeiten 

der „Digital Natives“ auf und nutzen diese, um in agilen Projekten die eigene Ausbildung mit zu 

gestalten und den betrieblichen Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen zu fördern. 



Gleiches gilt für Personalentwicklung und Qualifizierung. Auch hier setzen die Konzepte 

insbesondere auf digitale Formate und neue, agile Verfahren, um die Mitarbeitenden 

untereinander zu vernetzen und sie weiter zu qualifizieren – auch im Hinblick auf eine 

zunehmend digitale Gestaltung von Kundenkontakten. 

 

Die eingereichten Konzepte weisen den Weg für eine zukunftsorientierte Ausbildung und 

Personalentwicklung in der Versicherungswirtschaft. Deshalb übernehme ich auch 2021 sehr 

gerne wieder die Schirmherrschaft für den InnoWard. Ich gratuliere den Preisträgern herzlich 

und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Preisverleihung. 

 

 
 


