
OVA feiert ihr 50.
"Versicherungswirtschaftliches Intensivseminar"

(a ) Vor über 20 Jahren, im Jahr 1992,
rief die Deut ehe Ver icherung akade-
mie (D A) gemein arn mit Prof. Dr.
Dieter Farny da ." er i herung wirt-
chaftliche Intensivserninar" in Leben.

Da Ziel de eminar \ ar und i t die
ver icherung pezifi ehe Qualifizie-
rung und Fortbildung junger Akademi-
ker, die in der A ekuranz tätig ind,
rnei t al Querein teiger in die Branche
gekommen ind und ich für weiterge-
hende Aufgaben qualifizieren wollten.

Da eminar wird nun im März zum 50. Mal durchgeführt.
Mittlerweile ge taltet Prof. Dr. Fred Wagner von der Uni-
ver ität Leipzig da fünftägige eminar inhaltlich gemein-
arn mit Dozenten au Wi sen chaft und Praxi . Al Er-

folg rezept für die eminare nennt Wagner, da neben den
Grundlagen auch alle aktuellen Themen der Ver i herung -
wirt chaft behandelt werden. Wagner erklärt: "Dazu gehören
derzeit zum Bei piel olvency II und R A, die iedrigzin-
pha e ein chließlich der lIerau forderungen für die Kapital-
anlag nb onder in der Leb n v r icherung, da Leben ver-
icherung reformge etz, IMD 2 und mehr.

Prof Dr. -red Wagner
Ist inha tllch fur das
Seminar verantwortbch

Auch Dr. Han -loachim Rau eher,
ertrieb vor tand der ..RNBERGER
er icherung gruppe, hat da erninar

durchlaufen und erklärt in einem
Interview mit der DVA:" Iit der
Berufung in die Vor tände der

T·· R "BERGER Ver icherung gruppe.
war es nach zehn Jahren aktiver Ver-
trieb arbeit an der .Front' Zeit, mein
Wi en um Ver icherung technik, Ri i-
kornanagernent oder auch Rechnung -
legung auf Vordermann zu bringen.
Zudem bin ich al promovierter Phy i-
ker er I 1990 in da Ge chäft feld er icherungen einge lie-
gen." Er erlebte da eminar als ein inl n ive und nachhal-
tige F rtbildung angebot. either habe eine ganze R ihe
von achv uch führung kräften der . R BERGER da
Fortbildung angeb t g nießen dürfen.

Dr. Hans-Jeactum
Rauscher erlebte die
Serrunarteünahmeals
intensiv und nachhaltig.

Die eminarwoche findet jährli h dreimal an ver chiedenen
tandorten tatt, Weitere Informationen zum eminar ind

im Internet unter www.ver icherung akademie.de erhältlich.


