
 
 
 
Der InnoWard-Bildungspreis wurde erstmals auf dem Bildungskongress 2005 in Berlin vergeben. Das 
Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft zeichnet – mit Unterstützung des Verlag 
Versicherungswirtschaft – innovative Konzepte und deren effektive Umsetzung in den Bereichen  

 Berufliche Erstausbildung 
 Personalentwicklung und Qualifizierung aus. 

Mit diesem Preis werden künftig jedes Jahr vorbildliche Projekte prämiert, von denen innovative 
Impulse für die Bildungsarbeit in der Versicherungsbranche zu erwarten sind und die sich in der Praxis 
bereits erfolgreich bewährt haben. 

Der InnoWard 2011 wurde am 13. September 2011 im Rahmen des  
10. Bildungskongresses der Deutschen Versicherungswirtschaft in München verliehen 
 

 
Berufliche Erstausbildung 2011 
1. Preis 
Mehr Ideen für die LVM - mehr Kompetenzen für die Auszubildenden - Ein Win-
Win-Projekt 

 
LVM Versicherung  
Projektzusammenfassung 
In 2010 hat man bei der LVM einen neuen Weg im Bereich des Ideenmanagements 
(IDM) begangen. Man forderte die Mitarbeiter nicht wie bisher auf, Ideen 
einzureichen, sondern holte diese direkt am Arbeitsplatz der Mitarbeiter ab. Mit Hilfe 
der 30 KVF-Auszubildenden des 2. Lehrjahres wurden 291 Mitarbeiter in 5 
Abteilungen des Hauses interviewt, Ideen und Verbesserungsvorschläge 
eingesammelt und diese von den Azubis zusammengefasst und strukturiert.  
 
Abschließend präsentierten die Azubis die Ergebnisse dem Vorstand, 
Führungskräften und der Personalleitung der LVM. Dieses Projekt hatte viele Sieger: 
Das IDM bekam neue Impulse, MA Prämien für neue Ideen, das Unternehmen 
Einsparpotenziale und neue Lösungswege. Nicht zuletzt waren die Azubis auf der 
Gewinnerseite: 
In ganz neuen Rollen konnten sie sich im Unternehmen präsentieren und zeigen was 
in ihnen steckt. Die Wirkung im Haus ist nachhaltig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jurybegründung 
Die Jury prämiert ein Ideenmanagement der anderen Art – nach der Devise: »Wir 
warten nicht auf Verbesserungsvorschläge, wir holen sie uns ab«. 
Ein ganzer Azubijahrgang schwärmte in die Abteilungen des Hauses aus, um vor Ort 
bei den Kolleginnen und Kollegen Ideen für Verbesserungen einzusammeln. Das 
sehr gut durchgeführte Projekt begeistert von der Methodik her. Warum auf 
Vorschläge warten, wenn man sie auch aktiv einholen kann? Interviewtechniken 
lernen, sich im Unternehmen und beim Vorstand präsentieren, eigene Prozesse 
verbessern, Einsparpotenziale aufzeigen und gleichzeitig einmal in eine andere Rolle 
schlüpfen – all das sind bestechende Vorteile dieser Initiative. 
Die Jury gratuliert zu einer methodischen Innovation die aufbaut auf dem hohen 
Zutrauen in die Kompetenz der Auszubildenden und sich Einlassen der 
Geschäftsleitung und der Abteilungen, den jungen Leuten einen so tiefen Einblick in 
die eigenen Arbeitsprozesse zu gewähren. Das Projekt ist hervorragend auf andere 
Unternehmen übertragbar und nicht nur ein Gewinn für alle interviewenden Azubis, 
sondern für viele Beteiligte im Prozess des Ideenmanagements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


