Bilden Sie sich weiter.
Wir ebnen Ihnen den Weg.

VBV – entfalten Sie Ihre Möglichkeiten
Wir sind Ausbilder.
Wir bilden gemeinsam mit unseren Partnern Versicherungsfachleute aus und
weiter. Unsere über 800 Referenten, Prüfungsexperten oder Buchautoren
engagieren sich mit viel Herzblut im Milizsystem. Sie sind aktive Praktiker,
arbeiten im Versicherungsumfeld und in den VBV-Trägerorganisationen. Unsere
Lehr- und Studiengänge sind konsequent durchlässig und in der Branche
stark verankert. Die Geschäftsstelle in Bern ist die Drehscheibe für die viel
fältigen Bildungs- und Verbandsaufgaben.
Wir sind Partner und Netzwerk.
Für unsere Schulpartner, das SBFI, die FINMA und andere Institutionen liefern
wir die nötigen Komponenten, um hochwertige Bildung und marktgerechte
Qualifizierungen anzubieten. Auch ausserhalb der Branche beliebt sind unsere
spannenden HR-Fachtagungen. Hier lernen unsere Zielgruppen voneinander
und vernetzen sich.
Wir sind Interessenvertreter.
Wir vertreten die Interessen der Schweizer Privatversicherer in Bildungsfragen gegenüber dem Gesetzgeber, den übrigen Verbundpartnern oder anderen
Gremien.
Als eigenständiger Verein sind wir Träger des Branchenregisters «Cicero.
Certified Insurance Competence». Damit stehen wir sachlich und unparteiisch für Qualifikation in der Versicherungsbranche.

Wir sind das Original.
www.vbv.ch

Versicherungsfachmann/-frau mit
eidg. Fachausweis
Ob als Volleyballer in der Freizeit oder im Beruf: Ich will Gas geben. Ich
arbeite gerne im Team, trainiere, um besser zu werden, will herausgefordert
werden. Darum habe ich die Weiterbildung so schnell wie möglich nach meiner KV-Lehre bei einer Krankenversicherung und den vorausgesetzten zwei
Jahren Berufspraxis absolviert. Den modularen Aufbau schätzte ich sehr, so
konnte ich auf ein Thema fokussieren. Auch der starke Praxisbezug war ein
Plus. Ich konnte auf Fragen des eigenen Unternehmens eingehen und von
den Erfahrungen meiner Mits tudierenden profitieren. Im Berufsalltag bin ich
schon während dieser Zeit in diverse Projekte eingebunden worden, durfte
mein neues Wissen an Mitarbeitende weitergeben und bereits Führungs
aufgaben wahrnehmen. Dank meinem sehr guten Abschluss habe ich mehrere
Jobangebote erhalten und wechsle nun aufgrund dessen zu den Vaudoise
Versicherungen als Leiter Innendienst. Da ich Cicero-Mitglied bin, werde ich
mich immer wieder weiterbilden und so auf dem neusten Stand sein.

«Die Weiterbildung zum Versicherungsfachmann öffnet dir
viele Türen. Ich kann Kunden
jetzt ganzheitlicher beraten und
projektbezogen arbeiten.»
Gian-Luca Thuner,
Vaudoise Versicherungen Chur

Mehr Informationen unter: www.vbv.ch/fachausweis
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