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

Versicherungswirtschafter/in HF
Mir ist wichtig, dass ich fachlich nicht stagniere. Nach der kaufmännischen
Lehre in einer Versicherung habe ich mich ständig weitergebildet, vor der HFV
noch mit dem Fachausweis. Das hat mir dann ermöglicht, den Titel Versicherungswirtschafterin HF in nur 1.5 Jahren zu erlangen. Mein persönliches Ziel
war es, neues Wissen über die Wertschöpfungskette der Versicherung zu
gewinnen und den Blick auf das Gesamte zu schärfen, mich über Trends auf
dem Markt zu informieren und mich mit den Mitstudierenden auszutauschen,
mit denen ich übrigens immer noch im gemeinsamen WhatsApp-Chat in
Kontakt stehe. Das angeeignete Wissen wie Projektmanagement, Verhandlungs- und Präsentationstechniken kann ich optimal in den Berufsalltag
einfliessen lassen.

«Ich empfehle diese Weiterbildung jedem, der mehr Verantwortung übernehmen will. Sei es
fachlich in Projekten oder in der
Führung.»
Tashi Gangshontsang

Mehr Informationen unter: www.vbv.ch/versicherungswirtschafter
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