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Ausbildungsumfrage 2022 von BWV und AGV erschienen 
 
Die jährlich erscheinende Ausbildungsumfrage aus der Reihe der Bildungsumfragen der 
Versicherungswirtschaft ist heute erschienen. Mit ihr stellen der BWV Bildungsverband 
und der AGV Standardzahlen und Benchmarks zu aktuellen Trends in der beruflichen 
Erstausbildung zur Verfügung. Nach zwei Jahren Corona interessierte insbesondere wel-
che Bedeutung der Mobilarbeit in der Ausbildung nach der Pandemie gegeben wird und 
ob die Fähigkeit und Bereitschaft sich weiterzuentwickeln und das eigene Berufsleben 
verantwortlich zu gestalten, die sog. personalen Kompetenzen, bei den Berufseinstei-
ger:innen für das New Normal der Arbeitswelt wichtiger geworden sind. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auf der Ausbildungspraxis in den Vertriebseinheiten. 
 
Auch in 2021, im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, wurde in der Assekuranz sehr gut 
ausgebildet. Wie im Vorjahr konnten drei Topwerte gehalten werden: knapp 90 % aller 
Ausbildungsplätze wurden besetzt, 99 % aller Auszubildenden haben die Abschlussprü-
fung bestanden und 70 % der Absolvent:innen erhielten einen Anschlussvertrag. Von den 
nicht übernommenen Auszubildenden bleiben in diesem Jahr besonders viele der Bran-
che erhalten. Mehr als die Hälfte machen sich im Außendienst selbstständig (§ 84 HGB).  
 
Im New Normal zeigen sich folgende Trends für die Ausbildung: Der überwiegende Anteil 
der Versicherer plant Mobilarbeit anzubieten und dafür auch die entsprechenden Arbeits-
mittel zur Verfügung zu stellen. Den Ausbilder:innen kommt dabei eine wesentliche Rolle 
zu: feste Austauschzeiten, eine sehr gute Erreichbarkeit und individuelle Einteilung der 
mobilen Arbeitsanteile sind wesentlich für das Gelingen dieser Arbeitsform. Bei der Ver-
mittlung neuer Lerninhalte wird jedoch weiterhin das Präsenzlernen bevorzugt.  
Die Ergebnisse weisen auch bei der zukünftigen Bedeutung personaler Kompetenzen 
eine große Übereinstimmung auf: 87 % der Befragten äußern, dass deren Bedeutung 
gestiegen ist. Wie in der Ausbildungsumfrage 2017 ist im Recruiting die Kompetenz Ei-
geninitiative/-verantwortung auf Platz 1 geblieben. Die antwortenden Unternehmen geben 
an, dass diese Kompetenz u.a. bei der Mobilarbeit besonders benötigt und damit gestärkt 
wird. 
Die Antworten zu den Fragen zur Ausbildungspraxis in den Vertriebseinheiten verdeutli-
chen, dass es ein gutes Zusammenspiel zwischen Versicherungsunternehmen und Ver-
triebseinheiten gibt. Der Vertrieb profitiert häufig von finanzieller Unterstützung bei der 
Qualifizierung der Ausbilder:innen und beim Auswahlverfahren sowie der Einstellung der 
Auszubildenden. 
Alle Ergebnisse der 19. Ausbildungsumfrage können Sie unter  
www.bildungsumfragen-versicherung.de aufrufen. Sie basieren auf den Rückmeldungen 
von 62 Versicherungsunternehmen bzw. Unternehmensgruppen, die 92 % der Beschäftig-
ten im Innen- und angestellten Außendienst repräsentieren. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Immer aktuell informiert:      
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. ist der bildungspolitische 
Interessenvertreter aller Versicherungsunternehmen und ihrer Partner in Deutschland. Als Bildungsverband 
koordiniert das BWV die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten des Wirtschaftszweigs, gestaltet und sichert die 
Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene und ist die Stimme der Versicherungswirtschaft in Bildungs-
fragen. Nach dem Motto „Abschlüsse mit Anschlüssen“ bietet das Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft, zu 
dem neben dem Bildungsverband 28 BWV Regional sowie die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) gehö-
ren, flächendeckend überbetriebliche Bildungsangebote für die Branche  an. 
_________________________________________________________________________________________ 
Möchten Sie keine Informationen mehr erhalten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff ABMELDEN. 
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