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 ∑ Berufsfragen

BVK-Zertifikate  
„Fairness für Versicherungsvertreter“  
übergeben
Al leror ten l ies t  man,  dass es  aufgrund der  guten Konjunk tur  für  Unternehmen immer 

schwier iger  wird,  qual i f iz ier te  K räf te zu f inden und zu b inden.  Ein Weg aus d ieser  

Problemat ik  is t ,  zu s ignal is ieren,  was das Unternehmen für  se ine Ver tr iebspar tner  tut  

und wie gut  es  mi t  ihnen umgeht .  Mi t  dem in der  Branche anerkannten BVK-Zer t i f ikat 

„Fai rness für  Vers icherungsver treter“ kann s ich das le ichter  gesta l ten.

Das sagten sich jedenfalls die Con-
tinentale Versicherungsverbund auf 
Gegenseitigkeit und die LVM aus 
Münster und beteiligten sich an dem 
BVK-Rating „Fairness für Versiche-
rungsvertreter“. Das Ergebnis kann 
sich für beide sehen lassen: Sie erhiel-
ten in den letzten Wochen das begehrte 
BVK-Zertifikat „Fairness für Versiche-
rungsvertreter“, beide sogar mit der 
Note „exzellent“.

Die LVM knüpft an ihre Erfolge aus 
den vergangenen Jahren an und wurde 
bereits zum siebten Mal in Folge als 
„fairer Versicherungspartner“ ausge-
zeichnet. Die Continentale schaffte es 
insgesamt zum fünften Mal mit der 
bestmöglichen Gesamtnote und fünf 
Sternen. 

„Ziel des BVK-Ratings ist es, die-
jenigen Unternehmen zu würdigen, 
die sich in besonderer Weise als ver-
lässliche und faire Partner für Versi-
cherungsvertreter auszeichnen und es  
ihnen ermöglichen, als eigenverant-
wortliche Unternehmer handeln zu 
können“, erläutert BVK-Präsident 
Michael H. Heinz die Intention des 
BVK-Ratings. „Berufseinsteiger und 
wechselinteressierte Vertreter erhalten 
so die Möglichkeit, sich aus neutraler 
Quelle ein objektives Bild der mög-
lichen Geschäftspartner zu machen. 
Dabei wollen wir den teilnehmenden 
Unternehmen aufzeigen, in welchen 
Bereichen Verbesserungspotenzial be-
steht, und helfen, bestehende Schwach-
stellen zu beseitigen – zum Nutzen 
beider, des Unternehmens und der 
Vertreter.“

Peter Bochnia, Michael H. Heinz, Dr. Mathias Kleuker und Gereon Schwarte (v. l.)

Michael H. Heinz (l.) übergibt das BVK-Zertifikat an Falko Struve im Rahmen des  

Continentale Agenturforums am 16. 2.




