
 

 
 

Weiterbildung 

Frische Ideen für kundenorientierte Lösungen 
 
Nur am Ball zu bleiben, reicht schon längst nicht mehr. Als gute Dienstleister müssen 
moderne Industrieversicherungsmakler ihren Kunden einen deutlichen Mehrwert bie-
ten, und das geht nur mit Kreativität und durch Innovationen. Grundvoraussetzung für 
frische Ideen ist ein breit gefächertes und aktuelles Hintergrundwissen. 
 
Hamburg, 2. September 2019    Seit Anfang des Jahres ist es für Versicherungsmakler sogar 
gesetzlich vorgeschrieben: Alle Mitarbeitenden eines Versicherungsmaklers müssen sich 
mindestens 15 Stunden im Jahr fachlich weiterbilden und dies auch nachweisen können.  
 
Bei BDJ Versicherungsmakler gehört eine regelmäßige und qualitativ hochwertige Weiterbil-
dung zum Arbeitsalltag. „Dabei gehen wir sogar einen Schritt weiter“, berichtet Robert von 
Bennigsen, geschäftsführender Gesellschafter von BDJ. „Durch unsere Spezialisierung auf 
Wirtschaftsbranchen reicht ein breites Wissen in unserem eigenen Fachgebiet nicht aus. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich auch in den Wirtschaftsbranchen, die 
sie betreuen, gut auskennen, um einen bestmöglichen Überblick über die aktuelle Situation 
der Branche und des einzelnen Unternehmens zu bekommen. Nur so ist es möglich, pas-
sende Risikomanagementmaßnahmen und individuelle, vorteilhafte Versicherungslösungen 
zu entwickeln und zu begleiten.“ 
 
So werden regelmäßige interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen in den einzelnen 
Versicherungssparten ergänzt durch Branchentermine bei Kunden und deren Branchenver-
bänden. Übergreifende Weiterbildungsmaßnahmen, wie wöchentliche Kurse in Versiche-
rungsenglisch oder Einführungen in technische Neuerungen im Unternehmen runden das 
Weiterbildungspaket ab. 
 



 

„Wir sind stolz auf die Bereitschaft der Mitarbeitenden, sich fortwährend verbessern zu wol-
len und besonders auch auf die Ideen und Lösungen, die sie mit diesem breiten Hinter-
grundwissen für unsere Kunden entwickeln“, freut sich von Bennigsen. „Auch die Erfahrung 
aus der Betreuung ähnlicher Unternehmen der gleichen Branche sorgen für einen sehr guten 
Einblick und vorausschauende Ideen für passende Problemlösungen.“  
 
Über BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG: 

BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ist Risikoberater und Industrieversicherungsmakler für diverse 
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das inhabergeführte Unternehmen ist bereits seit fast 175 Jahren im 
Versicherungsmarkt aktiv. Gemeinsam mit seinen Kunden definiert und entwickelt BDJ bedarfsgerechte 
Versicherungslösungen und erbringt spezifische Risikomanagement-, Versicherungs- und Schadendienst-
leistungen für seine Kunden. Das Unternehmen beschäftigt in Hamburg, Köln und Berlin zurzeit 90 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. International arbeitet es mit einem weltweiten Netzwerk zusammen, um die 
Kunden überall auf der Welt bestmöglich abzusichern. 
www.bdj.de  
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