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NETZWERK UND PARTNERSCHAFT 

Um den Wissenstransfer und den fach-

lichen Austausch zwischen den Unter-

nehmen und der Wissenschaft zu ermöglichen, 

zu fördern und zu unterstützen, haben die 

Versicherungsforen Leipzig in ihrer lang-

jährigen Tätigkeit ein einzigartiges Netz-

werk aufgebaut und »leben« den Netzwerk-

gedanken. 

 

Besonders eng arbeiten wir dabei mit unseren 

Forenpartnern zusammen. Diesen Partner-

unternehmen bzw. deren Mitarbeitern bieten 

wir im Rahmen der Forenpartnerschaft zahl-

reiche Möglichkeiten, sich fachlich auf dem 

Laufenden zu halten, sich innerhalb der 

Branche auszutauschen, persönliche Kontakte 

zu knüpfen und sich auf unserer Plattform im 

Kreise der Partnerunternehmen mit Logo und 

Links zur Unternehmenshomepage sowie mit 

eigenen Veröffentlichungen zu präsentieren.  

 

Das kontinuierliche Wachstum unseres 

Partnernetzwerks zeigt das große Interesse 

der Branche an systematischen F&E-

Aktiv itäten, der Neu- und Weiterentwicklung 

von vorhandenem Wissen, konstruktiven 

unternehmensübergreifenden Kooperationen 

sowie dem gegenseitigen Austausch über eine 

branchenspezifische und unabhängige Kom-

munikationsplattform.  

 

Jeweils im Herbst findet der Partner-

kongress als Jahresveranstaltung für unsere 

Partnerunternehmen statt. Mitarbeiter von 

Partnerunternehmen können kostenfrei am 1. 

Tag teilnehmen. 

 

In einer separaten Broschüre stellen wir Ihnen 

die Leistungen detailliert vor, die Sie als 

Mitarbeiter eines Partnerunternehmens im 

Rahmen der »Forenpartnerschaft« in Anspruch 

nehmen können. 

 

 

 

 

www.versicherungsforen.net/netzwerk 

Die Versicherungsforen Leipzig sind seit Mai 

2010 unter der Marke »Versicherungsforen 

Wien« auch auf dem österreichischen Versich-

erungsmarkt vertreten.  

 

Auf der Webseite www.versicherungsforen.at 

finden Sie ein umfassendes Wissensportal, das 

den Mitarbeitern österreichischer Versicher-

ungsunternehmen bzw. angrenzender Bran-

chen eine Unterstützung beim Aufbau von 

Fachwissen und der kontinuierlichen Weiter-

bildung bietet. Zugang zu diesem Wissens-

portal ermöglichen wir den Mitarbeitern der 

Partnerunternehmen der Versicherungsforen 

Wien. Seit 2011 greifen die Versicherungsforen 

Wien zudem in themenspezifischen Fach-

konferenzen und User Groups aktuelle 

Fragestellungen aus der Versicherungswirt-

schaft auf und bieten somit der Branche ein 

Medium, sich über Forschungen und Weiter- 

bzw. Neuentwicklungen zu informieren und 

auszutauschen. 

 

Einen kleinen Einblick in das vielfältige Leis-

tungsangebot der Versicherungsforen Wien 

erhalten Sie auf den folgenden Seiten. 

ÜBER DIE VERSICHERUNGSFOREN WIEN 
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User Groups sind unternehmensübergreifende 

und themenspezifische Netzwerke für den auf 

Dauer angelegten Gedanken- und Erfahrungs-

austausch.  

 

Neben den halbjährlich stattfindenden Arbeits-

treffen mit Erfahrungsberichten, Fachvorträgen 

und Diskussionen erhalten die Teilnehmer re-

gelmäßig Informationen über aktuelle Entwick-

lungen rund um den Themenbereich in Form 

von News, Literaturempfehlungen und 

Internetlinks. 

 

 

 
www. versicherungsforen.net/UG 

USER GROUP - KONZEPT 

SEMINARE, COACHINGS UND LERNMODULE 

Die Versicherungsforen Leipzig leisten einen 

Beitrag zur Mitarbeiterqualif iz ierung in der 

Versicherungswirtschaft und geben inhaltlich 

fundiertes sowie praxisorientiertes Wissen in 

Form von Inhouse-Seminaren, Personal-

Coachings und Zielgruppenseminaren weiter. 

Mitarbeiter aus Versicherungsunternehmen 

sowie Beratungs- und IT-Unternehmen mit den 

unterschiedlichsten Bildungshistorien profi-

tieren von der umfassenden Themenpalette – 

von einführenden Grundlagenseminaren bis hin 

zu Spezialthemen.  

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.versicherungsforen.net 

FACHKONFERENZEN UND MESSEKONGRESSE 

Die Versicherungswirtschaft befindet sich in 

einem permanenten Wandel und damit ver-

ändern sich auch die aktuellen Themen, mit 

denen sie sich beschäftigen muss. In wissen-

schaftlichen und themenspezifischen Fach-

konferenzen mit Erfahrungsberichten und 

Fachvorträgen greifen wir relevante Frage-

stellungen auf und bieten somit der Branche 

ein Medium, sich über aktuelle Forschungen, 

Weiter- bzw. Neuentwicklungen zu informieren 

und auszutauschen. 

 

www.versicherungsforen.net/Fachkonferenz 

Unsere Messekongresse kombinieren einen 

Kongress mit einem fachlichen Vortrags-

programm und einer Ausstellermesse. Sie 

bieten den Teilnehmern – Anbietern und Nach-

fragern – eine Plattform, um sich themen-

fokussiert über die neuesten Entwicklungen 

und Trends der Branche zu informieren und 

auszutauschen. 

 

 

 

www.versicherungsforen.net/messekongress 



www.versicherungsforen.at 

GESCHÄFTSFELDER 

Forschung 

F&E-Aktiv itäten gewinnen im deregulierten 

Wettbewerbsmarkt für die Versicherungswirt-

schaft zunehmend an Bedeutung. Mit dem 

Geschäftsfeld »Forschung« stehen die Versi-

cherungsforen Leipzig der Branche als 

Outsourcing-Partner für Forschungsprojekte in 

Form von Studien, Umfragen, Markt- und 

Wettbewerbsanalysen oder für Spezialthemen 

wie »Prozess- oder Produktanalysen« zur 

Verfügung. Wissenschaftliche Interdisziplin-

arität und Neutralität bilden dabei die Grund-

lage für die anwendungsorientierte For-

schungsarbeit der Versicherungsforen Leipzig. 

 

Entwicklung 

Das Geschäftsfeld »Entwicklung« umfasst die 

Unterstützung von Unternehmen bei der Neu- 

und Weiterentwicklung von vorhandenem 

Wissen sowohl zur Lösung gemeinsamer als 

auch unternehmensindividueller Fragestel-

lungen. Dazu bieten die Versicherungsforen 

Leipzig bewährte »Entwicklungswerkstätten«, 

bei denen der konstruktive Austausch sowie 

die unternehmensübergreifende Zusammen-

arbeit im Vordergrund stehen.  

Netzwerk 

Dem Netzwerkgedanken tragen die Versiche-

rungsforen Leipzig insbesondere mit ihrem 

Angebot an User Groups, Fachkonferenzen, 

Seminaren und Kongressen Rechnung. Damit 

bieten sie im Rahmen des Geschäftsfeldes 

»Netzwerk« themenspezifische Plattformen 

zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.  

Wolfgang Regius 

Repräsentant 

T +43 1 23060-8110 

M  +43 676 9549945 

E regius@versicherungsforen.at 
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