
Qualitätsoffensive im BVK mit ISO 9001 

 

Am 27. und 28. Juni 2011 trafen sich unter Leitung von BVK-Vizepräsident Thomas 
Billerbeck Versicherungsagenturen und Makler gemeinsam in Würzburg, um erstmals im 
Verband den ersten Schritt in Richtung ISO-Zertifizierung 9001:2008 zu gehen. ISO 9001 ist 
ein Gütesiegel für optimierte und kontrollierte Prozessabläufe. Auch zwei Versicherer waren 
an diesem Thema interessiert und besuchten das Seminar. Bei sommerlichen Temperaturen 
wurde auf der Steinburg intensiv über eine qualitative Verbesserung von Prozessabläufen 
bei der Kundenberatung und –betreuung diskutiert. Insbesondere das Controlling von 
Kundenzufriedenheit und die Integration in die betrieblichen Abläufe wurden von allen 
Teilnehmern interessiert verfolgt. 

Die Vorteile einer Zertifizierung sind u.a. geprüfte Servicequalitäten im Vermittlerbetrieb 
durch Implementierung kontinuierlicher Verbesserungskonzepte, ein hohes 
Dienstleistungsniveau, optimierte Kundenorientierung und optimierte, effiziente 
Geschäftsprozesse.    

Der BVK bietet deshalb zukünftig seinen Mitgliedern in Kooperation mit McZert und der TÜg 
Freiburg im Rahmen von Gruppenaudits kostengünstig die Möglichkeit, die bislang kaum 
erfolgte Zertifizierung von Vermittlerbetrieben durchzuführen. Nach diesem Pilotversuch soll 
das Zertifizierungsseminar nun regelmäßig über die BVK-Bildungsakademie angeboten 
werden. 

Alle Teilnehmer wurden nach einer erfolgreichen Abschlussprüfung zum 
Qualitätsmanagementbeauftragten QMB nach ISO 9001:2008 ernannt und werden nun den 



Weg der Zertifizierung in Ihren Betrieben gehen. Dazu gehören dann auch Audits vor Ort und 
eine Menge von Vorbereitung, die in den nächsten Monaten durchzuführen sind. 

Im nächsten Jahr soll im Rahmen des BVK-Unternehmerforums dann durch Gruppenaudits 
nicht nur die ISO-Zertifizierung bestätigt werden, sondern auch gleich die Themen 
Datenschutz und Arbeitssicherheit behandelt werden. Die BVK-Bildungsakademie stellt 
damit den Mitgliedern ein weiteres hochqualifiziertes Dienstleistungspaket zur Verfügung, 
welches zukunftsweisend den Qualitätsanspruch der BVK-Mitglieder sicherstellt. 

Der BVK möchte mit diesen Maßnahmen angesichts der aktuellen Diskussionen um den 
Berufsstand einmal mehr zeigen, dass es viele seriöse Vermittlerbetriebe gibt, die mit 
Engagement intensiv bemüht sind, sich weiter zu qualifizieren.  

Erfolg entsteht eben durch zufriedene Kunden und nicht durch fragwürdige Incentives. 

BVK-Vizepräsident Thomas Billerbeck, Hannover 


