
Das Nürnberger Beratungsunter-
nehmen tsm total-sourcing-ma-
nagement übernimmt in einem 
Projekt des Bundesinnenministe-
riums die Aufgabe, eine Pilotan-
wendung für die Vernetzung von 
Wirtschaft und Verwaltung zu er-
stellen. Mit der Anwendung soll 
geprüft werden, wie Unternehmen 
und Ämter in Zukunft besser zu-
sammenarbeiten können. Hinter-
grund des Projektes ist die zuneh-
mende Last von Informations-
pfl ichten, denen deutsche Unter-
nehmen nachkommen müssen. Um die Kos-
ten für die Informationsübermittlung zu 
senken, soll die Nürnberger Firma neue 
Möglichkeiten ausloten, um Daten einfacher 
mit den Behörden auszutauschen, ohne da-
für öffentliche Daten-Pools anlegen zu müs-

sen. „Die Informationen sol-
len in der Hand der Betriebe 
bleiben und nur auf Anfrage 
an die Verwaltung übermittelt 
werden“, erklärt tsm-Inhaber 
Peter A. Vorgel.

An dem Projekt, das bis 
Ende nächsten Jahres abge-
schlossen sein soll, sind auch 
Teilnehmer aus Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung betei-
ligt. Mehrere Partner (neben 
tsm auch Fraunhofer-Institute, 
die TU München, die Universi-

täten Kassel und Tübingen, Siemens und wei-
tere Unternehmen) bearbeiten unterschiedli-
che Aufgabenstellungen und erhalten dabei 
Unterstützung von juristischen Beratern.  ■

www.tsm.ag

Inhaber Peter A. Vorgel.
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Wirtschaft und Verwaltung vernetzen
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Die nordbayerische Versicherungswirtschaft 
hat zur Aufholjagd gegenüber dem bundes-
weit führenden Versicherungsstandort Köln 
angesetzt. „Wir wachsen zurzeit am schnells-
ten“, sagte Prof. Dr. Petra Gruner von der 
Hochschule Coburg mit Blick auf die Ent-
wicklung in Franken. Vorangetrieben wird 
diese erfreuliche Entwicklung vom „Forum 
V“, das vom „Nordbayerischen Institut für 
Versicherungswissenschaft und -wirtschaft“ 
an der Universität Erlangen-Nürnberg koor-
diniert wird. Beteiligt an diesem Forum sind 
die vier Versicherer Ergo Direkt, HUK Co-
burg, Nürnberger Versicherungsgruppe und 
Universa sowie Hochschulen, Politik und 
Verbände. „Es ist ein einzigartiges Netzwerk“, 
so die Vorstandsvorsitzende des vor einem 
Jahr gegründeten Forums, Prof. Dr. Nadine 
Gatzert, die in Nürnberg den Lehrstuhl für 
Versicherungswirtschaft innehat.

Das Forum V will die fächerübergreifende 
und praxisnahe Forschung stärken, die Versi-
cherungslehre fördern und Tagungen aus-
richten. Zu den Veranstaltungen gehört auch 
der jährliche „Nordbayerische Versicherungs-
tag“, der sich in diesem Jahr schwerpunktmä-
ßig den Themen Demografi e und Bildung 
widmete. 

Nordbayern sei für die Branche bereits 
heute das „Zentrum für Nachwuchs auf wis-
senschaftlicher Basis“, ergänzte Gruner mit 
Blick auf die beiden grundständigen Studi-
engänge „Bachelor in Versicherungswirt-
schaft“, die in Nürnberg und Coburg absol-
viert werden können und die eine duale Aus-
bildungsoption beinhalten. Neu seit Oktober 

ist in Coburg der berufsbegleitende Bachelor 
Versicherungswirtschaft. Mit diesem Studi-
engang wird eine Lücke in der bisherigen 
Versicherungsausbildung geschlossen, so 
wird u.a. für Versicherungsfachwirte ohne 
Abitur ein Studium möglich. Dr. Jörg Stof-
fels, Vize-Chef des Forum V und Vorstand 
von Ergo Direkt, bestätigte, dass die Versi-
cherungsunternehmen in Nordbayern einen 
steigenden Bedarf an akademischem Nach-
wuchs haben.

Der aktuellen Entwicklung der nordbaye-
rischen Versicherungswirtschaft attestierte 
der bayerische Ex-Ministerpräsident und 
Beiratsvorsitzender des Forum V, Dr. Gün-
ther Beckstein, eine „bundesweite Bedeu-
tung“. Es sei richtig, wenn die Universität Er-
langen Nürnberg die Versicherungswissen-
schaft als „strategisches Zukunftsfeld“ defi -
niere. tt. ■

www.versicherungstag.de

Forum für die Versicherungswirtschaft: Walter Bockshecker (Nürnberger Versicherungsgrup-
pe), Dr. Günther Beckstein (Beiratsvorsitzender von Forum V), Prof. Dr. Nadine Gatzert (Uni 
Erlangen-Nürnberg) und Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Roland Fleck (v.r.). 

VERSICHERUNGSTAG

„Forum V“ vernetzt die Versicherer
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ZIRNDORF

Kooperation von 
60 Unternehmen
60 Zirndorfer Unternehmen haben sich zu-
sammengeschlossen, um gemeinsam ein 
Gutschein-System anzubieten. An der Initia-
tive beteiligen sich Betriebe verschiedenster 
Art, von Gaststätten über Bekleidungsge-
schäfte bis zur Apotheke. Der Zirndorf-Gut-
schein kann als Wertgutschein bei der Tourist 
Information Zirndorf am Marktplatz gekauft 
werden. Wer einen Gutschein geschenkt be-
kommt, kann selbst entscheiden, bei wel-
chem Partnerbetrieb er ihn einlöst. Koordi-
niert wurde die Initiative von der ZiMa Zirn-
dorf Marketing eG, die sich zusammen mit 
der Stadt Zirndorf darum bemüht, die Stadt 
als Standort für Wohnen, Einkaufen, Wirt-
schaft und Tourismus weiterzuentwickeln.  ■

www.zirndorf-gutschein.de
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