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Funk Stiftung und DVS Deutscher Versicherungsschutzverband e.V. 

schreiben Innovationspreis „Meilenstein“ aus 
 

Die Funk Stiftung und der DVS Deutscher Versicherungs-Schutzverband e.V. haben einen 

Preis ins Leben gerufen, mit dem innovative und praxisrelevante Projekte prämiert wer-

den, die das Risiko- und Versicherungsmanagement von deutschen Unternehmen maß-

geblich fördern. 

 

Hamburg/Bonn, 2. Februar 2016 – „Die Auslobung eines Innovationspreises kann meines Er-

achtens hilfreich sein, notwendige Risiko-Erkenntnisse, chancenorientierte Handlungsoptionen 

und innovative Lösungsansätze für die Risikobewältigung zu befördern und zugänglich zu ma-

chen“, erklärt Dr. Leberecht Funk, Gründer der Funk Stiftung, zu den Beweggründen, warum 

innovative Projekte im Bereich Industrieversicherung gefördert und honoriert werden sollen.  

 

Dr. Leberecht Funk selbst entwickelte die Idee, einen Innovationspreis im Bereich Industrieversi-

cherung zu etablieren und wählte den DVS Deutscher Versicherungs-Schutzverband e.V. als 

Partner und Verleiher des Preises aus. 

 
„Der DVS versteht sich als Vertreter der versicherungsnehmenden Wirtschaft, d.h. dass wir ein 

Interesse daran haben müssen, dass der Versicherungsmarkt überall dort, wo Risikotransfer Sinn 

macht, bedarfsgerechte Lösungen entwickelt und zu akzeptablen Preisen anbietet“, erläutert Dr. 

Alexander Mahnke, Vorstandsvorsitzender des DVS, auf die Frage, was sich der Verband der 

versicherungsnehmenden Wirtschaft von der Auslobung des Preises verspricht. 

 

Dr. Mahnke ruft weiter dazu auf „außerhalb, ausgetretener Pfade‘ zu denken und so vielleicht die 

eine oder andere wissenschaftlich und praktisch relevante Arbeit einzureichen, die dann direkt 

oder indirekt dazu beiträgt, neue Versicherungs- und Risikomanagementlösungen zu entwickeln.“ 

 

Bewerben können sich Praktiker des Risiko- und Versicherungsmanagements aus Wirtschafts- 

und Industrieunternehmen, von Versicherern und Maklern, aus der Wissenschaft oder von 

F&E-Instituten. Es können sich Einzelpersonen, aber auch Teams anmelden. Die Bewerbungs-

frist läuft noch bis 10. April 2016. 

 

Die erste Verleihung des „Meilensteins“ wird anlässlich des nächsten DVS Symposiums im Sep-

tember 2016 in München stattfinden. Es werden drei Gewinner gekürt, wobei EUR 30.000 an den 

Sieger, EUR 20.000 an den Zweitplatzierten und EUR 10.000 an den Dritten gehen. 

 

Weitere Informationen zum Innovationspreis „Meilenstein“ und die Teilnahmebedingungen 

sind auf den Webseiten der Funk Stiftung www.funk-stiftung.org und des DVS www.dvs-

schutzverband.de abrufbar. 

 
*** 

 
Veröffentlichung honorarfrei. Um Hinweis und Beleg wird gebeten. 
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Die Funk Stiftung fördert schwerpunktmäßig wissenschaftliche und praxis-
bezogene Projekte rund um die Themen Bildung, Risikoforschung und Risi-
kobewältigung. 
 
In diesem Arbeitsgebiet initiieren und vergeben wir auch Preise. Darüber 
hinaus engagieren wir uns auch gezielt in der Förderung kultureller Projekte 
und künstlerischer Talente. 
 

 

Der DVS berät und unterstützt seine Mitgliedsunternehmen, die vom Klein-
unternehmen bis zum DAX-Konzern reichen, bei Fragen rund um das Risk-
Management und die Versicherung von Industrierisiken, insbesondere im 
deutschen Rechtsrahmen. Dabei nutzt der DVS die fachliche Zusammenar-
beit mit anderen deutschen und europäischen Verbänden. Ferner setzt sich 
der DVS für die Weiterentwicklung bestehender Versicherungsprodukte und 
die Neuentwicklung von Versicherungslösungen ein. 
 

 


