
Digita l i s ierung  i s t  aus  unserem  Leben  und  unserer  Arbeitswelt  nicht  mehr  wegzudenken .

Und  auch  die  klass ischen  Banken  und  Vers icherungen  bef inden  s ich  massiv  im  Umbruch .

Fintechs  und  Insuretechs  drängen  in  den  Markt  und  verändern  nicht  nur  die  bestehenden

Geschäftsmodel le ,  sondern  auch  unsere  Arbeit  und  Kultur .

Was  bedeutet  aber  die  Digita le  Transfomation  in  Banken  und  Vers icherungen  genau?

Welche  Entwicklungen  gab  es  berei ts ,  auf  welchem  Wege  bef inden  wir  uns  heute ,  was  i s t

e igent l ich  eine  agi le  Arbeitsweise  und  wie  s ieht   das  Unternehmen  der  Zukunft  aus?  Das  i s t

Thema  unserer  Onl ine  Veransta l tung  für   junge  Banker  und  Vers icherer !  

DIGITALE 
TRANSFORMATION
BANKEN UND VERSICHERUNGEN 

ONLINE

09.- 10. September 2021

Anerkannt als Bildungsurlaub mit Freistellung 

HEENA RAJ CASPAR TOBIAS SCHLENK KEVIN VOSS

Agiler Coach und Beraterin
für Digitale Transfomation 

Redaktuer Finance Forward 
Fintech Magazin und Podcast

ver.di Gewerkschaftssekretär
Bundesverwaltung
 

MIT DABEI SIND: 

Hamburger  Arbeitnehmer * innen  haben  das  Recht  auf  max .  zehn  bezahlte  Arbeitstage  innerhalb  von  zwei  Jahren  für

die  pol i t i sche  oder  beruf l iche  Weiterbi ldung .  Der  Arbeitgeber  t rägt  dabei  die  Fre iste l lung  von  der  Arbeit .



Du  bist  unter  28?  

Bist  interess iert  an  Digita l i s ierung ,  New  Work ,   sowie  an  Fintech  und  Insuretechs?  

Wil lst  die  Zukunft  mitgesta l ten?  

DU WILLST DABEI SEIN??  

ONLINE

Verantwortlich: Alexandra Luerssen, ver.di Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

Für Rückfragen: alexandra.luerssen@verdi.de, 01754139992 oder fb01.hh@verdi.de 

Get together 
FREITAG, 10. SEPTEMBER 

AB 18:00 UHR

Dann  melde  dich  an  unter :  fb01 .hh@verdi .de

Seminarzei ten :  Donnerstag :   09 :00  -  17 :00  ,  Fre i tag :  09 :00  -  16 :00  

Für  ver .di  Mitgl ieder  kostenfre i !  

Nach  der  Anmeldung  senden  wir  dir  eine  Bestät igung  zu ,   mit  der  Du  dich  bei  deiner /deinem  Arbeitgeber * in  

für  den  Bi ldungsur laub  f re iste l len  kannst .  

Bitte  beachte :  Der  Antrag  muss  6  Wochen  vor  der  Veransta l tung  gestel l t  se in .  

Bei  Fragen  kannst  Du  dich  gerne  an  uns  wenden .   


