
 
 

 
 

 

Herzlich Willkommen 

Wir freuen uns sehr, Camilla Zenser, Stefanie Touris-Bensien und Petra Paulat im DVA-Team begrüßen zu 
dürfen! 

 
Camilla Zenser hat 2014 ihre Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Alte Leipziger Versicherung a.G. 
abgeschlossen und war in der Abteilung Schadenbearbeitung für gewerbliche und private Sachrisiken tätig. Im 
Februar 2016 wechselte sie in die Abteilung Vertragsservice für gewerbliche Sachrisiken.  Seit dem 
01.04.2021 unterstützt sie nun die Sachabteilung der DVA: 

 
„Ich bin auf der ständigen Suche nach neuen Herausforderungen, um mich      weiter zu 
entwickeln und mein Know-How stetig zu erweitern. Es gibt so viel Wissen, das man 

sich aneignen kann und man ist niemals ausgelernt. Von meinem neuen Team kann 
und werde ich viel lernen und bin sehr glücklich darüber, dass ich hier bereits so 
herzlichst aufgenommen wurde. Ich freue mich sehr auf eine aufregende und 
spannende Zukunft mit euch allen!“ 

 
 
Stefanie Touris-Bensien beendete 2005 ihre Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei Allianz 
Versicherungs AG. Danach konnte sie erste Berufserfahrungen bei Graf Brühl Versicherungsmakler 
GmbH sammeln und wechselte 2008 zur VSMA GmbH, wo sie in der spartenübergreifenden 
Kundenbetreuung im Innendienst tätig war und den Einstieg in die Industrieversicherung fand.  
Seit 2013 war sie als Fachbetreuerin Haftpflichtversicherung für Large Kunden bei Willis Towers 
Watson Versicherungsmakler GmbH tätig, sowie später für Real Estate Kunden zuständig und hat erste 
Erfahrungen in der Betreuung von Bauprojekten im Haftpflichtbereich gesammelt. 
 

 
„Ich habe zur DVA gewechselt, da ich die versicherungstechnische Beglei tung von 
Bauprojekten spannend finde und hierzu tiefer einsteigen möchte.“ 

 
 
 
 

Petra Paulat war seit dem Abschluss zur Versicherungs-Kauffrau bei der Allianz Versicherungs AG in 
Frankfurt im Jahr 2000 dort in verschiedenen Teams der Abteilung Sach-Schaden tätig. Parallel folgten 
Weiterbildungen zur Versicherungsfachwirtin und Ausbilderin. Im Dezember 2006 wechselte sie zur 
Basler Versicherungs AG in den Bereich Großschadensachbearbeitung für die Sachversicherung und war 
zuletzt seit 2015 in der Schadenabteilung bei der FM Insurance Europe S.A. (FM Global) tätig, bis sie 
jetzt seit 01.07.2021 das DVA-Team in der Sachabteilung unterstützt.  
 

 
„Ich habe zur DVA gewechselt, weil ich das allumfassende Aufgabenfeld der SAV 
spannend finde und hier mein Wissen noch ausbauen kann.     
Dankbar für den herzlichen Empfang und die Aufnahme durch mein neues Team, 
freue mich auf die kommende Zeit!“ 

 
 

 

Die DVA heißt die Damen herzlich willkommen und wünscht   ihnen allen eine spannende und gute Zeit! 


