
 

 

Herzlich Willkommen! 

Wir freuen uns sehr, Beate Naser, Silvia Diaz Bernal und Julia Stübner im DVA-Team be-

grüßen zu dürfen! 

Frau Beate Naser hat zum 01.02.2022 bei der DVA die Leitung der Abteilung Konzernbe-
treuung übernommen. Davor war die Volljuristin seit 1998 im DB Konzern in unterschied-
lichen Funktionen, u. a. im Rechtsbereich des Personen- und Güterverkehrs tätig. Zuletzt 
hat sie die Vorstandsbüros der DB Netz AG und des Infrastrukturbereichs in Personal-
union geleitet. 
 
„Nach vielen spannenden, abwechslungsreichen und herausfordernden Jahren in der Kon-
zernleitung freue ich mich sehr auf meine neuen facettenreichen Aufgaben bei der DVA und 
dabei den DB Konzern einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben.  
Ganz besonders möchte ich mich für den herzlichen Empfang bedanken und freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen allen.“ 

 
Silvia Diaz Bernal beendete 2000 ihre Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der 
SparkassenVersicherung in Wiesbaden, danach konnte sie erste Berufserfahrungen im Au-
ßendienst sammeln und wechselte 2001 zur ACE European Group der heutigen Chubb 
Deutschland GmbH und fand dort den Einstieg in die Industrieversicherung. Von 2006 bis 
2019 war Frau Diaz Bernal bereits für die DVA als Client Executive in der Konzernkunden-
betreuung tätig.  
Seit dem 01.01.2022 verstärkt sie nun das Team der Abteilung Sach-, Technische und 
Transportversicherungen, nachdem Sie zwischenzeitlich 2 Jahre bei der Fresenius Versi-
cherungs- Vermittlungs-GmbH beschäftigt war.  

„Ich freue mich, wieder Teil der DVA Familie zu sein und das Team der SAV 
zu verstärken. Teamgeist und Zusammenhalt sind hier keine Floskeln, ich 
bin überzeugt davon noch viele spannende Herausforderungen gemeinsam 
mit den Kollegen zu meistern.“ 

  
Julia Stübner beendete 2012 ihr duales Studium zum Bachelor of Arts – Versicherung bei 
der ALTE LEIPZIGER Versicherung und war dort im Anschluss als Produktentwicklerin für 
Firmen-Haftpflichtversicherungen tätig. Dort befasste Sie sich mit der Konzeption und 
Umsetzung von Rahmenvereinbarungen und dem Underwriting. Parallel dazu absolvierte 
Sie ihr berufsbegleitendes Masterstudium und im Nachgang dazu die Weiterbildung zum 
Haftpflicht-Underwriter. Von 2017 bis 2019 war Frau Julia Stübner bereits für die DVA als 
Fachexpertin Haftpflicht und Financial Lines tätig und verstärkt das Team Haftpflicht und 
Financial Lines seit dem 01.01.2022 wieder. Zwischenzeitlich hatte Frau Stübner die Ver-

sichererperspektive bei der R+V Versicherung in Wiesbaden als Haft-
pflicht Underwriter eingenommen. 

„Ich freue mich auf die gemeinsamen künftigen Herausforderungen und bin 
glücklich, erneut sehr gut in der DVA angekommen zu sein.“ 

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


