Herzlich Willkommen
Seit 01.06.2022 unterstützt Anna Christodoulou unser Team der Sach- und Technischen Versicherungen.
Sie war 17 Jahre als Anwältin tätig und befasste sich mit der Vertragsgestaltung für Unternehmen. Später begann sie für die FA. Avaya GmbH im Contract Management den Vertrieb bei EU-Ausschreibungen zu unterstützen und war ab 2016 in der Compliance Beratung und Schulung für Unternehmen im
In- und Ausland tätig.
"Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Contract Management und bei EUAusschreibungen, freue ich mich die Abteilung Sach- und Technische Versicherungen unterstützen zu können. Die Arbeit im großen Team hat mir in meiner
vorherigen Anwaltstätigkeit gefehlt.
Deshalb freue ich mich sehr auf die Arbeit im Team und meine neuen Kollegen
und danke für den herzlichen Empfang."

Thomas Bossler ist seit 01.06.2022 in unserer Abteilung Bauprojekte Versicherungen tätig. Er hat
2005 sein Bauingenieurstudium mit der Vertiefungsrichtung Verkehrswesen an der RWTH Aachen abgeschlossen. Nach einer ersten Tätigkeit in der Baustoff-Produktentwicklung hat er seit 2009 Fachkenntnisse in der Verkehrsanlagenplanung und in der Planung bahntechnischer Ausrüstung bei Eisenbahninfrastrukturprojekten unterschiedlichster Größe gesammelt. Bis auf die Bauüberwachung hat er
Aufgaben in allen Leistungsphasen bearbeitet und war zuletzt für die DB E&C tätig.

"Durch den „Seitenwechsel“ zur DVA und die versicherungstechnische Begleitung von Bauprojekten erhoffe ich mir einen spannenden Quereinstieg in den
Versicherungsbereich und damit verbunden neue Einblicke und Kenntnisse
durch die Begleitung der Projektrealisierung. Mit meiner fachtechnischen Berufserfahrung und dem neu zu erlernenden versicherungstechnischen Wissen
möchte ich gemeinsam mit dem DVA-Team Schadensregulierungen bearbeiten
und die Vermittlung zwischen Versicherten und Versicherern übernehmen.
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und das DVA-Team und bedanke
mich, dass ich hier bereits so freundlich aufgenommen wurde!"

Seit 01.07.2022 haben wir durch Thorsten Richter tatkräftige Unterstützung in der Kundenbetreuung.
Nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und berufsbegleitenden Studiengängen zum Versicherungsbetriebswirt sowie FCII ist der gebürtige Frankfurter seit über 30 Jahren in verschiedenen
Funktionen sowohl bei weltweit führenden internationalen Maklerunternehmen, als auch inhabergeführten, mittelständischen Maklerhäusern tätig.

„Unabhängigkeit, hohe fachliche Expertise und Servicequalität sowie globale Vernetzung bedeuten einen echten Mehrwert und machen die DVA für ihre Kunden zu einem wichtigen Strategiepartner.
Ich freue mich, die Zukunft der DVA in einem tollen Team mitgestalten zu dürfen.“

Wir heißen alle herzlich willkommen und wünschen eine spannende und gute Zeit bei der DVA.

