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In diesem Monat stellen wir Ihnen unsere Kollegin Frau Stefanie Symmank vor. Frau Symmank ist langjähriges 
VGA-Mitglied und neben unserem Arbeitskreis „Frauen & Führung“ sehr aktiv im Vorstand 

Frau Symmank ist ein eher untypisches Mitglied des VGA, da sie keine Assekuranzführungskraft im klas-
sischen Sinne ist, wohl aber in ihrer Funktion als Personalberaterin für die Branche, über eine Vielzahl von 
Kontakten zu Führungskräften der Versicherungsbranche verfügt.

Frau Symmank war so freundlich, uns ihre persönliche Geschichte für die VGA Nachrichten zu erzählen:

Mein Name ist Stefanie Symmank, ich bin 47 Jahre alt, wohne in Frankfurt am Main und bin Inhaberin der 
VFS Personalberatung GmbH. Vom VGA wurde ich gefragt, wie es dazu kam, dass ich nun schon seit über 
20 Jahren in der Vermittlung von Fach- und Führungskräften für die Versicherungsbranche tätig bin, was ich 
gerne erzählen möchte.

Nach meinem Studium der Psychologie sowie 
Germanistik und Anglistik bin ich mehr zufällig 
im Vertrieb gelandet und habe dies 2,5 Jahre als 
Sales Consultant betrieben, bis der Wunsch im-
mer lauter wurde, doch gerne ein „lebendigeres 
Produkt“ zu haben. Ein weiterer Zufall hat es mir 
dann ermöglicht, in einer amerikanischen Perso-
nalberatung zu beginnen und auch wenn sich der 
Beruf „Berater“ nennt, ist es eine sehr vertriebs-
orientierte Tätigkeit. Ich hatte damals das große 
Glück, dass ein Berater für die Versicherungs-
branche gesucht wurde und ein Unternehmen, 
was mir diese Chance gegeben hat, so bin ich 
vor vielen Jahren in der Branche gelandet und 
habe mir in den ersten Jahren „learning by do-
ing“ das Berufsbild (was bis zum heutigen Tage 
weder ein Ausbildungsberuf noch ein Studiengang ist) angeeignet, sowie das dazugehörige Fachwissen und 
Verständnis für die Versicherungsbranche und in den vielen Jahren auch das entsprechende Netzwerk. Seit 
ich in diesem Beruf begonnen habe, weiß ich, dass dies genau der richtige Job für mich ist und die Versiche-
rungsbranche mit Ihren vielfältigen Themen und Positionen auch genau die richtige Branche.

In 2006 habe ich meine erste Führungsrolle, damals mit zum Teil älteren und auch männlichen Kollegen über-
nommen und es sehr schnell gelernt, mich durchzusetzen und zu behaupten und dabei trotzdem noch Mensch 
zu bleiben.

Ende 2009 kam meine Tochter zur Welt sowie ein 2 jähriger, durch meinen Mann ausgelöster, berufsbedingter 
Auslandsaufenthalt in China, was mich vor neue Herausforderungen gestellt hat. Am Ende hat es dazu ge-
führt, eine arbeitende Mutter (auch dort im Headhunting) im Ausland zu sein, da für mich von Anfang an klar 
war, dass ich trotz Kind immer arbeiten möchte, meine Unabhängigkeit behalten möchte und unterm Strich 
das Beste aus beiden Welten haben will – was funktionieren kann, wenn Frau es wirklich möchte und für sich 
dahintersteht.

Stefanie Symmank
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Seit Sommer 2012 bin ich wieder zurück in Deutschland und direkt wieder in eine Vollzeitführungsrolle in einer 
Personalberatung eingestiegen und dank guter Organisationsfähigkeit und der Motivation, beides hinbekom-
men zu wollen, auch immer eine Mutter gewesen, die genug Zeit für die Bedürfnisse Ihres Kindes hat und 
dieses gleichzeitig sehr früh zu einer sehr eigenständigen und selbstbewussten Person erzogen hat.

Zu Beginn 2019 habe ich mir meinen persönlichen Traum erfüllt, eine eigene, branchenspezialisierte Beratung 
zu gründen, in welcher ich das, was ich viele Jahre davor schon betrieben habe, noch etwas freier und glück-
licher tun kann.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Vermittlung und Begleitung von Führungs- und spezialisierten 
Fachkräften der Versicherungswirtschaft, siehe auch www.vfs-personalberatung.de, was mich jeden Tag aufs 
Neue motiviert und antreibt.

Die Arbeit für den VGA betreibe ich ebenfalls seit nunmehr 8 Jahren und erlebe die Kontakte mit den Men-
schen der Branche, sowie die vielen unterschiedlichen Inhalte in Form von Veranstaltungen, Arbeitskreisen 
und Netzwerktreffen - neben meiner Kernaufgabe als Personalberaterin – als absolute Bereicherung.

Der VGA-AK Frauen & Führung bedankt sich für die Offenheit und das Engagement von Stefanie Symmank 
und freut sich, in der nächsten Ausgabe eine weitere „Frau des Monats“ vorstellen zu dürfen.


