Pressemitteilung

Brüssel, den 26. Mai 2016

Die AMICE erhält eine neue Generalsekretärin
Der Vorstand der AMICE hat Sarah Goddard zur neuen AMICE-Generalsekretärin ernannt. Sie
wird ihr Amt am 1. August 2016 antreten. Sarah kommt von DIMA ((Dublin International
Insurance & Management Association), einem Industrieverband mit mehr als 50
Mitgliedsunternehmen, die über 150 Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
vertreten.
Anlässlich der Ankündigung dieser Ernennung sagte AMICE-Präsidentin Hilde Vernaillen:
“Ich freue mich sehr, Sarah Goddard als neue Generalsekretärin unserer
Vereinigung begrüßen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass sie dank ihrer
Erfahrungen die Stimme der AMICE in Europa deutlich vernehmbar machen
wird und eng mit der Internationalen Vereinigung der Gegenseitigkeits- und
Genossenschaftsversicherungen (ICMIF) zusammenarbeiten wird, um den
Einfluss
der
gegenseitig
und
genossenschaftlich
organisierten
Versicherungsbranche auch auf internationaler Ebene stärker geltend zu
machen.”
Sarah Goddard bringt über 25 Jahre Erfahrungen aus der internationalen Versicherungs- bzw.
Rückversicherungsbranche mit. Bevor sie für die DIMA tätig wurde, deren erste CEO sie vor 10
Jahren wurde, arbeitete Sarah als Herausgeberin des Global Reinsurance Magazines und war
International Bureau Chief beim Business Insurance Magazine. Sie absolvierte ihren
Universitätsabschluss an der Universität von Manchester in England und begann ihre
Berufskarriere bei Lloyd´s of London.
“AMICE spielt in der europäischen Versicherungsbranche eine einzigartige und vitale
Rolle. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen bei AMICE und
ICMIF. Gemeinsam werden wir uns bemühen dafür zu sorgen, dass der gegenseitig und
genossenschaftlich organisierte Versicherungssektor umfassend vertreten und anerkannt
wird“, so Sarah Goddard.
Die Mitglieder der AMICE werden anlässlich des AMICE-Kongresses vom 1. – 3. Juni in Gent die
Gelegenheit erhalten, die neue Generalsekretärin kennenzulernen. Mehr als 180 Delegierte
haben sich zu dieser alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung des europäischen Sektors
angemeldet und werden an Präsentationen von und Diskussionen mit Industrieexperten und
Kollegen aus der Gegenseitigkeits- und Genossenschaftsversicherungsbranche zu den derzeit
aktuellen Tagesthemen teilnehmen.

Anmerkung für die Redaktion:
Über AMICE
(Vereinigung der gegenseitig und genossenschaftlich organisierten Versicherer in
Europa)
AMICE ist das Sprachrohr der Versicherungsvereine und -genossenschaften in Europa. Die
Vereinigung mit Sitz in Brüssel engagiert sich für angemessene und gerechte Behandlung aller
Gegenseitigkeits- und Genossenschaftsversicherer im Europäischen Binnenmarkt. Sie fördert
dabei auch die Schaffung und Entwicklung innovativer Lösungen, die für den europäischen
Bürger und die Gesellschaft allgemein von Nutzen sind.
Der Gegenseitigkeits- und Genossenschaftsversicherungsgedanke entspricht den Grundsätzen
der Solidarität und der Nachhaltigkeit und ist geprägt vom Fokus auf die Kunden-Mitglieder und
einer demokratischen Gouvernanzstruktur. Das Geschäftsmodell auf Gegenseitigkeit, in dem
die Überschüsse zugunsten der Mitglieder verwendet werden, ist die ursprüngliche und
natürliche Art und Weise, Versicherungsschutz anzubieten.
Die rund 2.700 Versicherungsgesellschaften der Gegenseitigkeits- und
Genossenschaftsbranche vertreten mehr als die Hälfte aller Versicherungsunternehmen und
besitzen einen Marktanteil von über 30%. Sie bieten Versicherungsschutz für mehr als
400 Millionen Mitglieder/Versicherte und beschäftigen mehr als 430.000 Mitarbeiter in der
Europäischen Union.
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