
fachwirt/-in für  
versicherungen und finanzen
Mit einer aufstiegsfortbildung setzen 
sie den richtigen fokus.    

WBS

die Lernziele 

Mit der aufstiegsfortbildung fachwirt/-in für versicherung und finanzen haben sie die chance, sich beruflich 
weiter zu entwickeln und somit den nächsten schritt auf der Karriereleiter zu erklimmen. dabei werden sie im 
rahmen unseres Kurses optimal auf ihre zukünftigen aufgaben und das erfolgreiche ablegen der Prüfung vor 
der zuständigen Kammer vorbereitet.

nachdem sie den Kurs beendet und die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben*, sind sie als geprüfte/-r 
fachwirt/-in für versicherung und finanzen unter anderem dazu befähigt in der versicherungs- und finanz-
wirtschaft fach- und führungsaufgaben zu übernehmen. analyse und Bewertung betrieblicher sachverhalte, 
durchführung von risikoanalysen und Bedarfsermittlungen sind Beispiele für ihre zukünftigen aufgaben. sie 
sind zusätzlich befähigt qualifizierte aufgaben in dem gewählten betrieblichen Kernprozess vertriebsma-
nagement, risikomanagement oder im schaden-/Leistungsmanagement wahrzunehmen.

die Prüfungszulassungsvoraussetzungen

um zur Prüfung vor der zuständigen Kammer zugelassen zu werden, müssen sie unter 
anderem mindestens eine der nachfolgenden voraussetzungen erfüllen:1

der/die zu Prüfende hat eine mit erfolg abgeschlossene ausbildung zum/zur 
 versicherungskaufmann/-frau und eine mindestens einjährige Berufspraxis.

der/die zu Prüfende hat eine anerkannte, andere ausbildung mit erfolg abgeschlossen  
 und eine mindestens zweijährige Berufspraxis.

der/die zu Prüfende hat eine mindestens vierjährige Berufspraxis.

  2. 
*Mit bestandener abschlussprüfung sind sie vom schriftlichen teil der Prüfung der nach dem Berufsbildungsgesetz erlassenen ausbilder-
eignungsverordnung befreit.



die inhalte des Kurses

um sie optimal auf die Prüfung vor 
der ihK/hK vorzubereiten, ist der 
aufbau des Kurses konsequent an 
den inhalten der rahmenpläne des 
dihK ausgerichtet:

  Handlungsbereich A
 steuerung und führung in unternehmen
 Marketing und vertrieb von versicherungs- und finanzprodukten für Privatkunden

  Handlungsbereich B
 Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation 
 Betriebliche Kernprozesse (wahl 1 aus 3) 

	 •	 Vertriebsmanagement
	 •	 Risikomanagement
	 •	 Schadens-	und	Leistungsmanagement

 Produktmanagement für versicherungs- und finanzprodukte (auswahl) 
 •	 Kranken-	und	Unfallversicherung
	 •	 Lebensversicherung	und	betriebliche	Altersversorgung
	 •	 Vermögensversicherungen	für	private	und	gewerbliche	Kunden
	 •	 Sachversicherungen	für	private	und	gewerbliche	Kunden
	 •	 Finanzdienstleistungen	für	private	und	gewerbliche	Kunden
	 •	 Rückversicherung

weitere informationen zum Kurs

Die	Vorbereitung	auf	die	Prüfung	erfolgt	größtenteils	über	onlinebasierte,	synchrone	Schulungen	im 
wBs Lernnetz Live®, im rahmen von mind. 3 praxisorientierten Präsenzseminaren (freitag und samstag)  
in ausgewählten, gut erreichbaren schulungszentren und im selbststudium. durch dieses aufgefächerte  
repertoire wird sichergestellt, dass alle inhalte auf optimale weise vermittelt werden.

  4.
  dauer: ca. 18 Monate (berufsbegleitend)
  unterrichtszeiten:2 dienstag und donnerstag  

  ab 18:30 uhr, max. 3 unterrichts- 
  einheiten und an jedem ersten  
  samstag im Monat ab 08:30 uhr,  
  max. 8 unterrichtseinheiten 

1 die zulassungen zu den Prüfungen obliegt allein den zuständigen Kammern und sollte individuell und vor Kursbeginn geprüft werden.
2 Auf	Grund	von	Feiertagen	und	Ferienzeiten	können	sich	die	Unterrichtstage	mitunter	verschieben.	Einen	genauen	Ablaufplan	stellen	wir	Ihnen	gerne		
  vorab zur verfügung.

gut beraten mit der wBs

 

 030  884 940 307              0800 927 44 88*

www.wbstraining.de/aufstiegsfortbildung

*Montag bis freitag von 
 8 bis 20 uhr

für weiterführende fragen nehmen sie einfach kostenlos Kontakt mit 
uns	auf	und	sichern	Sie	sich	Ihre	persönliche	und	individuelle	Beratung:

 www.wbstraining.de/aufstiegsfortbildung


