
Mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik  
in eine erfolgreiche Zukunft

MINT-Berufe in der Assekuranz

MINT Assekuranz 
ist Teil der Gesamtinitiative:

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.
Arabellastraße 29  I  81925 München
Telefon 089 922001-30  

www.mint-assekuranz.de

Eine Branche macht Bildung

Zum Selbstverständnis der deutschen Versicherungswirtschaft gehört es, Mitarbeiter zukunftsorientiert 
und auf höchstem Niveau aus- und weiterzubilden. Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (BWV) e.V. ist der Berufsbildungsverband, der seit 60 Jahren die Versicherungsbranche 
und deren Mitarbeiter in allen Fragen der Berufsbildung begleitet, unterstützt und berät.

Das BWV:
n Koordiniert die überbetrieblichen Bildungsaktivitäten
n Gestaltet innovativ die Berufsbildungslandschaft
n Vertritt die Interessen des Wirtschaftszweiges in Bildungsfragen
n Sichert die Qualität der beruflichen Bildung auf Bundesebene
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Damit Sie den Folder leichter lesen können, haben wir zum Teil  
auf geschlechtsspezifische Nennungen verzichtet.

MINT-Berufe halten hervorragende Perspektiven 
bereit, und das nicht nur in den klassischen Berufs-
feldern. Systematisch und logisch denkende Men-
schen sind überall gefragt.

Auch in der Versicherungsbranche warten span-
nende, abwechslungsreiche und strategisch be-
deutsame Aufgaben auf junge Menschen mit  
Abschlüssen aus den MINT-Bereichen. Diese Sach-
verständigen werden benötigt, um Situationen 
und Risiken richtig einschätzen zu können. So be-
nötigt man beispielsweise Meteorologen, um die 
Risiken des Klimawandels abzuschätzen, Mathe-
matiker für die Berechnung der Alterung der  
Gesellschaft, Geologen für die Versicherung im 
Bauwesen und Ingenieure als Sachverständige bei 
Unfällen. In der Versicherungsbranche gilt es,  
riesige Datenmengen zu verarbeiten, weshalb 
auch die Informatik ein wichtiges Berufsfeld in der 
Assekuranz ist.

Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (BWV) e.V. hat im Auftrag des Ge-
samtverbands der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) e.V. das Projekt MINT ASSEKURANZ 
gestartet, um Jugendliche für die MINT-Fächer zu 
begeistern und gleichzeitig frühzeitig die Perspek-
tiven in der Assekuranz aufzuzeigen.
In diesem Rahmen werden die verschiedensten 
Aktivitäten durchgeführt. 

Informieren Sie sich unter
www.mint-assekuranz.de

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über 
die gängigsten MINT-Berufsfelder der Assekuranz.

MINT Assekuranz – Ihr Weg für eine erfolgreiche 
Zukunft.

Initiative MINT Assekuranz

Die vier Buchstaben MINT stehen nicht nur für Mathematik, Informatik,  
Naturwissenschaft und Technik, sondern vor allem für eine erfolgreiche Zukunft.
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Als Arbeitgeber hatte die Assekuranz schon immer 
beste Perspektiven zu bieten. Meistens denkt man 
jedoch nur an den „klassischen“ Ausbildungs- 
beruf, den Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen 
und Finanzen (vorher: Versicherungskaufmann). 
Aber auch im MINT-Umfeld werden interessante 
Ausbildungsberufe angeboten, wie z. B. Fachinfor-
matiker/-in und Informatikkaufmann/-kauffrau. 

Eignung
Für die Ausbildung zum Fachinformatiker oder zur 
Fachinformatikerin eignen sich, ebenso wie für 
den Informatikkaufmann oder die Informatikkauf-
frau, besonders Personen, die …
n mathematisch und logisch denken können, 
n sich für technische Zusammenhänge  

interessieren, 
n eine gute Allgemeinbildung haben, 
n planen und organisieren können, 
n kontaktfreudig sind, 

n Ideen verständlich präsentieren können, 
n anderen gerne als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen, 
n eigenverantwortlich arbeiten können.

Fachinformatiker/-in
Jedes Unternehmen benötigt Informationssyste-
me, insbesondere in einer Branche, in welcher 
solch große Datenmengen verarbeitet werden, 
wie in der Versicherung. Um diese effektiv einset-
zen zu können, benötigen sie Fachinformatiker. 
Fachinformatiker werden in einer der beiden Fach-
richtungen:
n Systemintegration oder 
n Anwendungsentwicklung
ausgebildet.

Sie arbeiten
n in EDV-Abteilungen von Betrieben, 
n im eigenen Büro oder beim Kunden vor Ort, 
n projektbezogen (zur Lösung eines bestimmten 

Problems) und im Team.

MINT-Ausbildungsberufe  
in der Assekuranz

Zugangsvoraussetzungen
Grundsätzlich ist kein bestimmter Schulabschluss 
für den Ausbildungsbeginn vorgeschrieben. Die 
meisten Betriebe erwarten aber mindestens Fach-
oberschulreife (Mittlere Reife) oder auch Fach-
hochschulreife. 

Dauer der Ausbildung
Die Ausbildungsdauer beträgt für beide Fachrich-
tungen drei Jahre.

Fachinformatiker(-in) 
für Systemintegration
Folgende Aufgaben zählen zu den typischen Tätig- 
keiten eines Fachinformatikers für Systeminte-
gration:
n Entwicklung von Hardware (Computer, 

Drucker etc.) und Software 
n Aufbau größerer Informations- und Kommu-

nikationssysteme (z. B. Onlineverfahren zur 
Schadensmeldung)

n Installation von Mehrbenutzersystemen 
(Kollegen im Betrieb greifen auf dieselben 
Daten zurück oder verständigen sich unter-
einander per Computer) 

n Installation von Großrechnersystemen 
(Computer, die die einzelnen Arbeitsplätze 
untereinander verbinden und steuern)

n Service und Information für Nutzer

Fachinformatiker für Systemintegration haben 
ihre typischen Tätigkeitsfelder im Zusammenhang 
mit Rechenzentren, Netzwerken, Client/Server-
Systemen, Festnetzen oder Funknetzen.

Fachinformatiker(-in) 
für Anwendungsentwicklung
Folgende Aufgaben zählen zu den typischen Tätig-
keiten eines Fachinformatikers für Anwendungs-
entwicklung:
n Entwicklung neuer, kundenspezifischer 

IuK-Systeme (Informations- und Kommuni-
kationssysteme) oder Weiterentwicklung 
bereits vorhandener Systeme. Dabei sind 
Fachinformatiker vor allem zuständig für 
IuK-Systeme, kaufmännische, technische, 
mathematisch-wissenschaftliche Information 
und Kommunikation oder auch Multimedia.

n Testen der Systeme und sicherstellen, dass 
die Geräte und Programme einwandfrei 
funktionieren 

n Fehlerbehebung
n Beratung und Schulung von Anwendern
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Informatikkaufmann / Informatikkauffrau
Informatikkaufleute beurteilen, wie Computersys-
teme beschaffen sein müssen, damit sie die Anfor-
derungen des Versicherungsunternehmens erfül-
len können. Sie finden die richtige EDV-Lösung, 
die zum Unternehmen passt, und sorgen dafür, 
dass die neue Technik auch richtig genutzt wird: 
Deshalb schulen Informatikkaufleute auch die An-
wender im Unternehmen.

Zugangsvoraussetzung
Grundsätzlich ist kein bestimmter Schulabschluss 
für den Ausbildungsbeginn vorgeschrieben. Die 
meisten Betriebe erwarten aber mindestens Fach-
oberschulreife (Mittlere Reife) oder auch Fach-
hochschulreife. 

Dauer der Ausbildung
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Im Rah-
men Ihrer Arbeit können sich Informatikkaufleute 
auf einen Bereich spezialisieren:

n Netzwerkverwaltung (Verwaltung und 
Überwachung der an ein System angeschlos-
senen Computer) 

n Datenbankverwaltung (Verwaltung und 
Ergänzung der aufgebauten Datenspeicher) 

n Training/Qualifizierung (Schulung und 
Weiterbildung von Anwendern)

Informatikkaufleute ...
n kennen die Mitarbeiterstruktur, die Kunden 

und die Lieferanten eines Unternehmens 
n kennen den Waren-, Material- und Informa-

tionsfluss im Betrieb, 
n kennen die wesentlichen Geschäftsabläufe 

eines Unternehmens,
n stellen – dazu passend – das richtige elektro-

nische System zusammen, um diese Abläufe 
zu unterstützen und zu verbessern, 

n ermitteln Kosten für notwendige Geräte, 
Programme, Dienstleistungen etc., 

n prüfen Finanzierungsmöglichkeiten mit 
Eigen- oder Fremdkapital (Kredite), 

n erstellen Angebote, kalkulieren Preise und 
formulieren Kauf- und Wartungsverträge, 

n planen den Aufbau der Systeme und die 
Softwareinstallationen, 

n achten auf die Qualitätssicherung (Einhaltung 
bestimmter vorgegebener Qualitätsnormen), 

n schulen die Anwender und helfen bei Problemen. 

Perspektiven nach der Ausbildung
Nach der erfolgreichen Berufsausbildung besteht 
die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Es gibt  
bundesweit eine Vielzahl verschiedener Qualifi-
zierungsmöglichkeiten. Anbieter sind die Indus-
trie- und Handelskammern sowie auch private  
Schulungszentren. Darüber hinaus gibt es auch  
innerbetriebliche Weiterbildungen.

Branchenfachliche Weiterbildung erhalten Sie über 
das Berufsbildungswerk der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (BWV) und die Deutsche Ver- 
sicherungsakademie (DVA). 

Die Angebote sind im Aufbau sehr unterschiedlich, 
von Vollzeitangeboten über ein- bzw. zweimona-
tige Intensivkurse bis hin zum berufsbegleitenden 
Abendkurs.

Beispiele möglicher Weiterbildungen: 

Für den Fachinformatiker
n Staatlich geprüfte/-r Wirtschaftsinformatiker/-in 

(vermitteln z. B. zwischen EDV-Anwendern, 
wie kaufmännischen Mitarbeitern, und 
EDV-Spezialisten, wenn es um die Einführung 
und Umsetzung neuer Programme geht)

Für den Informatikkaufmann
n Fachwirt/-in Datenverarbeitung (erledigt  

z. B. betriebswirtschaftliche Aufgaben mit Hilfe 
geeigneter Anwendersoftware)
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Eignung
Mathematikwissen auf Leistungskursniveau bildet 
eine ideale Grundlage für ein Studium der Mathe-
matik sowie der Informatik. Darüber hinaus sollte 
man für beide Studiengänge gute Englischkennt-
nisse mitbringen, da Fachliteratur häufig nur in 
englischer Sprache zur Verfügung steht.
Im Studiengang Informatik hilft eine fundierte 
Kenntnis physikalischer Gesetze beim Verständnis 
der Arbeitsweise des technischen Systems Com-
puter. Wer zudem über Kenntnisse im Bereich von 
Datenstrukturen, Algorithmen und Programmier-
sprachen verfügt, ist im Vorteil, da diese wesent- 
liche Lehrinhalte der Informatik sind. 

Zugangsvoraussetzungen
Zulassungsvoraussetzungen für ein Studium im 
Studiengang Mathematik oder Informatik:
n an Universitäten und gleichgestellten Hoch-

schulen: die allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife 

n an Fachhochschulen: mindestens die  
Fachhochschulreife 

oder
ein von der zuständigen Stelle des jeweiligen Bun-
deslandes (z. B. Kultusministerium, Staatliches 
Schulamt, ggf. auch die Hochschule) gleichwertig 
anerkanntes Zeugnis.

Daneben wählen die Hochschulen ihre Studieren-
den auch zunehmend durch eigene Zulassungs-
verfahren aus. Zudem sind bundesländerspezi- 
fische Zulassungsvoraussetzungen möglich.

Mathematik
Mathematiker entwickeln mathematische Formeln, 
Theorien und Methoden weiter und übertragen 
die gewonnenen Erkenntnisse auf praktische  
Anwendungsgebiete, z. B. der Medizin, Natur-,  
Ingenieur- oder Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften.

Studiengänge

Mathematik kann an Fachhochschulen und Uni-
versitäten studiert und eigenständig, aber auch in 
Form von Zwei-Fach-Bachelors, absolviert werden. 
Außerdem kann Mathematik als Schwerpunkt  
innerhalb von naturwissenschaftlichen und Infor-
matik-Studiengängen im Rahmen allgemein- und 
berufsbildender Lehramtsstudiengänge studiert 
werden.

Bachelorstudium 
Die Dauer des Studiums bis zum Bachelorab-
schluss beträgt mindestens drei und höchstens 
vier Jahre. Für Mathematiker ist damit häufig ein 
direkter Berufseinstieg möglich. 

Masterstudium 
Führungspositionen, spezialisierte Aufgabenstel-
lungen oder Tätigkeiten in Wissenschaft und  
Forschung erfordern oftmals im Anschluss an den 

Bachelorstudiengang ein Masterstudium (Dauer: 
1–2 Jahre).

Grundständige Studiengänge  
im Bereich Mathematik
n Angewandte Mathematik 
n Applied and Computational Mathematics 
n Mathematik 
n Mathematik/Informatik 
n Mathematik, Naturwissenschaften  

und Wirtschaft 
n Mathematische Physik
n Mathematik und Anwendungsgebiete

Mathematik kann auch als Schwerpunkt innerhalb 
anderer Studiengänge gewählt werden, wie z. B. 
in der Informatik.
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Versicherungsmathematik
Ein potenzielles Arbeitsgebiet ist die Versiche-
rungsmathematik. Hier entwickeln und berechnen 
Mathematiker/-innen maßgeblich Tarife. Dazu  
beobachten und analysieren sie mithilfe von  
statistischen Verfahren und Wahrscheinlichkeits-
berechnungen z. B. die Schadenshäufigkeit bei 
Sachversicherungen und stellen einen Geschäfts-
plan mit den technischen Einzelheiten der angebo-
tenen Versicherungsarten auf. Bereits bestehende 
Tarife passen sie den Kundenwünschen an, und 
stellen für die Kunden die jeweiligen Versicherungs-
tarife und Rechenhilfsmittel übersichtlich und ver-
ständlich dar. Zudem schulen sie Außendienstmit-
arbeiter in versicherungsmathematischen Fragen. 

Inhalte
Das Studium umfasst eine wissenschaftliche Aus-
bildung in allen Bereichen der Mathematik, z. B. 
Analysis, Algebra, Numerische Mathematik und 
Stochastik. Man lernt Methoden, mit denen man 
mathematische Theorien beurteilen, anwenden 

und weiterentwickeln, sowie die gewonnenen Er-
kenntnisse auf praktische Anwendungsgebiete 
übertragen kann. So werden z. B. im Bereich der 
Ingenieur- und Naturwissenschaften Strömungs-
simulationen oder Zuverlässigkeitsanalysen tech-
nischer Systeme erstellt.

Die Studierenden besuchen Vorlesungen, Semi-
nare und praktische Übungen an der Hochschule, 
z. B. in folgenden Fächern und Modulen:
n Analysis
n Algebra
n Numerische Mathematik 
n Stochastik 
n Physik
n Informatik

Bei Zwei-Fach-Bachelors kommen Inhalte eines 
zweiten Studienfaches hinzu. Die Kombinations-
möglichkeiten unterscheiden sich von Hochschule 
zu Hochschule.

Darüber hinaus arbeiten die Studierenden an Pro-
jekten mit und nehmen an Exkursionen, wie z. B. 
Betriebsbesichtigungen, teil.

Vor allem an Fachhochschulen sind eine oder meh-
rere Praxisphasen in das Studium integriert. Dabei 
kann es sich um ein mehrwöchiges Praktikum in 
einem Betrieb, eine Projektarbeit oder um ein gan-
zes Praxissemester handeln. Ziel ist es, das an der 
Hochschule erworbene theoretische Wissen prak-
tisch anzuwenden. Je nach Hochschule kann das 
Praktikum auch im Ausland abgeleistet werden. 
Angaben zum Inhalt und zum Ablauf der Praxis-
phasen an Fachhochschulen sind in der entspre-
chenden Praktikumsordnung zu finden. Betriebs-
praktika, die nicht fester Bestandteil des 
Studiengangs sind, leistet man in der vorlesungs-
freien Zeit oder vor Studienbeginn ab.

Der Studiengang wird auf Grundlage der Studien-
ordnungen der einzelnen Hochschulen durchge-
führt.

Dauer
Bei Bachelorstudiengängen ist eine Regelstudien-
zeit (gemäß Beschluss der Kultusministerkon- 
ferenz) von sechs bis acht Semestern vorgegeben. 
Tatsächlich wurden im Prüfungsjahr 2008 im Stu-
dienbereich „Mathematik“ Bachelorstudiengänge 
durchschnittlich nach 6,4 Semestern abgeschlos-
sen.
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Informatik
Informatiker und Informatikerinnen übernehmen 
Entwicklungs- und Programmierungsaufgaben für 
Hard- und Software unter Anwendung ihrer Kennt-
nisse über komplexe Informations-, Kommunika-
tions- und Steuerungssysteme. Sie sind auch in der 
Systemadministration oder der Projektleitung tätig.

Informatik wird an Fachhochschulen und Universi-
täten gelehrt. Das Fach kann eigenständig oder in 
Teilgebieten wie Wirtschaftsinformatik, Ingenieur-
informatik, Bioinformatik, Automobilinformations-
technik, Medieninformatik, medizinische Informa-
tik oder Geoinformatik absolviert werden. Darüber 
hinaus wird Informatik in Form von Zwei-Fach- 
Bachelors oder auch im Rahmen von Lehramts-
studiengängen angeboten.

Bachelorstudium 
Die Dauer des Studiums bis zum Bachelor- 
abschluss beträgt mindestens drei und höchstens  

vier Jahre. Für Informatiker und Informatikerinnen 
ist damit häufig ein direkter Berufseinstieg mög-
lich.
 
Masterstudium
Führungspositionen, spezialisierte Aufgabenstel-
lungen oder Tätigkeiten in Wissenschaft und For-
schung erfordern oftmals im Anschluss an den 
Bachelorstudiengang ein Masterstudium (Dauer:  
1–2 Jahre).

Grundständige Studiengänge im Bereich Informatik
n Allgemeine Informatik
n Computer Science
n Informatik (an manchen Hochschulen  

Schwerpunktsetzung, z. B. auf Wirtschafts- 
informatik, Medieninformatik oder  
Medizinische Informatik möglich)

n Internationaler Frauenstudiengang Informatik
n Computing in Science

Informatiker und Informatikerinnen entwickeln 
Standardlösungen für die Praxis, z. B. für die Be-
wältigung großer Daten- und Informationsmen-
gen oder die Steuerung komplexer Produktions-
abläufe. Meist spezialisieren sie sich auf einen der 
vier klassischen Teilbereiche der Informatik. In der 
theoretischen Informatik entwickeln sie unter an-
derem grundlegende Konzepte, Methoden und 
Verfahren für komplexe Systeme. Die praktische 
Informatik umfasst Datenverwaltung und Imple-
mentierung von Systemsoftware. Mit den techno-
logischen Grundlagen von Rechnern und Netzwer-
ken sowie Rechnerorganisation und -architektur 
beschäftigen sich Informatiker in der technischen 
Informatik. In der angewandten Informatik wen-
den sie sich konkreten, anwendungsorientierten 
Aspekten, wie Grafik und Bildverarbeitung oder 
Datenbank- und Expertensystemen, zu. Nach ei-
nem Master- oder Diplomstudium stehen ihnen 
auch Tätigkeiten in Wissenschaft und Forschung 
offen.

Ausbildungsinhalte
Das Studium umfasst eine wissenschaftliche Aus-
bildung in Mathematik, in theoretischer, techni-
scher und praktischer Informatik sowie in Soft-
ware-Programmierung. Es werden Methoden für 
den Einsatz komplexer, informatischer Systeme 
zum Zweck der Informationsgewinnung, Kommu-
nikation und Steuerung vermittelt.

Die Studierenden besuchen Vorlesungen, Semina-
re und praktische Übungen an der Hochschule, 
z. B. in folgenden Pflichtfächern und -modulen:

n Softwareentwicklung
n Datenbanksysteme
n Rechnertechnik
n Grundlagen der Informatik
n Mathematik

Daneben sind Wahlpflichtfächer bzw. -module zu 
belegen, z. B. Computergrafik, Internet-Technolo-
gien, Bussysteme
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Bei Zwei-Fach-Bachelors kommen Inhalte eines 
zweiten Studienfaches hinzu. Die Kombinations-
möglichkeiten unterscheiden sich von Hochschule 
zu Hochschule.

Darüber hinaus arbeiten die Studierenden an  
Projekten mit und nehmen an Exkursionen (z. B. in 
Rechenzentren) teil.

Vor allem an Fachhochschulen sind eine oder meh-
rere Praxisphasen in das Studium integriert. Dabei 
kann es sich um ein mehrwöchiges Praktikum in 
einem Betrieb, eine Projektarbeit oder um ein gan-
zes Praxissemester handeln. Ziel ist es, das an der 
Hochschule erworbene theoretische Wissen prak-
tisch anzuwenden. Je nach Hochschule kann das 
Praktikum auch im Ausland abgeleistet werden. 
Angaben zum Inhalt und zum Ablauf der Praxis-
phasen an Fachhochschulen sind in der entspre-
chenden Praktikumsordnung zu finden. Betriebs-

praktika, die nicht fester Bestandteil des Studien- 
gangs sind, leistet man in der vorlesungsfreien 
Zeit oder vor Studienbeginn ab.

Der Studiengang wird auf Grundlage der Studien-
ordnungen der einzelnen Hochschulen durchge-
führt.

Dauer
Bei Bachelorstudiengängen ist eine Regelstudien-
zeit (gemäß Beschluss der Kultusminister- 
konferenz) von 6 bis 8 Semestern vorgegeben. 
Tatsächlich wurden im Prüfungsjahr 2008 im  
Studienbereich „Informatik“ Bachelorstudien- 
gänge durchschnittlich nach 7,6 Semestern abge-
schlossen.

Perspektiven nach dem Studium
Im „Versicherungswirtschaftlichen Intensivsemi-
nar“ der DVA wird die anwendungsorientierte  
Theorie der Versicherung für Hochschul-/Fach-
hochschulabsolventen aufbereitet, um innerhalb 
kurzer Zeit die strukturellen und inhaltlichen Zu-
sammenhänge der Versicherungswirtschaft zu ver-
stehen.

Für die Ausbildung zum Aktuar DAV (siehe „Spezi-
alisierungen in der Assekuranz“) ist ein Mathema-
tikstudium nach wie vor die beste Voraussetzung. 
Viele Universitäten bieten inzwischen eine oder 
mehrere Vorlesungen aus dem Ausbildungskanon 
der DAV an. An einzelnen Hochschulen ist sogar 
die Wahl „Aktuarwissenschaften“ als Vertiefungs-
gebiet möglich.
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Spezialisierungen in der Assekuranz

Aktuar
Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete und 
speziell geprüfte Experten, die mit mathemati-
schen Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie 
und der Finanzmathematik Fragestellungen aus 
den Bereichen Versicherungs- und Bausparwesen 
sowie Kapitalanlage und Altersversorgung analy-
sieren. Dementsprechend arbeiten sie bei Versi-
cherungen, Beratungsunternehmen, Pensions-
kassen und -fonds, in der Kapitalanlage und bei 
Behörden. Zumeist sind sie dafür zuständig, die 
Risiken für ein Unternehmen zu bewerten, die sich 
aus verschiedenen wirtschaftlichen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen ergeben, wenn dieses 
Versicherungs- und Finanzprodukte anbietet. 

Um die notwendigen Kenntnisse in der Versiche-
rungs- und Finanzmathematik zu erlangen und 
diese einem Arbeitgeber gegenüber auch beschei-
nigen zu können, entscheiden sich viele Versiche-
rungs- und Finanzmathematiker allerdings, eine 

zusätzliche Ausbildung zum Aktuar DAV bei der 
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) zu absol-
vieren. Diese ist die berufsständische Vertre- 
tung aller Aktuare in Deutschland mit derzeit rund 
3.400 Mitgliedern. Mehr Informationen zum Be-
rufsbild des Aktuars und der DAV finden sich unter 
www.aktuar.de.

Die eigentliche Ausbildung zum Aktuar DAV  
findet berufsbegleitend nach dem Studium statt. 
Viele Universitäten bieten jedoch in ihren mathe-
matischen Studiengängen inzwischen eine oder 
mehrere Vorlesungen aus dem Ausbildungskanon 
der DAV an.

Stellen für Aktuare werden von vielen Unterneh-
men angeboten, die in den oben genannten Berei-
chen tätig sind. Es empfiehlt sich, bei der Stellen-
auswahl darauf zu achten, ob das Unternehmen 
eine Ausbildung zum Aktuar DAV unterstützt oder 
sogar fordert. 

Die Ausbildung dauert ca. drei Jahre. In dieser Zeit 
werden die wichtigsten mathematischen Grund-
lagen der verschiedenen Versicherungssparten  
erlernt, die sich wie folgt gliedern:

Aktuarielles Grundwissen
n Grundprinzipien der Versicherungs-  

und Finanzmathematik
n Finanzmathematik und Investment- 

management
n Statistische Methoden/Risikotheorie
n Personenversicherungsmathematik
n Schadenversicherungsmathematik
n Modellierung

Nicht-mathematisches Grundwissen
n Versicherungswirtschaftslehre
n Rechnungslegung für Aktuare
n Wertorientiertes Risikomanagement

Um die versicherungs- und finanzmathematischen 
Inhalte der Ausbildung zu erlernen, bietet die 
Deutsche Aktuar-Akademie (DAA) umfangreiche 
Seminarangebote an, in denen Prüflinge in kurzer 
Zeit das benötigte Wissen erarbeiten können.

Die Ausbildung schließt mit der Wahl eines Spezial-
faches ab, in dem eine letzte Prüfung abgelegt 
wird. Nach bestandener Prüfung wird der Prüfling 
Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung und 
darf sich Aktuar DAV nennen.

Voraussetzung
Im Allgemeinen haben Aktuare Mathematik bzw. 
Wirtschaftsmathematik studiert. Auch Physik ist 
durch seine hohen mathematischen Anteile als 
Grundlage für eine Ausbildung zum Aktuar gut  
geeignet.
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Wichtig ist, dass der abgelegte Studiengang mindes-
tens 120 ECTS*-Punkte in den mathematischen (!) 
Prüfungsleistungen umfasst. Ebenso sollte die  
gewählte Hochschule Vorlesungen in den Berei-
chen Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie an-
bieten, da diese die Grundlage für die Inhalte der 
Ausbildung zum Aktuar bilden.

Ohne diese Voraussetzungen ist eine spätere Aus-
bildung zum Aktuar DAV zwar möglich, aber auf-
wändiger, da die entsprechenden Inhalte nachge-
holt werden und in zwei Zulassungsprüfungen 
nachgewiesen werden müssen.

Technischer Underwriter
Ein Underwriter ist ein Mitarbeiter eines Erst- oder 
Rückversicherers, der für seine Versicherungs- 
gesellschaft Risiken zeichnet.

Als technischer Underwriter im Bereich der ge-
werblichen und industriellen Versicherungen ist 

man mit einem breiten Aufgabenspektrum kon-
frontiert. Neben der Tarifierung, der Pflege von 
Kundenverbindungen und der Gestaltung der  
vertraglichen Rahmenbedingungen gewinnt die 
risikotechnische Einschätzung von Unternehmen 
an Gewicht. 

Der Underwriter muss Betriebsabläufe in den zu 
versichernden Unternehmungen fachgerecht ana-
lysieren, um Risikoschwerpunkte erkennen und 
beurteilen zu können. 

Die Ausbildung Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen und die Fortbildungen zum Geprüfter 
Fachwirt für Versicherungen und Finanzen oder 
Versicherungsbetriebswirt können nur Grundkennt-
nisse der Industrieversicherung vermitteln. Techni-
sche Aspekte bleiben dabei vollkommen unbe-
rücksichtigt. Somit stützte sich das technische 
Underwriting meist auf die langjährige Erfahrung. 
Was fehlt, ist eine gesamtheitliche Ausbildung 

zum Underwriter. Diese Lücke schließt die Weiter-
bildung für Spezialisten zum technischen Under-
writer (DVA). 

Es werden hier spezielle Kenntnisse aus der ge-
werblichen und industriellen Sachversicherung 
sowie das grundlegende risikotechnische Wissen 
vermittelt. Die Absolventen erwerben Fähigkeiten, 
die für die Bewertung von Industrierisiken erfor-
derlich sind: Von der Beurteilung der zu versichern-
den Technik und der Optimierung des vorhande-
nen Sicherheitskonzeptes bis hin zur Kalkulation 
der Versicherungsprämien. 

Inhalte
n Betriebwirtschaftliche Problemstellungen  

wie Risikotheorie, Entscheidungstheorie, 
Produktionswirtschaft und Grundzüge aus 
Finanzwirtschaft und Jahresabschluss

n Grundlagen des Brand- und Explosions- 
schutzes/Schadenverhütung wie physikalische 
Grundlagen, Bautechnik, Brandschutz

n Risikoanalyse wie technisches Risiko- 
management, Einführung in die Verfahrens- 
und Fertigungstechnik und kontospezifische 
Analyse

n Vertragsgestaltung und Underwriting

Voraussetzung
Abgeschlossene Ausbildung Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen oder Versicherungs-
kaufmann/-frau mit mehrjähriger Berufserfahrung 
oder Geprüfter Fachwirt/Fachwirtin für Versiche-
rungen und Finanzen oder Versicherungsfachwirt.

Auch branchenfremde MINT-Absolventen können 
sich über diesen Weg zum technischen Under- 
writer weiterbilden. Gute Voraussetzungen brin-
gen Absolventen der Naturwissenschaften und 
des Ingenieurwesens, wie z. B. Biologie oder  
Geodäsie, mit.

* ECTS = European Credit Transfer System
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Spezialist/-in Risikomanagement
Der professionelle Umgang mit Risiken und die 
Qualität des internen Risikomanagements werden 
zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren der  
Zukunft.

Die Umsetzung neuer Anforderungen an Identifi-
kation, Bewertung und Steuerung der Unterneh-
mensrisiken stellt Versicherer vor verschiedene 
Fragen:

n Wie lässt sich ein durchgängiger Risiko- 
managementprozess, von der Festlegung der 
Risikostrategie bis zur Ausgestaltung der  
Risikoberichterstattung, aufbauen?

n Welche Methoden und Techniken des Risiko-
managements stehen den Versicherungsunter-
nehmen verschiedener Größe und Struktur zur 
Verfügung?

n Wie können Synergien zwischen einzelnen Un-
ternehmensbereichen – wie Rechnungslegung, 
Controlling, Asset-Management und Versiche-
rungstechnik – effizient genutzt werden?

In der praxisnahen Spezialistenweiterbildung 
Spezialist/-in Risikomanagement (DVA) werden 
notwendige Grundlagen, Instrumente und Zusam-
menhänge des professionellen Risikomanage-
ments erläutert und ein Überblick über die Best-
Practice-Ansätze der führenden Versicherungs- 
unternehmen vermittelt. Integrierte Risikobetrach- 
tung und bereichsübergreifendes Denken stehen 
im Vordergrund der Weiterbildung.

Inhalte
n Einführung und rechtliche Rahmenbedingungen
n Grundlagen des Risikomanagements
n Risikomanagementsysteme in Versicherungs-

unternehmen
n Risiken der Kapitalanlagen
n Wahlpflichtmodule

Voraussetzung
Abgeschlossene Ausbildung Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen oder Versicherungs-
kaufmann/-frau.

Auch branchenfremde MINT-Absolventen können 
sich über diesen Weg zum Spezialist/-in Risikoma-
nagement weiterbilden. Gute Voraussetzungen 
bringen Absolventen der Naturwissenschaften 
und des Ingenieurwesens, wie z. B. Biologie oder 
Geodäsie, mit.
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Zusätzliche Informationsquellen

Ausbildende Unternehmen in der Versicherung:
www.azubi-welt.de

Informationen zu Studiengängen: 
www.studienwahl.de

Informationen zu den Spezialisierungen:

Aktuar
www.aktuar.de

Technischer Underwriter
www.versicherungsakademie.de

Spezialist/ -in Risikomanagement
www.versicherungsakademie.de
 

Kontakt:
Berufsbildungswerk der  
Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.
Stephanie Heßeler 
Referentin Bildungspolitik
Arabellastraße 29
81925 München
Telefon: 089 922001-57
Telefax: 089 922001-44

www.mint-assekuranz.de

Notizen
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