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UNIVERSITÄTSLEHRGANG 

RISIKO- & 

VERSICHERUNGSMANAGEMENT

Top 
Ausbildung

An der Wirtschaftsuniversität Wien gibt es einen neuen berufsbegleitenden 

Universitätslehrgang für VersicherungsberaterInnen und -maklerInnen. Die AbsolventInnen 

können in 3 Semestern den Titel „Akademische/r Versicherungsmakler/In (WU)“ erlangen und 

60 ECTS (European Credit Transfer System) zur Anrechnung für weitere Studien erwerben. Der 

Lehrgang ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesgremium der Versicherungsmakler, dem 

Österreichischen Versicherungsmaklerring und Mitinitiator Dr. Klaus Koban, Koban Südvers 

Group GmbH, entstanden. Wir haben mit dem Leiter des  Universitätslehrgang Risiko- & 

Versicherungsmanagement, Univ. Prof. Alexander Mürmann, Ph. D., gesprochen.
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risControl: Wie entstand der neue Mak-

lerlehrgang? 

Mürmann: Die Idee ist bei einem Lekto-
rinnen- und Lektorentreff en des Universi-
tätslehrgangs für Versicherungswirtschaft , 
welchen es seit knapp 30 Jahren gibt, ent-
standen. Aus der Maklerbranche kam die 
Frage, ob man nicht den existierenden 
Lehrgang adaptieren oder nicht sogar ei-
nen eigenen Maklerlehrgang installieren 
könnte, da sich in den letzten 10 – 20 Jah-
ren die Zielgruppe der TeilnehmerInnen 
verändert habe.  In der Tat kommen bei 
unserem existierenden Lehrgang etwa 
die Hälft e der TeilnehmerInnen aus dem 
Makler-  und Vermittlerbereich. Wir ha-
ben die Idee aufgegriff en und uns darauf 
hin mit den Fachverbänden, dem ÖVM 
und Herrn Dr. Koban, der ein Mitinitiator 
war, zusammengesetzt. Über die letzten 
eineinhalb Jahren haben wir gemeinsam 
einen neuen Lehrgang   strukturiert, die 
Lehrinhalte festgelegt und angefangen, 
geeignete Lektorinnen und Lektoren zu 
fi nden.

risControl: Das bedeutet, der neue Lehr-

gang entstand aus dem großen Interes-

se einer Zielgruppe?

Mürmann: Ja, der neue Lehrgang ist aus 
Initiative der Maklerbranche entstanden. 
Somit haben wir in Kooperation mit den 
Fachverbänden einen eigenen Maklerlehr-
gang geschaff en. 

risControl: Was fi ndet man in den 

Lehrinhalten? 

Mürmann: Im ersten Halbjahr wird die 
allgemeine betriebswirtschaft liche Grund-
lage gelegt mit Blickrichtung auf die Ver-
sicherungswirtschaft  bzw. auf den Mak-
lerbetrieb. Dabei geht es um Th emen wie 
z.B. allgemeine Betriebswirtschaft slehre, 
Versicherungsökonomie- und mathematik,  
oder Personal, Führung und Organisati-
on in Vermittlerunternehmen. Im zweiten 
und dritten Halbjahr steigen wir dann in 
die Spezialisierung ein. Hierbei werden 
Th emen wie steuerliche und rechtliche 
Rahmenbedingungen, gesetzliche Rechts-
grundlagen des Versicherungsrechts und 
Versicherungsmaklerrecht behandelt. Sehr 

detailliert wird insbesondere auf die ver-
traglichen Rechtsquellen der einzelnen 
Sparten eingegangen.

risControl: Werden sie die Novelle der 

IMD in den Lehrgang einfl ießen lassen?

Mürmann: Ja natürlich. IMD und Provisi-
onsoff enlegung sind wichtige und brisante 
Th emen, die Teil des Lehrplans sind und 
auch von Lehrgang zu Lehrgang aktuali-
siert werden. Der Lehrgang wird weiters  
durch eine Fallstudie, in der die Teilneh-
merInnen ein Versicherungskonzept eines 
fi ktiven Unternehmens erstellen müssen, 
abgerundet. Der Lehrgang ist  sehr praxis-
nah orientiert. Parallel dazu bieten wir den 
TeilnehmerInnen Module im Bereich  Ma-
nagement- und  Führungsskills an.

risControl: Die Vortragenden kommen 

direkt aus der Wirtschaft?

Mürmann: Die Vortragenden kommen zu 
2/3 aus der Branche und zu 1/3 von Uni-
versitäten. Die Mehrheit der Lektorinnen 
und Lektoren im ersten Halbjahr  sind 
Professorinnen und Professoren der Wirt-
schaft suniversität Wien. Diese legen das 
wirtschaft swissenschaft liche Fundament. 
Im zweiten und dritten Halbjahr, in denen 
praxisnahe Th emen behandelt werden, 
kommen die Vortragenden fast zu 100 Pro-
zent  aus der Vermittlerbranche. Bei der 
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Auswahl der Vortragenden haben wir sehr 
eng mit den Fachverbänden zusammenge-
arbeitet. 

risControl: Der vergangene Lehrgang 

war der Universitätslehrgang für Versi-

cherungswirtschaft, wie ist es den Ab-

solventInnen ergangen, wie weit konn-

ten diese das berufl ich umsetzten und 

nutzen? 

Mürmann: Es gab und gibt sehr viele bei-
spielhaft e Karrieren, bei denen wir das ent-
sprechende Know How beigesteuert haben.  
So manche/r AbsolventIn bekleidet heute 
einen Vorstandsposten.

risControl: Der Lehrgang ist für welche 

Zielgruppen interessant? 

Mürmann: Die Zielgruppen sind Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Maklerbüros 
und  allgemein in der Vermittlerbranche, 
sowie Personen aus Industrie und Ge-
werbe, die sich mit Risiko- und Versiche-
rungsfragen beschäft igen. Ebenso wollen 
wir Personen in wirtschaft sberatenden 
Unternehmen, aber auch Studierende oder 
MaturantInnen, die sich für die Versiche-
rungs- und Vermittlerbranche interessie-
ren, mit dem Lehrgang ansprechen. 

risControl: Ist ein weiter Lehrgang für 

andere Vertriebsarten geplant?

Mürmann: Wir passen uns hier der Nach-
frage an. So ist ja auch der Lehrgang vor 
30 Jahren aufgrund der großen Nachfrage 
nach berufsbegleitender Weiterbildung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ver-
sicherungsunternehmen entstanden. 

risControl: Gibt es für den Lehrgang mo-

netäre Unterstützung Seitens des Fach-

verbandes?

Mürmann: Nein, leider nicht. Die Unter-
stützung beschränkt sich auf den fachlichen 
Input, d. h. in welche Richtung ausgebildet 
und welche Kenntnisse vermittelt werden 
sollen. Natürlich wird auch die Zertifi zie-
rung anerkannt. 

risControl: Was kann man noch Allge-

meines über die Lehrgänge sagen?

Mürmann: Es ist eine universitäre Aus-
bildung auf einem vertiefenden Niveau. 
Da viele  Führungspersönlichkeiten aus 
der Maklerbranche als Vortragende un-

terrichten, haben die TeilnehmerInnen die 
einzigartige Möglichkeit, schon während 
der Ausbildung ein Netzwerk aufzubauen, 
welches ihnen im späteren Berufsleben von 
Nutzen sein kann.  

risControl: Wir danken für das Ge-

spräch!

Der „klassische“ Universitätslehrgang Risi-
ko- & Versicherungsmanagement (vormals 
Versicherungswirtschaft ) mit Spezialisierung 
Versicherungsunternehmen startet heuer 
wieder im Oktober und der Maklerlehrgang 
startet im März, die Unterscheidung liegt in 
der Spezialisierung.
Die Lehrgänge können auch der Beginn ei-
ner universitären Ausbildung sein, da sie voll 
angerechnet werden. Aufb auend ist die Aus-
bildung zum/r Diplom BetriebswirtIn als 
berufsbegleitende Alternative zum Bachelor 
möglich, das öff net den Weg zu einem MBA-
Studium.
Informationen über den neuen Lehrgang fi n-
den sie unter www.maklerlehrgang.at 
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