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Uni-Lehrgang Risiko- & Versicherungsma-
nagement – neue Spezialisierung für Makler!

AssCompact: Herr Professor Mürmann, die Wirtschafts-
universität Wien bietet ab März den neuen Universitäts-
lehrgang Risiko- & Versicherungsmanagement mit einer 
Spezialisierung für Makler an. Was hat Sie dazu bewegt, 
diesen Universitätslehrgang zu entwickeln?

Prof. Alexander Mürmann: Die Wirtschaftsuniversität 
Wien greift mit dem Universitätslehrgang Versiche-
rungswirtschaft und der Ausbildung zum „Akademi-
schen Versicherungskaufmann“/zur „Akademischen 
Versicherungskauffrau“ auf jahrzehntelange Kompetenz 
in der Aus- und Weiterbildung im Versicherungsbereich 
zurück. Jetzt wurde auf den drängenden Wunsch der 
Maklerschaft ein eigener Universitätslehrgang ins Le-
ben gerufen, der sich speziell an Versicherungsmakler 
wendet – der Universitätslehrgang Risiko- & Versiche-
rungsmanagement. Dieser wurde in enger Zusammen-
arbeit mit dem Fachverband und den Maklerverbänden 
entworfen und wird von diesen unterstützt.

AC: Worin sehen Sie die Bedeutung eines solchen Lehr-
gangs für die Branche?

AM: Es wird für Versicherungsmakler und Risiko- und 
Versicherungsexperten in Unternehmen immer wichti-
ger, neben fundiertem Fachwissen auch die aktuellen 
Entwicklungen und versicherungswirtschaftlichen Zu-
sammenhänge wahrzunehmen, zu verstehen und in die 
tägliche Arbeit mit einzubeziehen. Eine Weiterbildung 
zum akademischen Experten hat Signalwirkung, auch 
für die Kunden. Versicherungsprodukte erfordern ho-
hes Detailwissen und intensive Beratung, die in einem 
sehr persönlichen Kontakt erfolgt. Fachliche, wie auch 
persönliche Fortbildung, ist daher auch im Sinne der 
Kunden wichtig. Umfassende und detaillierte Produkt-
kenntnisse sowie deren rechtliche und steuerliche Be-
dingungen sind ausschlaggebend für eine kompetente 
Beratung und den Vertrauensaufbau zu den Kunden.“

AC: An welche Zielgruppen wendet sich der neue Lehrgang?

AM: Der Universitätslehrgang wendet sich einerseits an 
Versicherungsmakler, -berater und -agenten, aber auch 

an Verantwortliche für Risiko- und Versicherungsfragen 
in Industrie und Gewerbe und an Personen in rechts- 
und wirtschaftsberatenden Berufen. Auch für Studie-
rende oder Maturanten, die eine Berufslaufbahn mit 
Versicherungsbezug anstreben, bietet dieser Universi-
tätslehrgang die ideale Einstiegsmöglichkeit.

AC: Eine universitäre Weiterbildung neben der berufli-
chen Karriere – wie ist das vereinbar?

AM: Der Universitätslehrgang ist berufsbegleitend ge-
staltet, die Lehrveranstaltungen finden an Freitagen 
und Samstagen statt, zehn Blockveranstaltungen pro 
Halbjahr. Die Lernunterlagen werden über die eLear-
ning Plattform Learn@WU digital zur Verfügung ge-
stellt. Das Team des Lehrgangs unterstützt die Studie-
renden in administrativen Belangen. Und die Lehrin-
halte werden sehr kompakt und praxisbezogen vermit-
telt – so kann das neu erworbene Wissen unmittelbar 
im beruflichen Alltag umgesetzt werden.

AC: Zum Thema Lehre – wer unterrichtet am Lehrgang?

AM: Wir bemühen uns hier um ein ausgewogenes Ver-
hältnis aus Wissenschaft und Praxis. Gewisse Grundla-
gen werden von Lektoren der Universität unterrichtet. 
Unsere Vortragenden aus der Praxis sind in der Branche 
renommiert und verankert, was unseren Studierenden 
ermöglicht, bereits während des Lehrgangs Netzwerke 
zu knüpfen.

AC: Und was wird unterrichtet?

AM: Inhaltlich werden wirtschaftswissenschaftliche, 
rechtliche und steuerliche Grundlagen in der Versiche-
rungswissenschaft vermittelt, das Hauptaugenmerk 
liegt auf versicherungsspezifischen rechtlichen Grund-
lagen, rechtlichen Grundlagen für Versicherungsmakler 
und Spartenkunde. Eine Fallstudie Versicherungskon-
zept und Managementskills runden das Angebot ab.

AC: Herr Professor, wir danken für das Gespräch! W

Treffen Sie Prof. Mürmann am Infoabend:
Infoabend Universitätslehrgang Risiko- & Versiche-
rungsmanagement / Dienstag, 22.01.2013, 18 Uhr 
WU Executive Academy, Nordbergstraße 15, 1090 Wien 
2. Stock, Kern D, Hörsaal HD205
Lehrgangsleiter Univ.Prof. Alexander Mürmann und 
das Lehrgangsteam präsentieren den neuen Maklerlehr-
gang und stehen für Fragen und persönliche Bildungs-
beratung gerne zur Verfügung. 

Informationen und Kontakt: www.maklerlehrgang.at
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