
Eine Branche macht Bildung

„Ich will ein Hochschul studium 
und Berufspraxis“

Duales Studium  
in der Versicherungswirtschaft
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„Ein Hochschulstudium alleine  
reicht mir nicht.“

Zur besseren Lesbarkeit haben wir weitgehend auf geschlechtsspezifische Doppelnennungen verzichtet.

Sie sind Schüler der Sekundarstufe II oder haben  
Ihr Abitur oder Fachabitur bereits in der Tasche.  
Sie freuen sich darauf, sich endlich in  angemessener 
Tiefe mit wirtschaftswissenschaftlichen oder ma-
thematischen Themen zu befassen und doch fehlt 
Ihnen beim Durchsehen des Studienplans Ihrer 
Hochschule etwas – nämlich ein Praxisanteil, der 
Sie von Beginn an Berufserfahrung sammeln lässt. 
Die Versicherer bieten eine Lösung: Absolvieren 
Sie ein Duales Studium zusammen mit einer Hoch-
schule und einem Versicherungsunternehmen. 

Das Duale Studium – ein Karriereweg für besonders 
Motivierte
Sowohl mit einer Berufsausbildung als auch mit 
einem Studium sind Ihre Tage als Lernende durch-
aus ausgelastet. Wenn Sie ein Duales Studium 
anstreben, das beide Elemente vereint und bei dem 
es eine enge curriculare Verzahnung von Studium 
und Praxis gibt, begeben Sie sich auf einen Weg, 
für den Sie viel Motivation mitbringen sollten. Die 
Versicherungsunternehmen honorieren so viel 
Einsatzbereitschaft mit attraktiven Qualifizierungs-
modellen und sehr guten Karrierechancen. Nicht 
umsonst haben Sie nach Abschluss eines Dualen 

Studiums beides verinnerlicht: Betriebspraktische 
Erfahrungen und wissenschaftliche Qualifikationen. 

Was ist ein Duales Studium?
Ein Duales Studium in der Assekuranz verbindet 
Hochschulstudium und Berufsausbildung oder 
Berufspraxis in einem Versicherungsunternehmen. 
Es ist dadurch gekennzeichnet, dass die berufli-
chen bzw. berufsbildenden Elemente ein echter 
integraler Bestandteil des Studiengangs sind.

Wenn Sie ein Duales Studium an einer  Hochschule 
aufnehmen möchten, geht das nur, wenn Sie auch 
einen Vertrag mit dem ausbildenden Versicherungs-
unternehmen abschließen. Ein Duales Studium 
absolvieren Sie an zwei Lernorten: Hochschule und 
Betrieb.
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Sie haben Lust auf eine praxisbezogene akademi-
sche Ausbildung in der Versicherungswirtschaft? 
Besonders geeignet sind Sie für ein Duales Studium 
in unserer Branche, wenn Sie sich grundsätzlich 
inhaltlich mit dem Themenfeld „Risiko und Sicher-
heit“  beschäftigen wollen. Denn, Versicherer sind die 
 Unternehmen, die zwei ganz wesentliche wirtschaft-
liche Aufgaben abdecken:

 ■ Zum einen stellen Sie Versicherungsschutz 
für Wirtschaft und Gesellschaft sicher,

 ■ zum anderen erfüllen sie eine weitere, ganz zent-
rale Funktion: erst durch unseren Versicherungs-
schutz für andere Branchen schaffen wir die Basis, 
deren Innovationen zu begleiten und ermöglichen 
diese erst oft. Ohne Versicherungsschutz fänden 
viele gewagte, neue Ideen niemals Umsetzung.

Ihre Einsatzbereitschaft bietet eine Menge  
Vorteile für Sie:

 ■ Sie eignen sich wesentliche  Kompetenzen für  
das Berufsleben an (theoretisches  Wissen und 
berufspraktische Erfahrung).

 ■ Sie lernen betriebliche Strukturen und Arbeits-
weisen bereits während des Studiums kennen.

 ■ Sie erfahren eine intensive und passgenaue 
Betreuung durch Ihr Versicherungsunter nehmen 
und die kooperierende Hochschule (z. B. Wissens-
vermittlung in kleineren Gruppen).

 ■ Sie erhalten eine Vergütung für Ihre betriebliche 
Tätigkeit und Ihr Unternehmen übernimmt ggf. 
die Studiengebühren.

 ■ Sie haben nicht nur gute Übernahmeaussichten 
nach Abschluss des Dualen Studiums, sondern 
auch hervorragende Karriere- und Entwicklungs-
chancen in Ihrem Unternehmen und der gesam-
ten Branche.
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Formen des Dualen Studiums

Jeder Lebensentwurf ist unterschiedlich – dieser 
individuellen Vielfalt kommen verschiedene 
Formen des Dualen Studiums entgegen: 

1. Sie sind Schulabgänger und wollen Ihr Studium 
mit einer beruflichen Ausbildung verbinden, 
dann absolvieren Sie ein ausbildungsintegriertes 
Duales Studium. Zusätzlich zum ersten berufs-
befähigenden Hochschulabschluss erwerben 
Sie dabei noch einen IHK-Abschluss in einem 
Ausbildungsberuf – in der Versicherungswirt-
schaft ist das in der Regel der Kaufmann/die 
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. 
Zugangsvoraussetzung für ein ausbildungsinte-
griertes Duales Studium sind zwei Dinge: in der 
Regel die Allgemeine Hochschulreife oder die 
Fachhochschulreife sowie ein abgeschlossener 
Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen.

2. Wenn Sie sich ein Studium mit einem hohen 
Anteil an berufspraktischen Phasen wünschen, 
aber keinen zusätzlichen Abschluss in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf anstreben, kön-
nen Sie ein praxisintegriertes Duales Studium 
absolvieren. Sie erwerben dann einen ersten 
berufsbefähigenden Hochschulabschluss. Zu-
gangsvoraussetzung für ein praxisintegriertes 
Duales Studium sind in der Regel die Allgemeine 
Hochschulreife oder die Fachhochschulreife.

3. Wenn Sie bereits eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung 
haben, bietet Ihnen das Modell des berufsinteg-
rierten Dualen Studiums die richtige Plattform. 
Es zielt meist auf eine berufliche Weiterbildung 
und verbindet das Hochschulstudium mit einer 
beruflichen Tätigkeit, die inhaltlichen Bezug zum 
Studium hat. Die Allgemeine Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife sind hier nicht nötig. 
Ihr Versicherungsunternehmen stellt Sie für 
den wissenschaftlichen Teil frei. Dieses Modell 
wird in einem Vertrag zwischen Hochschule, 
Studierendem und Unternehmen vereinbart. 
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Hochschulreife

Duales Studium

berufsintegriertes Studium

Qualifikation: 
Hochschulabschluss

berufsintegriertes Studium

abgeschlossene Berufsausbildung 
bzw. mehrjährige Berufserfahrung

Bachelor  
an der Hochschule  

oder Akademie

Berufstätigkeit und Theorie

Berufstätigkeit  
mit inhaltlichem 

Bezug  
zum Studium

wissenschaft-
liches Studium  

an einer  
Hochschule 

oder Akademie

(Immatrikulation sowie  
Vertrag zwischen Hochschule,  
Versicherungsunternehmen  

und Studierendem)

praxisintegriertes Studium

Qualifikation:  
Hochschulabschluss

praxisintegriertes Studium

Bachelor  
an der Hochschule  

oder Akademie

Praxisphasen und Theorie

Praxisphasen im  
Versicherungs-
unternehmen 

(Vertrag mit  
Versicherungs-
unternehmen 
über Praxis-

phasen)

wissenschaft-
liches Studium  

an einer  
Hochschule 

oder Akademie

(Immatrikulation)

ausbildungsintegriertes Studium

Doppelte Qualifikation:  
Berufsabschluss UND 
Hochschulabschluss

ausbildungsintegriertes Studium

Abschluss-
prüfung im 

Ausbildungsbe-
ruf vor der IHK

Bachelor 
an der  

Hochschule 
oder Akademie

PRAXIS THEORIE

praktische 
Berufs ausbil-

dung mit 
IHK-Abschluss

(Ausbildungs-
vertrag mit 

Versicherungs-
unternehmen)

wissenschaft-
liches Studium 
an einer Hoch-

schule oder 
Akademie

(Immatrikulation)
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Warum holen sich Versicherungs-
unternehmen Dual Studierende an Bord?

Ganz prinzipiell: Weil Sie die beste Investition sind, 
die Ihr Versicherungsunternehmen machen kann. 

Ihr Versicherungsunternehmen 

 ■ kann frühzeitig und nachhaltig planen, 
welcher Fach- und Führungskräftenach-
wuchs aus den eigenen Reihen welche 
Laufbahnen einschlagen kann,

 ■ bekommt mit Ihnen einen überdurchschnitt-
lich motivierten, leistungsbereiten und 
aufgeschlossenen zukünftigen Teamkolle-
gen, der diese Fähigkeiten durch das Duale 
Studium bereits unter Beweis stellt,

 ■ kann bereits sehr früh mit Ihnen zusammen 
herausfinden, wo Ihre Stärken liegen und welche 
zukünftigen Einsatzbereiche Ihren Neigungen und 
besonderen Talenten am besten entsprechen,

 ■ hat durch die Zusammenarbeit mit Ihnen und 
Ihrer Hochschule einen permanenten und 
sehr wertvollen Wissenstransfer zur und von 
der akademischen Welt in die Berufswelt,

 ■ wird Ihnen zahlreiche Möglichkeiten  bieten, 
damit Sie sich von Anfang an gern mit 
ihm identifizieren, denn: Ihr  ausbildendes 
Versicherungsunternehmen ist vom  ersten 
Tag an auch IHR Unternehmen.
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Warum sollten Sie sich für die  
Versicherungswirtschaft entscheiden?

Die Versicherungswirtschaft legt überdurchschnitt-
lich viel Wert auf berufliche Weiterbildung. Bei uns 
können Sie qualifiziert lernen, lernen, lernen – auch, 
wenn Ihr Studium eines Tages abgeschlossen 
ist. Wir haben die Unternehmen unserer Branche 
befragt: 98 % der Versicherer unterstützen ihre 
Mitarbeiter finanziell, 90 % stellen ihre Mitarbeiter 
für Weiterbildungen frei. Wir stehen für hohe 
Qualitätsstandards und individuell zugeschnittene 
Qualifizierungsmöglichkeiten. Der Kompetenzauf-
bau und -ausbau für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind Top-Ziele. Die Akademikerquote 
unserer Branche beträgt ca. 20 %, Tendenz steigend. 

Als Dual Studierender sind Sie ein besonderes 
 Talent – genau das suchen wir!
Die Versicherer haben eine Vielzahl von Talent-
Management-Programmen, um besonders leistungs-
starke Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern und zu 
binden. Sie treffen in den Unternehmen also auf 
Menschen, deren Profession es ist, Sie im Dualen 
Studium zu unterstützen, Sie im Unternehmen zu 
integrieren und Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Wir werden Ihre wissenschaftliche und 
praktische Bildungsneugier zusammen mit Ihnen 
in einem erstklassigen Dualen Studium umsetzen.

Die Zahl der Fakultäten und Institute an den 
Hochschulen, die Duale Studiengänge anbieten, 
ist groß. Die Zahl der  Versicherungsunternehmen, 
die Duale Studenten ausbilden, ebenso. Und 
 natürlich sind auch Ihre individuellen Vorstellungen 
von der Ausgestaltung Ihrer akademisch-prakti-
schen Ausbildung so vielfältig wie Sie selbst. 

Nehmen Sie also am besten zu Versicherungs-
unternehmen, für die Sie gerne arbeiten möchten, 
Kontakt auf und lassen Sie sich dort beraten, 
welche Formen und Möglichkeiten des Dualen 
Studiums bestehen. Oder – falls Sie schon eine 
Hochschule ausgemacht haben, an der Sie gern 
Ihre akademische Ausbildung beginnen möchten – 
fragen Sie bei den Instituten dort nach, mit welchen 
Versicherungsunternehmen Ihr Lehrstuhl bereits 
kooperiert. Selbstverständlich sind auch Berufs-
orientierungsmessen sehr gute erste Anlaufstellen, 
damit Sie sich einen Überblick verschaffen können. 

Beginnen Sie Ihr Duales Studium zusammen mit  
einem Versicherungsunternehmen –  
wir freuen uns auf Sie!
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Weitere Informationen
Haben Sie noch Fragen zum Dualen 
 Studium? Wir sind gerne für Sie da:

www.bwv.de/duales-studium



Berufsbildungswerk der Deutschen
Versicherungswirtschaft (BWV) e. V.
Arabellastraße 29
81925 München

Telefon 089 922001- 848
info-bb@bwv.de
www.bwv.de


