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VERTRIEB&STRATEGIE I StudienvarianteVertrieb

DieWirtschafts- und
Beratungsmacht von nebenan

Mit dem Start des Wintersemesters 2012/2013 oder einer Berufsausbildung beginnt für viele

junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt in Studium und beruflicher Aus- undWeiterbildung.

Eine Chance ist die Finanzbranche, hier verlangt eine zukünftige berufliche Tätigkeit in engem

Kundenkontakt zwar höhere Qualifikationen, bei exzellenter Leistung aber können ein schnellerer

beruflicher Aufstieg sowie Erfolg im Vertrieb erreicht werden. Daher bieten Gesellschaften jetzt den

Studiengang „Vertrieb“ an und unterstützen so die Nachwuchsförderung.

Über 250.000 Vermittler sind in
Deutschland registriert und alsVer-
sicherungsvermittler zugelassen.

Die Wirtschafts- und Beratungsmacht von
nebenan ist bestens praktisch und theore-
tisch für die Verantwortung in Verkauf und
Beratungausgebildet.Nebendenklassischen
AusbildungsberufenderBranchehat sichdie
berufsbegleitende akademische Studienva-
riante „Vertrieb“ etabliert. Der Grund ist
denkbar einfach:DerWegüberVerkauf und
Vertrieb ist leistungsbezogen, und bei ent-
sprechendenErfolgendie schnellsteKarriere-
und Aufstiegschance der Branche.
Im Oktober 2012 nahmen erneut Erstse-

mester derDeutschenVermögensberatung
(DVAG) das Studium an der Fachhochschu-
le derWirtschaft (FHDW) inMettmannauf.
Der bereits fünfte Studienjahrgang besteht
aus 25 leistungsorientierten jungen Men-
schen, die von der DVAG umfassend geför-
dertwerden.DieDVAGunterstützt ihreStu-
denten auch mit Stipendien und der Über-
nahme von Prüfungsgebühren. Bereits seit
Herbst 2008kooperiertDeutschlands größ-
ter eigenständiger Finanzvertrieb mit der
FHDW und bildet im Rahmen eines pra-
xisnahen Studiums zukünftige Führungs-
kräfte aus. In drei Jahren erwerben Studen-
tendasFachwissenderFinanzwirtschaft und
der Unternehmensführung. Die Studieren-
den streben drei Abschlüsse als „Bachelor of
Arts in Business“, Kaufmann/-frau für Ver-
sicherungen und Finanzen (IHK) und Ver-
mögensberater/in (DBBV) an. „Die DVAG
schafftmit ihremfürdieGesamtbranchevor-
bildlichen Aus- und Weiterbildungssystem
die bestmöglichenVoraussetzungen für den
langfristigenErfolg ihrerVermögensberater.
Als Nummer 1 der eigenständigen Finanz-

vertriebe fördert die DVAG die Qualifizie-
rung der Vermögensberater und investiert
jährlich über 50 Millionen Euro, um die
hohe Qualität der Beratung und Betreuung
unserer 6MillionenKunden zu gewährleis-
ten.Auchbei derNachwuchsförderungwird
imRahmen des dualen Studiums inKoope-
ration mit der (FHDW) zukünftigen Füh-
rungskräften tiefgehendes Fachwissen und
unternehmerisches Know-how vermittelt“,
betont Dr. Helge Lach, Vorstandsmitglied
der DVAG.

DasStudiumsetzt sich ausTheorie- und
Praxisphasen zusammen,die sich in regel-
mäßigenAbschnitten abwechseln.Sowird
das erworbeneWissen imBerufslebenumge-
setzt. Vom ersten Tag an übernehmen die

Studenten eigenverantwortlich anspruchs-
volle Aufgaben, zum Beispiel in der Kun-
denbetreuung und im Unternehmensma-
nagement. Dabei werden sie von einem
erfahrenen Vermögensberater als Mentor
und Coach unterstützt. Dieser ausgeprägte
Praxisbezug bereitet die Studenten optimal
auf ihre zukünftigen beruflichen Heraus-
forderungen vor.

Vielseitige persönliche Förderung steht
im Vordergrund. Neben der Wissensver-
mittlung und den wertvollen beruflichen
Erfahrungen hilft das duale Studium, die
sozialen Fähigkeiten der Studenten zu stär-
ken und ihre Führungsqualitäten zu entwi-
ckeln. „Das StudiumanderFHDWgibt jun-
genMenschenzweiwesentlicheDinge andie

Abschlssfeier der DVAG-Stundenten



Hand: fachliche Kompetenz und die Chan-
ce, sichpersönlichweiterzuentwickeln. Somit
wird ein stabiles Fundament für den beruf-
lichen Erfolg als Vermögensberater geschaf-
fen“, sodasFazit vonAndréKnies, einemder
diesjährigen Absolventen des dualen Studi-
ums der DVAG.

AbMärz 2013 bietet die DeutscheVer-
sicherungsakademie (DVA) im Bildungs-
netzwerk derVersicherermit ihren Part-
nern, dem Institut für Versicherungs-
wesen (IVW), der Fachhochschule Köln
und dem Berufsbildungswerk der Ver-
sicherungswirtschaft (BWV) e. V., eine
neueStudienvarianteVertrieb imRahmen
des berufsbegleitenden Bachelorstudi-
ums „Insurance Management“ an. Hin-
tergrund ist, dass die Anforderungen an
Fach- undFührungskräfte imVertrieb stark
gestiegen sind und weiter steigen werden.
Sie müssen mit regulatorischen Anforde-
rungen, verändertemKundenbedarf, größe-
rer Produktvielfalt und komplexeren steuer-
und sozialversicherungsrechtlichen Rah-
menbedingungenumgehenkönnen.Gleich-

zeitig wird gerade von Führungskräften im
Vertrieb erwartet, dass sie moderne Füh-
rungsmethodenbeherrschenundMitarbeiter
sowie selbstständigeVermittler zu einemver-
antwortungsvollenundnachhaltigenUmgang
mit ihren Kunden in Beratung, Verkauf und
Beziehungspflege anleiten können. Auch
betriebswirtschaftliche Herausforderungen
selbstständiger Vermittlerbetriebe sollten
ihnen vertraut sein.
DieneueStudienvariante richtet sichdaher

vor allem anMitarbeiter vonVersicherungs-
und Finanzdienstleistungsunternehmen,
Vertreter, Makler und Mitarbeiter, die eine
Fach- oder Führungsaufgabe im Vertrieb
selbst oder in vertriebsnahen Bereichen

anstreben. Neben einer wirtschaftswissen-
schaftlichenGrundausbildung und der Ver-
tiefung von Produktkenntnissen liegt der
Fokus klar auf Vertriebsthemen, wie bei-
spielsweise Führung im Vertrieb, Vertriebs-
management, Management des Vermitt-
lungsbetriebes, Kommunikation, Konflikt-
management und Verhandlungsführung
sowie psychologische Aspekte des Konsu-
mentenverhaltens.
Das Studium beginnt jeweils zum Som-

mersemestereines Jahresundwirdbundesweit
an den sechs Standorten Berlin, Dortmund,
Frankfurt/Wiesbaden, Köln, München und
Stuttgart angeboten. Kaufleute für Versiche-
rungenundFinanzen (IHK)mitHochschul-
reife können das Studium direkt aufnehmen
und nach acht Semestern abschließen, bei
Fachwirtenverkürzt sichdieStudiendauerauf
sechs Semester. Die bisherigen Versiche-
rungsbetriebswirte (DVA)könnenihrenbeste-
henden Abschluss um den akademischen
Grad „Bachelor of Arts“ erweitern.
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