Sachkundeprüfung zum Fachmann/-frau
für Versicherungsvermittlung (IHK)
nach §34d GewO
Das Intensivtraining für Durchstarter
Übersicht
Wir machen dich in Rekordzeit fit für die IHK-Sachkundeprüfung, deiner Eintrittskarte für die
Versicherungswelt. Erst nach bestandener Prüfung geht es los mit Beraten, Verkaufen und
Mitgestalten. Bestmöglich vorbereitet sein lohnt sich also.

Voraussetzungen
Jeder, der Interesse an der Versicherungsbranche hat und als Berater schnellstmöglich
einsteigen möchte.

Aufbau und Inhalte
Ganz auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten, bieten wir dir zwei Möglichkeiten zur
Vorbereitung auf die IHK an: Intensivlehrgang oder myTraining.
Der Intensivlehrgang ist eine Mischung aus Online-Veranstaltungen, Selbststudium und einem
Präsenz-Abschlusstraining. Die Online-Veranstaltungen sind modular nach Themen gegliedert
und werden von Live-Dozenten gehalten. Sie können zudem durch eLearning-Tools nachbereitet
werden. Beim Zeitaufwand gehen wir berufsbegleitend von durchschnittlich sechs Monaten aus.
Die genauen Uhrzeiten für die Online-Veranstaltungen erhältst du bei deiner Anmeldung.
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myTraining ist die Turbovariante. Eine Kombination aus Selbststudium, eLearning und einem
Präsenz-Abschlusstraining. Die Vorbereitung erfolgt in einem umfangreichen Online-Trainingsbereich.
Je nach Bedarf kannst du jederzeit zusätzliche Online-Veranstaltungen zu den einzelnen Bereichen dazu
buchen. Das myTraining in 3-5 Monaten zu schaffen.
Im eLearning-Bereich stehen dir bei beiden Varianten jederzeit u.a. 3.000 Übungsaufgaben sowie eine
Prüfungssimulation zum Training zur Verfügung. Im 3-tägigen Abschlusstraining, welches in Würzburg
stattfindet, kommst du mit Dozenten und Kommilitonen zusammen und ihr bereitet euch gemeinsam
optimal auf die anstehende Prüfung vor. Inhaltlich werden dir in der Vorbereitung die Grundzüge
der Versicherungsbranche, Altersvorsorge und Unfallversicherung, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und
Kfz-Versicherung, Krankenversicherung und Sachversicherungen sowie eine Zusammenfassung von
Rechtsgrundlagen vermittelt.
Falls es beim ersten Anlauf nicht klappen sollte, haben wir für dich einen Prüfungsairbag parat.

Karrierechancen
Erst mit dem IHK-Schein darfst du loslegen Versicherungen zu vermitteln. Die bestandene
IHKSachkundeprüfung qualifiziert dich übrigens auch für unsere ganzheitliche Maklerausbildung
MaklerMacher. Hier findest du wichtige Werkzeuge für die Versicherungswelt von heute, morgen und
übermorgen. Entwickelt von Top-Maklern für dich. Wenn du also möglichst schnell den Weg Richtung
Profimakler weitergehen möchtest, empfehlen wir dir, da mal einen Blick reinzuwerfen.
Mit dem Bachelor Finanzberatung kannst du zudem eine akademische Laufbahn einschlagen. Alles weitere
erfährst du in unserer Modulübersicht.
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Kursinhalte kurz und knapp
#
#
#
#

Du
Du
Du
Du

lernst das rechtliche und kaufmännische KnowHow für den Job.
bekommst eine Einführung in alle verfügbaren Versicherungsarten.
wirst intensiv auf deine Abschlussprüfung vorbereitet.
übst zielgenau mit über 3.000 Trainingsaufgaben.

Ziele
# Du hast den Führerschein zur
Vermittlung von Versicherungen.
# Du kannst loslegen, selbständig
oder als Angestellter.
# Du berätst Privatkunden
professionell und umfassend.

# Du überblickst die Standards der Branche.
# Du qualifizierst dich für SCHMIEDE-Kurse
wie den MaklerMacher und
# bei Erfüllung weiterer Bedingungen
auch für den Bachelor.

Key Facts
Bewerbungsschluss
Starttermin
Dauer
Teilnehmerzahl
Gebühren
Ort

14 Tage vor Kursbeginn
01.01.2022
ab 3 Monate
unbegrenzt
1.305 EUR
online, Abschlusstraining in
Würzburg
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