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auf einen BlicK
Studiengang:  Versicherungsmanagement
Abschluss:  Master of Business Administration (MBA)
Studienart: berufsbegleitend, Teilzeit 
Regelstudienzeit: 5 Semester
ECTS-Punkte: 60-120  ECTS 
Akkreditierung: durch FIBAA (beantragt)
Studienbeginn: Wintersemester 2017/18 
 (im 2-jährigen Rhythmus)
Zulassungsbedingung: erster berufsqualifizierender Abschluss

Internet: www.hs-coburg.de/vm

studienZiele und Zielgruppen 

studienorganisation

Da es sich um einen Studiengang handelt, der parallel zur Berufstätig-
keit absolviert wird, orientiert sich die Organisation der Lehrveranstal-
tungen an den Bedürfnissen der berufs tätigen Studierenden. 

Die Lehrveranstaltungen finden vorrangig am Freitag nachmittag  
und Samstag statt; zusätzlich gibt es eine Blockwoche pro Semester. 
Das Studienangebot ist modularisiert, jeder Kurs kann für sich 
abgeschlossen  und auch separat gebucht werden. 

Die Studienorganisation stellt sicher, dass das gesamte Kursangebot  
in einer sinnvollen Reihenfolge wahrgenommen werden kann. 
Das fünfte Semester dient in erster Linie der Erstellung der Master-
Thesis, die durch ein Kolloquium begleitetet wird.

Die Versicherungsbranche – das „Haus der 100 Berufe“; hier arbeiten unter anderem Aktuare, Informatiker, 
Juristen und Betriebswirte Hand-in-Hand. Aus diesem Grund wendet sich unser Masterstudiengang an alle, 
die einen ersten akademischen Abschluss haben und im Versicherungsbereich arbeiten. 

Basis einer produktiven Zusammenarbeit ist ein grundlegendes Verständnis für den Beitrag der anderen 
Beteiligten in der Wertschöpfungskette. Das übergeordnete Kompetenzziel in diesem Studiengang ist aus 
diesem Grund die interdisziplinäre Kommunikationsfähigkeit.

Kleine Gruppen, eine hohe Betreuungsintensität und adäquate Lehrmethoden wie interaktiver Unterricht, 
Fallstudien, Projekt- und Gruppenarbeiten gewährleisten die Förderung von Fach-, Methoden und Sozial-
kompetenz gleichermaßen.



modul 1 grundlagen der versicherungsbetriebslehre 
Überblick über die Produkte, Einführung in das Geschäftsmodell,  
Dokumentation der geschäftlichen Aktivitäten

modul 2 externe rahmenbedingungen für versicherungsunternehmen 
Volkswirtschaftliche und rechtliche Aspekte

modul 3 risiko- und Kapitalanlagemanagement 
Risikotransfer und Kapitalanlagemanagement

modul 4 marketing und vertrieb 
Schnittstelle zwischen Versicherungsunternehmen und Kunden

modul 5 management im versicherungsbereich 
Strategische Unternehmensführung, Internationalisierung,  
Projekt- und Prozessmanagement

modul 6 seminar aktuelle aspekte 
Seminararbeit mit Präsentation zu aktuellen Themen aus der 
Versicherungsbranche

modul 7 personalführung 
Personalarbeit und Führung, Konfliktmanagement,  
Changemanagement

modul 8 corporate governance und ethik

modul 
9/10

wahlpflichtmodule 
Querschnittsthemen, wie Mehrspartenplanspiel, Besuch einer 
Tagung, Präsentation

modul 11 abschlussarbeit 
Masterarbeit und begleitendes Seminar

studieninhalte



„Das berufsbegleitende Studium ermöglicht mir, Beruf,  
Weiterbildung und Familie unter einen Hut zu bekommen.“

... so einer der Teilnehmer des berufsbegleitenden Programms an der Hochschule Coburg. 

Nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss und dem Einstieg in das Berufsleben  
bilden sich immer mehr Berufstätige weiter. Die Halbwertszeit einmal erworbener Kenntnisse sinkt,  
der Konkurrenzdruck steigt und für den nächsten Karriereschritt wäre eine Weiterbildung ein gutes 
Sprungbrett. 

Doch wie kann man Beruf, Privatleben und Weiterbildung miteinander vereinbaren? Vor dieser Heraus-
forderung stehen wir gemeinsam: Wir als Weiterbildungspartner der Versicherungswirtschaft und Sie  
als berufstätige Master-StudentInnen unserer Hochschule. Wir haben für Sie maßgeschneiderte Lösungen,  
die Ihnen die Organisation einer zusätzlichen Herausforderung optimal ermöglichen. 

Das neu erworbene Wissen können Sie unmittelbar im beruflichen Kontext anwenden und profitieren  
vom fachlichen Austausch mit Dozenten und Kommilitonen. So entsteht eine kontinuierliche Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis. Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich berufsbegleitender Programme 
macht die Hochschule Coburg zu einem starken Partner für wissenschaft liche Weiterbildung in der Region 
und darüber hinaus.

BerufsBegleitend studieren

BerufsperspeKtiven

Die Tatsache, dass ein berufsbegleitendes Studium erfolgreich absolviert wurde, ist für die Karriere  
ein eigenständiges „Asset“. Mit dem Master-Abschluss können Absolventen im Berufsleben nicht nur 
inhaltlich sondern auch auf persönlicher Ebene punkten. Sie haben Motivation, Ausdauer und besonderes 
Engagement bewiesen. Als Aufgabenfelder kommen für die Absolventen vorrangig Tätigkeiten in der 
Versicherungswirtschaft, in Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Frage. Dabei wird  
davon ausgegangen, dass Absolventen eines Master-Programms Führungsverantwortung anstreben.



ZulassungsvoraussetZung
Die Zulassung zum weiterbildenden Master-Studiengang 
Versicherungsmanagement setzt einen ersten berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss (Bachelor, Diplom) 
voraus. Ferner wird eine mindestens einjährige Berufser-
fahrung gefordert. 

Es wird empfohlen, vor Aufnahme des Studiums das  
angebotene Beratungsgespräch wahrzunehmen.

BewerBung und studiengeBühren
Die Bewerbung für das Masterstudium Versicherungs management 
ist ganzjährig möglich und spätestens bis einen Monat vor dem Start 
eines neuen Jahrgangs einzureichen. 

Das berufsbegleitende Programm des Masterstudiengangs 
Versicherungsmanagement ist gebührenpflichtig. Für das Studium 
betragen die Gebühren 2.800 Euro pro Semester zuzüglich des 
Grundbeitrags für Studentenwerk und Semesterticket. In den 
Gebühren enthalten sind alle Skripte, Handouts, elektronische 
Unterrichtsmaterialien und Prüfungsanmeldung. 



KontaKt

studiengangsbüro
Telefon: (09561) 317-379 bzw. -119
E-Mail: bmv@hs-coburg.de

Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Coburg
Friedrich-Streib-Straße 2
96450 Coburg

www.hs-coburg.de/vm
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