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1 Einleitung und wichtige Hinweise 

1.1 Ziele der Prüfung zum Versicherungsfachmann/-fachfrau 

Die Sachkundeprüfung verfolgt zwei miteinander verbundene Ziele: 

1. Sicherstellen der notwendigen fachlichen Grundlagen in den Bereichen 

a. Rechtliche Grundlagen für die Versicherungsvermittlung und -beratung 

b. Sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die Ge-

setzliche Rentenversicherung 

c. Private Vorsorge durch Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung 

d. Grundzüge der betrieblichen Altersvorsorge (Direktversicherung und Pensi-

onskasse durch Entgeltumwandlung) 

e. Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung der privaten Vorsorge und 

der durch Entgeltumwandlung finanzierten betrieblichen Altersvorsorge 

f. Unfallversicherung 

g. Krankenversicherung 

h. Pflegeversicherung 

i. verbundene Hausratversicherung 

j. verbundene Gebäudeversicherung 

k. Haftpflichtversicherung 

l. Kraftfahrtversicherung 

m. Rechtsschutzversicherung 

Die Überprüfung dieser Fachkenntnisse erfolgt hauptsächlichen am ersten Prüfungstag 

(Donnerstag) im Rahmen einer schriftlichen Multiple-Choice-Prüfung am PC. Dabei müs-

sen insgesamt 118 Fragen in 160 Minuten beantwortet werden. 

2. Praktische Anwendung des Wissens im Rahmen eines Beratungsgespräches 

Im Rahmen einer 20minütigen Kundenberatung wird in den oben genannten Bereichen 

überprüft, inwieweit der Prüfling den zielgruppenspezifischen Bedarf ermittelt und dazu pas-

sende Lösungen anbietet. Erläuterungen über verschiedene Lösungsmöglichkeiten, den 

Leistungsumfang der empfohlenen Produkte sowie die strikte Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben an ein Beratungsgespräch runden die praktische Prüfung am zweiten Tag ab. 

1.2 Anmeldung zur Prüfung zum/r Versicherungsfachmann/-fachfrau 

 eine Anmeldung ist bei jeder IHK möglich 

 rechtzeitig, spätestens 30 Tage vor dem gewünschten Termin durchführen 

 gewünschten Wahlbereich angeben (Empfehlung: „Vorsorge“) 

Die Prüfungen finden bundesweit an 8 festgelegten Terminen pro Jahr statt. 

(https://www.bwv.de/pruefungen/versicherungsfachleute/pruefungstermine.html) 

Die Prüfungen im Jahr 2014 finden an den folgenden Tagen statt: 

09./10.01.2014 

13./14.03.2014 

09./10.04.2014 

11./12.06.2014 

09./10.07.2014 

03./04.09.2014 

08./09.10.2014 

12./13.11.2014 

Die Prüfungen im Jahr 2015 finden an den folgenden Tagen statt: 

08./09.01.2015 

05./06.03.2015 

11./12.04.2015 

06./07.06.2015 

11./12.07.2015 

12./13.09.2015 

10./11.10.2015 

14./15.11.2015 
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Die Prüfungen im Jahr 2016 finden an den folgenden Tagen statt: 

14./15.01.2016 

03./04.03.2016 

07./08.04.2016 

02./03.06.2016 

07./08.07.2016 

01./02.09.2016 

13./14.10.2016 

10./11.11.2016 

 

Es ist Ihnen freigestellt, bei welcher IHK Sie die Prüfung absolvieren. Beachten Sie dabei 

aber, dass nicht alle der 41 Industrie- und Handelskammern, die die Sachkundeprüfung 

"geprüfter Versicherungsfachmann/-frau (IHK)" durchführen, alle möglichen Termine anbie-

ten. Genauere Information über Orte, durchgeführte Termine und Ansprechpartner erhalten 

Sie hier: https://www.bwv.de/pruefungen/versicherungsfachleute/orte-ansprechpartner.html  

Die Anmeldefrist beträgt im Allgemeinen 30 Tage. Die IHKs behalten sich vor, bei zu weni-

gen Teilnehmern die Prüfungen abzusagen bzw. die Teilnehmer auf eine andere IHK zu 

verweisen. Bei zu vielen Teilnehmern werden eventuell auch mehr als 30 Tage vor der Prü-

fung keine Anmeldungen mehr angenommen. Deswegen kümmern Sie sich rechtzeitig um 

Ihre Anmeldung, die schriftlich und meistens online erfolgen sollte. 

Die Kosten für die Prüfungsgebühr schwanken je nach IHK zwischen 250,– und 340,– €. 

Wie gesagt, Sie können die Prüfung bei jeder IHK absolvieren, bedenken Sie aber bitte, dass 

Sie pünktlich und ausgeruht zum Prüfungsbeginn ggf. ab 8 Uhr vor Ort sein müssen. 

1.2.1 Versicherungsvermittler oder -berater? 

Auf einigen Anmeldeformularen müssen Sie angeben, ob Sie die Prüfung zum Versiche-

rungsvermittler oder Versicherungsberater absolvieren wollen. Versicherungsberater nach 

§ 34 e Abs.2 GewO sind Leute, die ausschließlich beraten und nicht vermitteln dürfen. 

Davon gibt es bundesweit genau 276. (Stand: 30.09.2013) Alle anderen, die mit der Vermitt-

lung von Versicherungen Geld verdienen, egal in welcher konkreten Funktion, absolvieren 

die Prüfung als Versicherungsvermittler nach § 34 d Abs.2 Nr.4 GewO. 

Weiterhin ist es möglich, dass Sie angeben müssen, welchen Vermittlerstatus Sie nach der 

Prüfung anstreben (Versicherungsmakler, Mehrfirmenvertreter, Versicherungsberater, Pro-

duktakzessorische Vermittler und deren Mitarbeiter, Gebundene Vertreter, usw.) Diese An-

gaben dienen der Statistik. Entscheidend sind in jedem Fall die Angaben, die Sie später 

beim Eintrag in das Vermittlerregister machen. 

1.2.2 Wahlbereich „Vorsorge“ oder „Sach-/Vermögensversicherung“? 

Ebenfalls zu diesem Zweitpunkt müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die praktische Prüfung 

im Wahlbereich „Vorsorge“ oder „Sach-/Vermögensversicherung“ absolvieren möchten. Alle 

IHK-Prüfer und Trainer, mit denen ich diese Frage diskutiert habe, bevorzugten den Wahlbe-

reich „Vorsorge“, selbst wenn Sie außerhalb der Prüfung „Sachspezialisten“ waren. Diese 

Empfehlung hat den Hintergrund, dass Sie in der Vorsorge viel besser reden und beraten 

können, Sie können bei der Bedarfsermittlung und der Vereinbarung der Prioritäten mehr 

erklären. Selbst wenn Ihnen einmal die Fakten fehlen sollten, können Sie mit 

verkäuferischem Geschick immer noch verbal überzeugen und die Beratung flüssig gestal-

ten. 

Anders ist dies im Wahlbereich „Sach-/Vermögensversicherung“. Dort steht meistens 

fest, was der Kunde braucht bzw. möchte, und von diesem Punkt an kann sich das Gespräch 

fast nur noch um die Versicherungsbedingungen drehen. Dies ist erfahrungsgemäß nicht 

gerade die Stärke der Prüflinge, und schon stockt das Gespräch, der Prüfling wird nervös, 

und das Ergebnis ist dementsprechend dürftig. D.h., wenn nicht zwingende Gründe für eine 
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praktische Prüfung in diesem Bereich sprechen, tun Sie sich den Gefallen, und wählen Sie 

den „einfacheren“ Wahlbereich „Vorsorge“. 

1.3 Ablauf der Prüfung und Tipps für ein erfolgreiches Bestehen 

Wichtig: Mitzubringen bei der schriftlichen Prüfung: 

 Ausweis oder Reisepass 

 Anmeldungsschreiben mit Freischaltcode 

 Überweisungsbeleg 

 Taschenrechner, Notizzettel 

Wichtig: Mitzubringen bei der praktischen Prüfung: 

 Ausweis oder Reisepass 

 Schreiben über die bestandene schriftliche Prüfung 

 Verkaufsunterlagen, Taschenrechner, Notizzettel, Schreibzeug 

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, die normalerweise an zwei aufeinanderfolgenden Ta-

gen (Donnerstag + Freitag) geprüft werden. Am ersten Tag findet am PC eine schriftliche 

Prüfung statt, am zweiten Tag folgt die praktische Prüfung. 

1.3.1 Schriftliche Prüfung 

Vor der Prüfung müssen Sie sich mit Hilfe eines Dokumentes (Ausweis, Pass) identifizieren. 

Weiterhin müssen Sie unbedingt den Ihnen im Vorfeld zugesandten Freischaltcode dabei 

haben, um sich am PC einloggen zu können. Ein Nachweis über die bereits erfolgte Zah-

lung der Prüfungsgebühr verhindert im Falle eines Falles eine Diskussion über die Teil-

nahmeberechtigung. Ein nicht programmierbarer Taschenrechner und ein paar leere 

Schmierzettel werden als Hilfsmittel zumeist geduldet, auch wenn Sie nicht explizit erlaubt 

sind, da Sie die gleichen Hilfsmittel (Rechner, Notizen) im Rahmen der Software zur Verfü-

gung haben. 

Bei der schriftlichen Prüfung müssen insgesamt 118 Fragen in 160 Minuten beantwortet 

werden müssen. Die meisten Fragen sind im Multiple-Choice-Format. Sind die Auswahlfelder 

der Antwortmöglichkeiten rund, ist nur eine Antwort richtig. Sind die Auswahlfelder der Ant-

wortmöglichkeiten quadratisch, sind mindestens zwei bis maximal alle Antworten richtig. 

Zusätzlich gibt es ein paar Fragen, bei denen Sie Zahlen, Daten, Prozente oder Beträge ein-

tragen müssen. Einen detaillierten Eindruck von der Prüfung können Sie sich unter 

https://www.bwv-online.de/versverm/Demo/Home/Info verschaffen. 

Unterteilt und gewichtet werden die Fragen wie folgt: 

1. Teil der schriftlichen Prüfung mit 70 Fragen in 90 Minuten 

 Bereich A:  Gesetzliche Rentenversicherung, Private Vorsorge durch Lebens-, Ren-

ten- und Berufsunfähigkeitsversicherung, AVmG, betrieblichen Alters-

vorsorge  (30 Fragen) 

 Bereich B:  Unfallversicherung  (10 Fragen) 

Krankenversicherung  (12 Fragen) 

 Bereich C: Rechtliche Grundlagen (18 Fragen) 

20 Minuten Pause 

2. Teil der schriftlichen Prüfung mit 48 Fragen in 70 Minuten 
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 Bereich D:  Hausratversicherung  (11 Fragen) 

Wohngebäudeversicherung  (11 Fragen) 

 Bereich E: Haftpflichtversicherung  (10 Fragen) 

Kfz-Versicherung  (10 Fragen) 

Rechtsschutzversicherung  (6 Fragen) 

Lesen Sie jede Frage gründlich durch. Jede Frage hat einen Situations-, einen Frage- und 

einen Antwortteil. Überspringen Sie beim Lesen nichts, denn per Festlegung muss der Situa-

tionsteil Informationen enthalten, die Sie für die richtige Beantwortung benötigen. Bedenken 

Sie bitte, dass Sie pro Frage im Durchschnitt nur eine reichliche Minute Zeit haben. Sollten 

Sie länger über eine Frage nachdenken müssen, beantworten Sie erst einmal die „einfachen“ 

Fragen. Letzten Endes gibt es pro richtig beantwortete Frage genau einen Punkt und Sie 

benötigen 50%. 

Die Prüfungs-Software bietet die Möglichkeit: 

 von Frage zu Frage vor und zurück zu gehen 

 von unbeantworteter Frage zu unbeantworteter Frage vor und zurück zu gehen 

 an das Ende / den Anfang zu springen 

 Fragen zu markieren 

 Notizen zu den Fragen zu machen 

 in einer Übersicht genau zu sehen, welche Fragen Sie bereits / noch nicht angesehen 

/ beantwortet / markiert haben und jede Frage direkt anzuwählen 

 einen Taschenrechner zu benutzen 

 alle notwendigen Zahlen / Daten / Fakten abzurufen (diese brauchen Sie nicht zu 

lernen) 

 zu sehen, wie viele Fragen Sie bereits beantwortet haben  

 zu sehen, wie viel Zeit Sie noch zur Verfügung haben 

Bei der Beantwortung der Fragen beachten Sie bitte: 

 Was genau wird gefragt? 

 Achten Sie auf kleine Wörter und Ergänzungen, die die Aussage/Richtigkeit einer 

Frage bzw. Antwort beeinflussen (nicht, genau, immer, niemals, mindestens, usw.) 

 Überlegen Sie für sich die richtige Antwort, bevor Sie die vorgegebenen Lösungen 

ansehen. 

 Sollten Sie nicht gleich die richtige Lösung wissen, schließen Sie die falschen Lösun-

gen aus und entscheiden Sie sich zwischen den übrig gebliebenen. (Ausschluss-

prinzip) 

 Der erste Gedanke ist oftmals der Richtige. Auch wenn Sie zum Schluss noch Zeit 

haben, überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie Ihre Antworten noch einmal ändern. 

Bevor Sie einen Prüfungsteil oder die Gesamtprüfung abschließen vergewissern Sie sich 

noch einmal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben. 

Unmittelbar (ca. eine Stunde) nach Abschluss der Prüfung erfahren Sie Ihr Ergebnis. Erfolg-

reich bestanden haben Sie, wenn Sie in vier der fünf Bereiche A bis E mindestens 50% 

und im fünften Bereich mindestens 30% der Aufgaben richtig beantwortet haben. Dabei 

gibt es für jede richtig beantwortete Frage genau einen Punkt, d.h. bei mehreren richtigen 

Antworten bzw. bei Zahlenwerten gibt es nur „richtig“ oder „falsch“ und kein „fast richtig“ bzw. 

keine halben Punkte. 

Beispiel:  


