
Projekttage 2009 am EBBK - Essen 

Projekttage am Erich

Schüler beraten Schüler

„Versicherungen für junge Leute“

16.

Nach rund 1,5 Jahren Pause war es mal wieder soweit. Die Projekttage 
Ausbildungsjahr der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen startete
Berufskolleg. Dieses Jahr hatten die teilnehmenden Schüler eine Vielzahl an 
Wahlmöglichkeiten. Sie legten 
auch die Inhalte der Projekttage (Berufsunfähigkeits
Unfallversicherung) fest. 

 

Die 30 teilnehmenden Auszubildenden bemühten
Mittwochm
Sachsenstraße

Der Schulleiter 
die teilnehmenden Auszubildenden, Referenten 
anwesenden Lehrer 
Veranstaltung 
alle Anwesenden
Produkte 
seinen 
Wirtschaft 

�  
Herr Hees 

 die Teilnehmer der Projekttage
 

Herr Ibach von der Debeka weckte im
seine anschaulichen Darstellungen zur Berufs
unfähigkeitsversicherung das Interesse
gab in seinem zweiten Vortrag
eine lehrreiche Zusammenfassung der Altersvorsorge.
Dabei machte er mit Beispielen darauf aufmerksam, wie 
wichtig die private Altersversorge ist. 

Um die Facetten der Privatversicherung abzurunden, 
zeigte Herr Creutz vom HDI
Komplexität der KFZ-Versicherung auf. Er hob das 
„Lieblingskind der Deutschen“ –
Mischung von Gesetzesgrundlagen, langjähriger 
Erfahrung und schillernden Beispielen in den 
Vordergrund des Geschehens. 
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Die Bildungsgangleiterin Frau Demel

zwischen den beiden Referenten

Herrn Creutz (l.) und Herrn 
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Pause war es mal wieder soweit. Die Projekttage für das dritte 
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen starteten im Erich

Dieses Jahr hatten die teilnehmenden Schüler eine Vielzahl an 
 sowohl das Thema (Versicherungen für junge Leute), als 

auch die Inhalte der Projekttage (Berufsunfähigkeits-, Haftpflicht-, Sach

 

Die 30 teilnehmenden Auszubildenden bemühten
Mittwochmorgen um 8.30 Uhr in den Versammlungsraum an der 
Sachsenstraße 

Schulleiter Herr Hees begrüßte mit aufmunternden Worten 
die teilnehmenden Auszubildenden, Referenten der Betriebe 
anwesenden Lehrer und stellte bereits zu Beginn der 
Veranstaltung die Bedeutung der Versicherung heraus.
alle Anwesenden einen Überblick über die praxisrelevanten 
Produkte der Versicherungswirtschaft erhielten, schlossen sich 
seinen Begrüßungsworten Vorträge der Referenten aus der 
Wirtschaft an.  

Herr Hees – Schuldirektor des EBBKs – begrüßt 

die Teilnehmer der Projekttage 

weckte im Plenum durch 
seine anschaulichen Darstellungen zur Berufs-

das Interesse am Thema und 
gab in seinem zweiten Vortrag zur Rentenversicherung 

Zusammenfassung der Altersvorsorge. 
Beispielen darauf aufmerksam, wie 

wichtig die private Altersversorge ist.  

Um die Facetten der Privatversicherung abzurunden, 
vom HDI-Gerling-Konzern die 
Versicherung auf. Er hob das 

– das Auto – durch eine 
Mischung von Gesetzesgrundlagen, langjähriger 
Erfahrung und schillernden Beispielen in den 

� 
Das Plenum 

die Vorträge der Referenten.

 

In der ersten Reihe

Fr. Demel

Fr. Häring
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Die Bildungsgangleiterin Frau Demel 

zwischen den beiden Referenten 

) und Herrn Ibach (r.) 

: 

für das dritte 
im Erich-Brost-

Dieses Jahr hatten die teilnehmenden Schüler eine Vielzahl an 
sowohl das Thema (Versicherungen für junge Leute), als 

, Sach-, Kfz- und 

Die 30 teilnehmenden Auszubildenden bemühten sich 
orgen um 8.30 Uhr in den Versammlungsraum an der 

begrüßte mit aufmunternden Worten 
der Betriebe und 

bereits zu Beginn der 
die Bedeutung der Versicherung heraus. Damit 

einen Überblick über die praxisrelevanten 
schlossen sich 

Referenten aus der 

Das Plenum verfolgte gespannt 

die Vorträge der Referenten. 

In der ersten Reihe (von l.):  

Fr. Demel, Fr. Bartmann  und 

Fr. Häring 
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� 
Die  Schüler Kolja, Ricarda, Daniel und Kamil 

aus der VSFO2h probten hier das 

Beratungsgespräch für den „Ernstfall“ am 

Freitag. 

 
� 

Tim, Jana und Rohed aus der VSFO1 

standen den interessierten Schülern -

Rede und Antwort zu den 

Versicherungsprodukten. 

Nun begann für die Auszubildenden die 
genannten Versicherungen auseinandersetzen, ihr Fachwissen vertiefen und letz
Beratungsmappe erstellen sollten.
Prüfung für das Kundenberatungsgespräch ein
mittwochnachmittags waren das Konzept
fertiggestellt worden.  

Somit konnte nach den abschließe
die Präsentation der entstanden Beratungsmappen erfolgen. Schließlich erhielten die 
angehenden Kaufleute für Versicherungen und Finanzen die Möglichkeit, ihr erworbenes 
Wissen hinsichtlich der Prämienberechnung
Fallsituationen anzuwenden.  

Nach einer kurzweiligen Mittagspause 
Erfahrungen mit Kundenberat
strukturierten Vorgehensweise s

 

 

Nun waren die Schüler gut für den 
freitags morgens in allen drei Standorten 
Dechenstraße und Luisenstraße) auf die Schüler anderer Bildungsgänge (z.B. 
Bürokaufleute oder Verwaltungsfachangestellt) „losgelassen“. Die 
setzten sich aus zwei bis drei angehenden Versicherungskaufleuten zusammen, die ohne 
jeglichen Verkaufsdruck beispielsweise
individuelle Situation berieten und Versicherungsangebote berechneten.
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arda, Daniel und Kamil 

Beratungsgespräch für den „Ernstfall“ am 

� 
Um auch dem Marketingaspek

gerecht zu werden, wurden per Hand 

Plakate gestaltet. 

Nun begann für die Auszubildenden die erste Arbeitsphase, in der sie sich mit den oben 
genannten Versicherungen auseinandersetzen, ihr Fachwissen vertiefen und letz

erstellen sollten. Diese Beratungsmappe kann auch in der IHK
für das Kundenberatungsgespräch eingesetzt werden. Zum Ende des 
nachmittags waren das Konzept der Mappe und die Unterlagen weitgehend 

Somit konnte nach den abschließenden Feinarbeiten am Donnerstagmorgen im Anschluss 
die Präsentation der entstanden Beratungsmappen erfolgen. Schließlich erhielten die 
angehenden Kaufleute für Versicherungen und Finanzen die Möglichkeit, ihr erworbenes 

Prämienberechnung und Beurteilung unterschie

Nach einer kurzweiligen Mittagspause brachten die Außendienst-Azubis ihre
tungsgesprächen in den Unterricht ein; Ü
schlossen sich an.  

Nun waren die Schüler gut für den Alltagstest in der Schule gewappnet. Somit wurden sie 
morgens in allen drei Standorten des Erich-Brost-Berufskollegs (Sachsenstraße, 
traße und Luisenstraße) auf die Schüler anderer Bildungsgänge (z.B. 

Bürokaufleute oder Verwaltungsfachangestellt) „losgelassen“. Die Beratungsteams
setzten sich aus zwei bis drei angehenden Versicherungskaufleuten zusammen, die ohne 

beispielsweise die angehenden Bürokaufleute über ihre 
und Versicherungsangebote berechneten. 

Da in den nächsten Wochen das Projekt: Junior 
Experten Service startet, in dem die Schüler der 
Versicherungsklassen, die Schüler anderer Klassen über 
die Versicherungsmöglichkeiten informieren, 
abschließende Arbeitsauftrag der Auszubildenden 
Flyer mit dem Titel: „Versicherungen für junge Leute“ 
zu erstellen. Dieser wird dann an die interessierten 
Klassen verteilt und dient zur näheren Infor

Mit einem überwiegend positiven Feedback auf Seiten 
der Schülerschaft fand das Projekt freitag
einen gelungenen Abschluss. Auch Frau Häring

Frau Demel (Bildungsgangleiterin), die für die 
organisatorische Umsetzung verantwortlich waren und 
das Projekt ermöglichten, waren mit den Resultaten 
sehr zufrieden. 

© Ruther 
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