Bildung und News
Aus- und Weiterbildung

ist es möglich sich dazu einzuschreiben. Beim rimap® certification
level wird ein gewisses Basiswissen geprüft und eine Berufserfahrung von mindestens drei Jahren vorausgesetzt – es richtet sich
also eher an Berufseinsteiger.
(VP): Wie kann man sich den Zertifizierungsprozess in der Praxis
vorstellen?
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Group
Die VersicherungsPraxis (VP): Der europäische Verband der
Risk-Management Vereinigungen FERMA, bei dem Sie das Amt
des Vize-Präsidenten innehaben, hat das neue Zertifizierungsprogramm rimap® vorgestellt. Würden Sie kurz zusammenfassen, um
was es bei dem Programm genau geht?

Nach der angesprochenen Lektüre des „Body of Knowledge“
schreibt man sich online ein. Dabei werden auch die formalen Bildungsabschlüsse und die berufliche Erfahrung abgefragt. Sind alle
Voraussetzungen erfüllt, steht eine dreistündige Online-Prüfung (in
englischer Sprache) an. Ist man hier erfolgreich, erhält man das Zertifikat. Ein Vorteil bei der Online-Prüfung ist, dass die Kandidaten
nur einen Computer und eine Webcam benötigen und die Prüfung
flexibel in einem bestimmten Zeitfenster (den sogenannten „Exam
Weeks“) bequem von zu Hause absolvieren können.
(VP): Hat man das Zertifikat erfolgreich erhalten, ist es dann
„für immer“ gültig?
Das gesamte Zertifizierungsprogramm basiert auf vier Säulen:
Wissen, Erfahrung, dem Einhalten von Ethik-Grundsätzen und zu
guter Letzt auf regelmäßiger Weiterbildung. Um das Zertifikat zu
behalten, müssen sogenannte „Continuous Professional Development (CPD) points“ – also Weiterbildungspunkte – gesammelt
und eingereicht werden.
(VP): Welche Methoden gibt es, um die CPD zu sammeln?

Mit der rimap® haben sich die FERMA und die sie tragenden
nationalen Vereinigungen wie DVS und bfv zum Ziel gesetzt,
einheitliche Qualifizierungs-Standards für Riskmanager in Europa zu schaffen. Diese existierten bis dato noch nicht, und es
war an der Zeit, das Berufsbild des Riskmanagers mithilfe dieses
Prozesses zu fördern und zu stärken. Zur Einordnung ist sicher
wichtig zu berücksichtigen, dass sich in den meisten Ländern für
unser Berufsbild der Begriff Riskmanager etabliert hat, wohingegen in Deutschland eher von Risk- und Insurance-Managern
gesprochen wird. Inhaltlich wird der Schwerpunkt auf generellen
Riskmanagement-Themen liegen. Auch deshalb versprechen wir
uns nicht nur eine gesteigerte internationale Anerkennung für
Risk- (und Insurance-) Manager, wir wollen auch deren Position
und Glaubwürdigkeit innerhalb der eigenen Unternehmen erhöhen. Teilnehmer des Zertifizierungsprogramms können damit ihre
Karriere-Chancen steigern.

Bei zahlreichen Aktivitäten kann man die Punkte sammeln:
Dazu gehört neben der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren (bei akkreditierten Anbietern) auch das regelmäßige Lesen
von Fachlektüre. Es gibt auch Punkte, wenn man Vorträge hält und
Fachartikel veröffentlicht. Die FERMA selbst wird keine speziellen
Weiterbildungsangebote und Trainings anbieten, denn hier sind
die nationalen Verbände gefragt. Allerdings wird es auch für den
Besuch von einschlägigen FERMA-Veranstaltungen, z. B. dem
FERMA Seminar, CPD points geben.
In Deutschland können zertifizierte Riskmanager zum Beispiel
Punkte sammeln, in dem Sie an den DVS Weiterbildungen und
DVS Veranstaltungen teilnehmen, die VersicherungsPraxis lesen,
einen Artikel schreiben oder ein Interview geben.

(VP): Kann jeder Risk- und Insurance-Manager an dem Prozess
teilnehmen?

rimap® wurde von Riskmanagern für Riskmanager entwickelt.
Bereits bei der Planung des Programms und der Festlegung der
Anforderungen war der DVS involviert. Das Programm wird sich
natürlich über die Zeit weiter entwickeln. So wird es zum Beispiel
sogenannte „Reference Guides“ geben, mit denen sich die Kandidaten auf die Prüfungen vorbereiten können. Der DVS steht der
FERMA bei der Entwicklung ebenfalls zur Seite.
In einem weiteren Schritt wäre auch zu prüfen, ob der DVS spezielle Weiterbildungsangebote entwickelt, bei denen Kandidaten,
die sich zertifizieren lassen wollen, gezielt das Wissen vermittelt
bekommen, das sie benötigen, um die Prüfungen erfolgreich zu
absolvieren.

Prinzipiell kann sich jeder, der in unserem Berufsfeld arbeitet,
zertifizieren lassen – eine gewisse Berufserfahrung vorausgesetzt.
Interessenten sollten zunächst den sogenannten „Body of Knowledge“ lesen. Hier finden sie eine Zusammenfassung der Inhalte
und können entscheiden, ob für sie persönlich das Erwerben des
Zertifikats sinnvoll ist.
Zudem gibt es zwei Zertifizierungslevel. Das rimap® advanced
level erfordert ein bereits vorhandenes tiefergehendes Fachwissen
und eine Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren. Ab 2016
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(VP): In wie weit unterstützt der DVS das Zertifizierungsprogramm rimap®?

Bildung und News
Seit gut einem Jahr engagiert sich der DVS verstärkt dafür, unser
Berufsbild bekannter zu machen und dessen Anerkennung zu
steigern, auch um den Nachwuchs zu fördern. Über rimap® wird
unseren Mitgliedern die Chance gegeben, ihre Position zu stärken.
Daher werden wir uns auch als Weiterbildungsanbieter akkreditieren lassen, sodass unsere Mitglieder die CPD points problemlos

sammeln können. Schließlich würden wir es auch begrüßen, wenn
die deutschen Hochschulen, mit denen der DVS im Rahmen der
nationalen Aus- und Weiterbildung zusammenarbeitet, sich mit
ihren Studiengängen bei rimap® akkreditieren würden.
Das Interview führte Stefanie Speyrer.

rimap® –

Das neue Zertifizierungsprogramm für Risk- und Insurance-Manager

Der europäische Riskmanagement-Verband FERMA hat ein neues Zertifizierungsprogramm für Risk- und
Insurance-Manager herausgebracht.
Mit der „rimap® certification“ setzt die FERMA einen Standard für die Qualifikation von Risk- (und Insurance-)
Managern in Europa. In die Bewertung fließen Fachwissen, Berufserfahrung und das Einhalten von EthikGrundsätzen und Standards ein.

Warum sollten Sie sich zertifizieren lassen?
•

Verschaffen Sie sich eine größere Glaubwürdigkeit und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen

•

Steigern Sie Ihre (internationalen) Karriere-Chancen

•

Erreichen Sie eine größere Anerkennung Ihres professionellen Status gegenüber Führungskräften

•

Erhalten Sie Zugang zu anderen Riskmanagern über das Certified Risk Professionals-Netzwerk

In 5 Schritten zur Zertifizierung:
1. Über die Lektüre des „Body of Knowledge“ erhalten Sie alle Informationen zu rimap®.
2. Registrieren Sie sich online.
3. Absolvieren Sie das dreistündige Online-Examen (in Englisch) wann Sie Zeit haben, von jedem Ort aus.
4. Sie erhalten Ihr rimap®-Zertifikat, wenn Sie die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben.

5. Um Ihr Zertifikat aufrecht zu erhalten, sammeln Sie jährlich Weiterbildungspunkte.

Ihre Ansprechpartnerin
Stefanie Speyrer
Tel.: 0228 - 98 223 23
stefanie.speyrer@dvs-schutzverband.de

Ansprechpartner
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Ausführliche Informationen zur rimap®
certification finden Sie unter:

www.rimap-certified.org
und auf der Webseite des DVS

www.dvs-schutzverband.de



