
 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht anhand der vorgegebenen Stichpunkte! 

 

- Praktikum bei der RheinSecure Versicherungsgruppe 

- Praktikum bei RheinSecure Versicherung, Empfehlung durch die Schule 

- mittelgroßer Versicherungskonzern in Köln, gut erreichbar mit öffentlichem 

Nahverkehr 

- Beruf: Versicherungskaufmann 

- Versicherung verspricht Job mit Zukunft. diverse Berufe im Haus, interessante 

Weiterbildungsmöglichkeiten (zum Beispiel Aktuar) 

- in Köln leider kein direkter Kundenkontakt (nur in den Außenstellen) 

- verschiedene Abteilungen zur Auswahl, Entscheidung für die Autoversicherung, da 

Mathematik-Bezug 

- bearbeitet werden drei Versicherungszweige: Kraftfahrzeug-Haftpflicht, Teilkasko 

und Vollkasko 

- hauptsächliche Tätigkeit: Mitarbeit an der Kalkulation des neuen Tarifs mit Hilfe von 

Microsoft Excel und SAS 

- Fahrzeuge werden nach Wagniskennziffern eingeteilt 

- weitere Tarifmerkmale: Typklassen und Regionalklassen (kommen vom GDV), 

Kilometerleistung, Garage, Fahreralter 

- Beispiele für Unfälle mit jungen/älteren Fahrern, Millionenschäden bei Verletzungen 

junger Leute möglich 

- Fazit: Berufsbild ist interessant, duales Studium möglich 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht anhand der vorgegebenen Stichpunkte! 

(Lösungsvorschlag) 

 

Um in meiner Berufswahl sicherer zu werden, habe ich ein Praktikum bei der RheinSecure 

Versicherungsgruppe absolviert. Sie ist in Köln ein großer Arbeitgeber. Über die Schule habe 

ich erfahren, dass sie Praktikumsplätze anbietet. Die Versicherung hat ihren Sitz in Köln 

Deutz, sodass ich sie von meinem Wohnort bequem mit dem Zug erreichen kann. 

 

Für das Praktikum bei einer Versicherung habe ich mich entschieden, weil ich denke, dass es 

eine zukunftssichere Branche mit vielen interessanten Entwicklungsmöglichkeiten ist. Ich 

habe gute Noten in Mathematik. Man hat mir gesagt, das sei eine wichtige Voraussetzung, 

wenn man Risiken bewerten und Tarife kalkulieren will. Es gibt auch die Möglichkeit, sich 

zum Versicherungsmathematiker (Aktuar) weiterzubilden. Eine Versicherung ist ein "Haus 

der hundert Berufe". Neben Mathematikern gibt es zum Beispiel auch Juristen, 

Sachverständige für die Schadenregulierung, Ingenieure für die Beurteilung von 

Industriebetrieben, Experten für Marketing und Werbung, Mitarbeiter im Rechnungswesen 

und in der Personalabteilung. Kundenkontakt werde ich in Köln nicht haben. Der findet in 

vier Außenstellen statt. Von dort werden auch die Versicherungsvermittler betreut. 

 

Die RheinSecure Versicherung wurde 1885 als Rheinische Feuerversicherung gegründet. 

Heute sind es zwei Unternehmen, nämlich die RheinSecure Allgemeine Versicherung und die 

RheinSecure Lebensversicherung. In einer kurzen Präsentation für neue Praktikanten habe 

ich erfahren, dass diese Trennung gesetzlich vorgeschrieben ist, damit das Geld der Kunden 

in der Lebensversicherung sicher ist und nicht zum Beispiel durch Großbrände und Unwetter 

bedroht wird. Die RheinSecure Allgemeine, in der ich mein Praktikum gemacht habe, hat 

ungefähr 9 Millionen Verträge und bekommt daraus im Jahr 800 Mio. Euro Beiträge. Etwas 

mehr als die Hälfte davon (500 Mio. Euro) gibt sie für Schäden wieder aus. Außerdem hat sie 

200 Mio. EUR Kosten, insbesondere Provisionen für die Agenten und Versicherungsmakler, 

aber auch Personalkosten für etwa 1.500 Mitarbeiter sowie für Gebäude und besonders für 

die Datenverarbeitung. 

 

Während meines Praktikums war ich in der Abteilung Produktentwicklung Kraftfahrt (PEK) 

eingesetzt. Ich saß mit drei Mitarbeitern in einem Büro. Jeder Platz hatte einen Computer, 

auf dem normale Office-Software (Word, Excel, Powerpoint) sowie Outlook für E-Mails lief. 

Außerdem gab es Spezialprogramme, mit denen man Vertrags- und Schadendaten vom 

Großrechner anschauen konnte. Um das zu tun, musste ich eine Datenschutzerklärung 

unterschreiben. Die Abteilung PEK beschäftigt sich hauptsächlich mit drei verschiedenen 

Versicherungszweigen: Die Haftpflichtversicherung ist für jedes Kraftfahrzeug 

vorgeschrieben. Sie bezahlt Schäden anderer, wenn ein Autofahrer einen Unfall verursacht. 

Die Teilkaskoversicherung ist freiwillig. Sie tritt ein, wenn Schäden am eigenen Auto 

auftreten. In der Teilkasko sind nur bestimmte Gefahren versichert, hauptsächlich Brand, 

Diebstahl, Glasbruch, Zusammenstoß mit Tieren und Naturgefahren (Sturm, 



 

 

Überschwemmung, Lawinen usw.). Mit einer Vollkaskoversicherung kann man diese Liste 

erweitern um selbst verschuldete Unfälle und Vandalismus (böswillige Beschädigungen). 

 

Die RheinSecure Versicherung macht jedes Jahr einen neuen Tarif für die Autoversicherung. 

Er wird im Juli veröffentlicht, aber die Vorarbeiten beginnen viele Monate früher. Ich hatte 

das Glück, dass mein Praktikum in diese Phase fiel. Die Mitarbeiter der Abteilung erklärten 

mir, dass der Tarif nach Wagniskennziffern unterteilt wird. Normale private Autos fallen zum 

Beispiel unter die WKZ 112 – Pkw zur Eigenverwendung. Außerdem gibt es zum Beispiel 

Taxis, Mietwagen, Lastwagen, Motorräder, Wohnmobile, aber auch seltene Fahrzeuge, zum 

Beispiel Kehrmaschinen. Auch die derzeit beliebten E-Scooter haben eine WKZ, denn sie 

brauchen ein Versicherungskennzeichen. Im Praktikum habe ich die Abteilung PEK 

unterstützt, indem ich Beiträge und Schadenzahlungen nach WKZ getrennt aus den Statistik-

Systemen der RheinSecure herausgefiltert habe. Dazu habe ich ein Programm namens SAS 

benutzt. Anschließend habe ich meine Auswertung noch weiter differenziert. Ich habe 

gelernt, dass sich der Beitrag in der Autoversicherung nicht nur nach der WKZ richtet, 

sondern auch nach der Typklasse des Autos und der Regionalklasse, in der es angemeldet ist. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) analysiert die Daten 

aller Versicherungen in Deutschland und stellt fest, welche Autos besonders häufig in Unfälle 

verwickelt sind und welche Städte oder Landkreise am gefährlichsten sind. Daraus ergeben 

sich die Typ- bzw. Regionalklasse. Die RheinSecure differenziert ihre Preise aber noch weiter. 

Zum Beispiel muss man mehr bezahlen, wenn man viele Kilometer im Jahr fährt, oder wenn 

das Auto nicht in einer Garage abgestellt wird. Auch das Alter des Fahrers ist sehr wichtig. 

Junge Leute mit wenig Fahrpraxis verursachen oft schlimme Unfälle, zum Beispiel wenn sie 

nachts nach einem Besuch in der Disko Alkohol getrunken haben und zu schnell fahren. 

Verunglückt das Auto, können die anderen Fahrgäste Schmerzensgeld und gegebenenfalls 

eine Rente fordern, wenn sie nicht arbeiten können. Außerdem holt sich die Krankenkasse 

Behandlungskosten zurück. So ein Unfall kann mehrere Millionen Euro kosten, wenn 

beispielsweise ein 18-Jähriger querschnittsgelähmt bleibt und für den Rest seines Lebens 

gepflegt werden muss. Auch Rentner müssen mehr bezahlen, aber sie verursachen meist 

kleinere Schäden, zum Beispiel, wenn sie beim Einparken nicht aufpassen. Schließlich habe 

ich zusammen mit den Kollegen von PEK ausgerechnet, für welche Autos und Regionen der 

Tarif im nächsten Jahr teurer werden sollte und wo er billiger werden kann. Was tatsächlich 

gemacht wird, entscheidet der Abteilungsleiter zusammen mit den Marketing-Experten und 

dem Vorstand. 

 

Mir hat das Praktikum bei der RheinSecure viel Spaß gemacht, weil es zu meinem Interesse 

an Mathematik passt. Außerdem waren die Leute sehr nett und haben mir viele interessante 

Sachen erklärt. Ich könnte mir vorstellen, bei der RheinSecure eine Ausbildung zum 

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen zu machen. Da die Uni in Köln einen passenden 

Bachelor-Studiengang anbietet, wäre das eine gute Kombination. Ich würde in der 

Ausbildung gern mehr über die anderen Versicherungszweige lernen und die technische 

Seite kennenlernen, zum Beispiel die Entwicklung von Smartphone-Apps für die Kunden. 

 

 


