
 

13. September 2022 im Dorint Hotel am Heumarkt in Köln  

Das Format zeichnet sich dadurch aus, dass drei Räume mit parallelem Zeitraster zu verschiedenen The-

menschwerpunkten für Vorträge und Diskussionen zur Verfügung stehen. Sie können jederzeit wechseln 

und so die für Sie interessanten Aspekte auswählen. Durch die Begrenzung auf maximal 99 Teilnehmer 

erleben Sie interessante Vorträge zu aktuellen Fragestellungen bei überschaubaren Gruppengrößen.  

In fünf Vorträgen um die Welt: Inspirationen für Lebensversicherungsprodukte aus anderen 

Ländern 

Moderation: Dr. Alexander Kling (ifa) und Dr. Stefan Graf (Munich Re) 

.  

„Update zu Cyber“  

Moderation: Dr. Clemens Frey (EY) 

Cyber-Risiken sind eine reale Gefahr für alle, sowohl für Industrie, Gewerbe als auch uns als Privatperso-

nen. Der Bedarf für Cyber-Absicherungen wächst stetig, auch für Assistance-Leistungen. Gleichzeitig sind 

die Kapazitäten knapp. Versicherer und Aufsicht schauen zunehmend darauf, welche Risiken gezeichnet 

werden. Wir wollen im Rahmen des Updates zu Cyber folgende Fragen betrachten: 

• Wie gehen Versicherer mit der Situation um, auch im Handling mit der neuen Sparte Cyber? 

• Wie schauen Aufsichtsbehörden auf das Thema Cyber-Risiken? 

• Welche Ansätze und Tools liefern wir Aktuar*innen, um Messung und Management von Cyber-

Risiken zu verbessern? 

Die neuesten Ergebnisse der Arbeitsgruppe Cyber des Ausschuss Schadenversicherung dürfen nicht fehlen 

und fließen direkt in die Vorträge ein. 

„Run-Off“ 

Moderation: Dr. Martin Leitz-Martini (FL-Gruppe) 

Schlechte Ertragslage an den Finanzmärkten und komplexe regulatorische Berichtsanforderungen haben 

das Geschäftsmodell der Lebensversicherungsbranche in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. 

Der effiziente Einsatz von Kapital zwingt die Unternehmen dazu die „alten“ Vertragsbestände auf den Prüf-

stand zu stellen. Eine Trennung von kapitalintensiven Vertragsbeständen und sogar die totale Aufgabe des 

Segments Lebensversicherung waren am Markt zu beobachten. Wir werden in dieser Session das Instru-

ment Run-Off, ob intern oder extern, welches bei diesem Wandel eine zentrale Rolle spielt, aus Sicht di-

verser Stakeholder - Verkäufer, Käufer, Mitarbeiter, Versicherungsnehmer, Aufsicht, um die wichtigsten zu 

nennen - erörtern und mit Beispielen aus der Praxis anreichern.  

 

 

 

„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ Johann Wolfgang von Goethe 

Nach diesem Motto möchten wir Sie einen Tag lang in fünf Vorträgen auf eine virtuelle Weltreise 

mitnehmen.  

• Welche Produkte von Lebensversicherungsunternehmen beobachten wir in anderen 

Ländern?  

• Was sind die Gründe, Anreize oder auch Nebenbedingungen für die konkreten 

Ausgestaltungen?  

• Welche Produkte sind erfolgreich und werden als besonders innovativ angesehen? 

• Wie haben sie Kundenbedürfnisse in jüngerer Vergangenheit verändert und welchen 

Einfluss hatte dies auf die Produktwelt? 

Antworten auf diese Fragen geben uns international tätige Referenten. Wir verlassen auf unserer 

Reise nicht nur den deutschen Markt, sondern wollen uns neben europäischen Themen 

insbesondere auch durch Entwicklungen auf anderen Kontinenten inspirieren lassen. Vielleicht 

motiviert ein Angebot eines anderen Marktes die nächste Produktinnovation am deutschen Markt? 

Es wäre nicht das erste Mal. 

 

max.99 


