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Liebe Mitglieder,
das hohe fachspezifische Wissen
und die besondere Expertise bei der
Bewertung und Steuerung finanzieller Risiken stellen das gemeinsame
Fundament unseres Berufsstands
dar. Das haben wir auch im Leitbild
der DAV verankert:
Die DAV garantiert durch ein eigenes anspruchsvolles Ausbildungssystem und eine permanente Weiterbildung eine hohe Qualifikation
der Aktuare.
Wir, die DAV, die DGVFM und das
IVS haben im Jahr 2000 gemeinsam die Deutsche Aktuar-Akademie
GmbH (DAA) als Aus- und Weiterbildungseinrichtung des Berufsstands für den Berufsstand gegründet, um diese Ziele effizient und mit
einer hohen inhaltlichen Qualität
erreichen zu können
Im damals vereinbarten Gesellschaftervertrag haben wir zwei wesentliche Aufgaben festgehalten:
1. Organisation und Betrieb einer
Akademie zur Sicherstellung eines hohen Standards der berufsbegleitenden Ausbildung zum
Aktuar. Der aktuarielle Lehrstoff
ist über die Ausbildungszeit effizient zu vermitteln, sodass die

Rainer Fürhaupter,
Vorsitzender des Vorstands der DAV
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Prof. Dr. Angelika May,
Vorsitzende des Vorstands der DGVFM

Prüfungen zum Erwerb der Mitgliedschaft erfolgreich absolviert werden können.
2. Darüber hinaus bietet die Akademie Mitgliedern und weiteren interessierten Personen
umfassende
Weiterbildungsmöglichkeiten im Tätigkeitsgebiet von Aktuaren an.
Seit ihrer Gründung hat sich die
DAA erheblich weiterentwickelt.
Über 4.400 Einzelteilnahmen im
Jahr 2012 in allen Veranstaltungen
der DAA in Aus- und Weiterbildung
zeigen deutlich den Stellenwert
der Akademie für die Vereinigung.
Die Grundausbildung zur Mitgliedschaft in der DAV ist weitaus umfangreicher und anspruchsvoller
als früher. Sie entspricht den international vereinbarten Standards.
Ab sofort werden wir auch in der
fortlaufenden Qualifizierung einen
signifikanten Entwicklungssprung
sehen, da wir die verpflichtende
Weiterbildung mit der damit verbundenen Dokumentation bestens
unterstützen wollen.
Auf den nachfolgenden Seiten
möchten wir Ihnen vor diesem
Hintergrund als Vertreter der Gesellschafter der Akademie einige

Aspekte der Arbeit sowie der Organisation der DAA näherbringen und
erläutern. Natürlich werden auch
einige Teilnehmer ihre Eindrücke
aus
Ausbildungsveranstaltungen
sowie verschiedenen Formaten der
Weiterbildung schildern. Neben
der Vorstellung einiger Rahmenbedingungen des Ablaufs von Veranstaltungen werden wir uns in
einem separaten Block auch den
internationalen Anknüpfungspunkten widmen. Dies umfasst neben
der Präsenz in den relevanten Gremien der IAA und der Groupe Consultatif auch die Zusatzqualifikation CERA für Aktuare im Enterprise
Risk Management sowie die European Actuarial Academy (EAA) als
gemeinsame Initiative der Aktuarvereinigungen aus Österreich, den
Niederlanden, der Schweiz und
Deutschland.
Herzlichst, Ihre
Rainer Fürhaupter, Vorsitzender des
Vorstands der DAV
Prof. Dr. Angelika May, Vorsitzende
des Vorstands der DGVFM
Dr. Horst-Günther Zimmermann,
Vorsitzender des Vorstands des IVS

Dr. Horst-Günther Zimmermann,
Vorsitzender des Vorstands des IVS
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Vorwort der Geschäftsführung
Als eigene Aus- und Weiterbildungseinrichtung eines spezialisierten Berufsstandes, der hohe fachliche Anforderungen erfüllt und sich ständig
neuen Herausforderungen erfolgreich
stellen muss, ist die Deutsche AktuarAkademie GmbH im Auftrag ihrer drei
Gesellschafter DAV, DGVFM und IVS
aktiv. Die DAA ist ein integraler Bestandteil der aktuariellen Gemeinschaft
und versteht sich dabei als engagierter
Partner der Mitglieder, der Dozenten
und der Gremien der Vereinigung.
Aus der besonderen organisatorischen
Nähe und dem kollegialen Anspruch
– bestmögliche Know-how-Weitergabe durch Aktuare für (angehende) Aktuare – ergeben sich hervorragende
Möglichkeiten, um eine große inhaltliche Qualität und einen am aktuellen
Bedarf ausgerichteten Umfang des
Angebots an interessanten Veranstaltungen bieten zu können.
Die hierbei an die DAA gestellten
Anforderungen an eine qualitativ

hochwertige Aus- und Weiterbildung
sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dementsprechend
hat auch der Aufwand zugenommen,
eine didaktisch sehr gute Vermittlung
der Ausbildungsinhalte und ein in
sich schlüssiges und möglichst vollständiges
Weiterbildungsangebot
– bei einem seit Jahren stabilen Teilnehmerpreis und jeweils in intensiver
Abstimmung mit über 100 für die
DAA tätigen Dozenten – sicherzustellen. Hinzu kommen die wichtigen
Fragen zur Zukunftsfähigkeit des Akademiebetriebs: Sind unsere Formate
attraktiv? Treffen wir mit den Themen
das Interesse unserer Mitglieder?

der Akademie werden wir gleichzeitig noch stärker an der strategischen
Weiterentwicklung und der Bedeutung einer auch wirtschaftlich erfolgreichen DAA für die Finanzierung der
Gesamtvereinigung arbeiten können.
Herzlichst
Prof. Dr. Martin Balleer
Michael Steinmetz,

Prof. Dr. Martin
Balleer,
Geschäftsführer
Deutsche
Aktuar-Akademie

Vor dem Hintergrund einer noch professionelleren Programmplanung und
eines konsequenten Qualitätsmanagements konnte die DAA im vergangenen Jahr mit einer neuen, ausschließlich für die Akademie tätigen
Leitungsstelle auch organisatorisch
einen wichtigen zukunftsorientierten
Schritt gehen. Als Geschäftsführung

Michael
Steinmetz,
Geschäftsführer
Deutsche AktuarAkademie

Vorwort der Akademieleitung
Die Aufgaben und die Aktivitäten der
DAA sind vielfältig. Tägliche Entscheidungen umfassen dabei Fragen wie die
Detaildiskussion eines geeigneten Programms für ein spezielles Weiterbildungsangebot, Vertragsverhandlungen
mit Partnerhotels und Abstimmungen
mit Dozenten zu Veranstaltungen. Mindestens genauso wichtig sind jedoch
strategische Diskussionsprozesse, wie
die zukunftsfähige Weiterentwicklung
des Ausbildungssystems auf Basis der
in diesem Jahr erstmals durchgeführten
Absolventenbefragung.
Im vergangenen Jahr hat die DAA
insgesamt rund 90 Ausbildungsveranstaltungen mit mehr als 3.200 Einzelteilnahmen durchgeführt. In der
Weiterbildung konnte mit knapp
1.200 erstmals die Marke von 1.000
Einzelteilnahmen übertroffen werden.
Für die Zukunft ist bei weiterhin steigenden Teilnehmerzahlen, bei zunehmenden Zulassungen zur Ausbildung
und der beschlossenen WeiterbilDer Aktuar 03.2013

dungsdokumentation für alle Mitglieder von einer dynamischen Entwicklung auszugehen.
Die dauerhafte Sicherstellung eines
hochwertigen Angebots in Aus- und
Weiterbildung stellt die Kernherausforderung der DAA in den kommenden
Jahren dar. Hinzu kommen notwendige Schritte zur weiteren Professionalisierung aller Aktivitäten und Strukturen.
Bei allen Aktivitäten und Projekten ist
dabei jedoch stets zu berücksichtigen,
dass die DAA eine Institution von den
Mitgliedern für die Mitglieder ist. Auf
der einen Seite heißt das, dass von den
Teilnehmern zurecht ein hoher Qualitätsanspruch formuliert wird und es
der Anspruch der DAA sein muss, das
bestehende Qualitätsniveau bei steigenden Teilnehmerzahlen stabil zu
halten und weiter anzuheben. Auf der
anderen Seite sind das breite fachliche
Know-how und das persönliche Engagement der Dozenten entscheidend

für den Erfolg. Gerade diese Kolleginnen und Kollegen sind oftmals stark im
eigenen Unternehmen eingespannt,
sodass es in den letzten Jahren immer
schwieriger geworden ist, ausreichende
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Die Balance zwischen professionellem Anspruch und kollegialem Miteinander gilt es bei aller Weiterentwicklung auch zukünftig zu halten.
Herzlichst
Henning Wergen
Henning Wergen,
ist seit 2005 für
die Vereinigung
tätig und seit 2012
als Akademieleiter
verantwortlich
für das Aus- und
Weiterbildungsprogramm der
DAA. Ebenfalls seit 2012 ist er Mitglied
der DAV.
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Die Deutsche Aktuar-Akademie GmbH
Unser Angebot und unser Anspruch
Die zielgerichtete Aus- und Weiterbildung von Versicherungs- und
Finanzmathematikern in Deutschland hat eine lange Tradition. Nicht
nur an Hochschulen sondern auch
berufsbegleitend werden seit Jahrzehnten mathematische Methoden
zur Bewertung von Zahlungsströmen und zur Messung von finanziellen Risiken gelehrt und vermittelt.
Der berufsständischen Vertretung
der Aktuare kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, da sie gemäß Satzung
alle entsprechend qualifizierten Personen zusammenfasst und dauerhaft
die hohe Qualifikation aller Mitglieder sicherstellt. Dies bedeutet einerseits, dass an die Aufnahme neuer
Vereinsmitglieder hohe Anforderungen zu stellen sind sowie andererseits zeitgleich ein angemessenes
System zur fortlaufenden Aktualisierung und Erweiterung des eigenen
Wissens aller Mitglieder zu etablieren ist. Die Wissensvermittlung
in der Ausbildung der zukünftigen
Mitglieder und die Bereitstellung
passender Weiterbildungsbausteine
sind die Kernaufgaben der Deutschen Aktuar-Akademie.

Die Ausbildung zum
Erwerb der Mitgliedschaft
Die gemeinsame Prüfungsordnung
legt im Wesentlichen die Inhalte
der Prüfungen zum Erwerb der Mitgliedschaft fest.

Diese Lernziele orientieren sich –
insbesondere bei der Aufteilung auf
die verschiedenen Fächer – ganz
wesentlich an den Vorgaben der
beiden internationalen Dachvereinigungen IAA und Groupe Consultatif Acturieel Européen für weltweit bzw. europaweit vergleichbare
Qualifikationsstandards.
Insofern sind die Inhalte der Vorbereitungsveranstaltungen der DAA
auf die Prüfungen des Grundwissens exakt definiert und somit weitestgehend vorgegeben. Die Seminare im Spezialwissen werden
demgegenüber ständig weiterentwickelt, da hier jeweils auch auf aktuelle Änderungen – beispielsweise
bei Anpassungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen – eingegangen wird.
Es ist daher die Aufgabe der DAA,
den von der DAV festgelegten Prüfungsstoff effizient und zielgerichtet
zu vermitteln.

Qualitätsmanagement
in der Ausbildung
Da die Inhalte der Vorbereitungsveranstaltungen der DAA durch

die konkreten Lernziele der Aktuarausbildung festgelegt sind, konzentriert sich die DAA vor allem
auf die verschiedenen Aspekte des
Qualitätsmanagements bei der Weiterentwicklung und Optimierung
des Ausbildungsangebots. Zur Qualitätsmessung können in diesem
Zusammenhang zwei wesentliche
Kenngrößen herangezogen werden:
das Feedback der Veranstaltungsteilnehmer, die eine bestmögliche
Stoffvermittlung und Prüfungsvorbereitung erwarten und die DAV als
Auftraggeber, vertreten durch die
zuständigen Gremien, insbesondere
durch den Vorstand, den Ausschuss
für Prüfung und Qualifikation sowie
die Prüfungskommissionen.
Durch die direkte Verzahnung der
Prüfungskommissionen mit den jeweiligen Dozententeams der DAA
für dieses Fach ist der hohe Anspruch der DAV an eine qualitativ
hochwertige
Wissensvermittlung
automatisch gewährleistet.
Zentraler Gradmesser sind insofern
die Rückmeldungen der Teilnehmer,
die zu jeder Veranstaltung der Akademie erhoben werden (siehe Abb.
1). Eine zusammengefasste Auswer-

Abbildung 1:
Rückmeldungen der Teilnehmer zu den Ausbildungsveranstaltungen
des Jahres 2013; Darstellung: Boxplot mit 10 %-/90 %-Quantil;
Bewertung: 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht

Die Anforderungen der DAV unterteilen sich dabei in drei Bestandteile: Zulassungsvoraussetzungen,
zwölf Grundwissenfächer mit insgesamt neun Prüfungen und das
Spezialwissen als ein Pflichtwahlfach. Ergänzend zur Prüfungsordnung pflegen die zuständigen
und im Ausschuss für Prüfung und
Qualifikation verankerten Prüfungskommissionen fortlaufend ein zusammengefasstes Dokument mit
den detaillierten und vollständigen
Lernzielen für jedes Fach im Grundwissen.
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tung des Feedbacks zeigt dabei,
dass in den wesentlichen Bereichen
„Gesamtbewertung“, „Referentenbewertung“ und „vermuteter Prüfungsnutzen“ durchgängig gute bis
sehr gute Ergebnisse erzielt werden.
Die einheitlich eingesetzten Feedbackbögen wurden dabei im vergangenen Jahr nach einem intensiven Abstimmungsprozess in einer
eigens hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe weiterentwickelt. Das
Ergebnis ist eine noch stärker an
den Zielen der DAA ausgerichtete
Befragungsmethodik.
Als Indikation für die Dozenten beinhalten die Fragebögen nun auch
eine Einschätzung durch die Teilnehmer, wie intensiv eine eigene
Vorbereitung durch die im Voraus
zur Verfügung gestellten Skripte
erfolgt ist. Dabei bestätigt sich der
Eindruck der letzten Jahre, dass die
Teilnehmer aufgrund gestiegener
Belastungen im Unternehmen nicht
mehr ausreichend Zeit finden, sich
umfassend vorzubereiten. Dies ist
natürlich nur bedingt mit dem derzeitigen Format der Repetitorien mit
einem maximalen Zeitumfang von
drei Tagen in Einklang zu bringen,
sodass mittelfristig eine Diskussion
zu passenden und zukunftsfähigen
Formaten geführt werden muss.
Ein aktueller Diskussionspunkt betrifft zudem die Veranstaltungshotels und deren Qualität. Einerseits
ist es selbstverständlich, dass die
DAA stets ein bestmögliches Hotelangebot zu angemessenen Preisen
bieten will. Andererseits ist gerade bei allen Hotelpartnern in den
letzten Jahren eine steigende Preisentwicklung erkennbar, sodass –
insbesondere unter Beachtung der
aus den Unternehmen bekannten
Kostenbudgets – eine alle Wünsche
berücksichtigende Vertragsvereinbarung immer schwieriger wird.
Die insgesamt gestiegene Erwartungshaltung und das preissensitive
Marktumfeld zeigen sich dementsprechend auch in den zusammengefassten Rückmeldungen. Auch
hier gilt es für die DAA, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis für
die Teilnehmer zu erreichen.
Der Aktuar 03.2013

Weiterbildung im
Namen der Mitglieder
Neben der Bereitstellung einer zielgerichteten Prüfungsvorbereitung
stellt die Organisation eines attraktiven und umfangreichen Weiterbildungsangebots das zweitwichtigste
Aktivitätsspektrum der DAA dar.
Analog zur Ausbildung ist das umfangreiche und durchgängige Qualitätsmanagement ein wichtiger
Kernfaktor für den Erfolg der Weiterbildung. Hinzu kommt die richtige,
umfassende und am Bedarf ausgerichtete Auswahl an Fortbildungsthemen und -formaten.
Für die klassischen Weiterbildungsveranstaltungen der Akademie konnte in den letzten Jahren ein durchgängiger
Themenfindungsprozess
etabliert werden, um ein attraktives
und vielfältiges Angebot bereitstellen zu können (siehe Abb. 2).

nannte Weiterbildungsbeauftragte
benannt, die der Akademie mit ihrem hohen Sachverstand beratend
zur Seite stehen. Durch die vor
Kurzem vollzogene Gründung und
Besetzung des neuen Ausschusses
Weiterbildung der DAV wird der
Prozess der Themenfindung weiter
optimiert werden können.
Durch die herausgehobene Bedeutung und enge Verzahnung der
verschiedenen Weiterbildungsbeauftragten besteht für die DAA die
besondere Möglichkeit, das eigene
Programm sehr eng an den aktuellen Themen der Gremien der Vereinigung auszurichten. So kann stets
ein zielorientiertes Weiterbildungsangebot vom Berufsstand für den
Berufsstand sichergestellt werden.

Formate in der Weiterbildung

Entscheidend ist dabei eine Vielzahl
von unterschiedlichen Quellen für
Themenideen. Eine wichtige Rolle
nehmen dabei die Mitglieder der
Vereinigung ein, die immer häufiger Themenwünsche bzw. eigene
Vorschläge direkt adressieren.

Die Vermittlung von Wissen kann auf
sehr unterschiedliche Arten erfolgen.
Jede didaktische Ausgestaltung hat
dabei ihre Vorzüge, eignet sich allerdings jeweils unterschiedlich gut
für die verschiedenen Inhalte. Dementsprechend finden sich im Weiterbildungsangebot der Akademie
mehrere Formate, die die jeweiligen
Themen bestmöglich abdecken.

Unter anderem auch für die Beurteilung der verschiedenen Themen
wurden in den letzten Jahren in jedem Fachausschuss der DAV soge-

Bei klassischen Weiterbildungsseminaren stehen die Vorträge von
Dozenten, die nahezu ausschließlich in diesem spezifischen Fach-

Abbildung 2:
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bereich tätig sind, im Mittelpunkt
des Angebots. Bei überschaubaren
Gruppengrößen kann dieses Format
ebenfalls hervorragend zur gemeinsamen Ausarbeitung und Präsentation von Zwischenergebnissen
(Gruppenarbeit, Case Studies) oder
zur interaktiven Arbeit am Laptop
genutzt werden. Darüber hinaus
bestehen bei jedem Weiterbildungsseminar ausreichend Gelegenheiten zum persönlichen Austausch
mit den Dozenten und den anderen Teilnehmern, sodass auch das
eigene Networking nicht zu kurz
kommt. Ein- bzw. zweitägige Weiterbildungsseminare stellen trotz
erkennbar rückläufiger Teilnehmerzahlen auch weiterhin eines der
wichtigsten Angebote der DAA dar.
Seit 2011 sind zudem die Webinare
der DAA als regelmäßiges Weiterbildungsangebot hinzugekommen.
Webinare bieten als internetbasierte
Weiterbildung mit sprachlicher, visueller und schriftlicher Kommunikationsmöglichkeit ein hervorragendes
Instrument, spezielle Themen aus
dem aktuariellen Tätigkeitsbereich
konzentriert aufzugreifen und zu
transportieren. Die Präsentation der
Inhalte erfolgt dabei live durch ein
geschultes Dozententeam. Durch
die bequeme Teilnahme vom eigenen PC aus entfallen Reise- und
Übernachtungskosten sowie der entsprechende zeitliche Aufwand. Die
weiterhin sehr hohe Nachfrage nach
den Webinaren der DAA zeigt in
Kombination mit den durchgehend
sehr positiven Bewertungen, dass
dieses Format den Vorstellungen der
Mitgliedschaft nach einer modernen
Fortbildungsoption entspricht.

Die zusätzlichen Angebote der
DAA stellen neben der reinen Wissensvermittlung insbesondere auch
die Kommunikation zwischen den
Teilnehmern und den vortragenden
Experten in den Mittelpunkt.
So zählt der Akademietag für Verantwortliche Aktuare als eintägige
Veranstaltung bereits seit zehn Jahren zum Angebot der DAA. Traditionell nehmen jedes Jahr über 100
aktuarielle Fach- und Führungskräfte teil. Inhaltlich erfolgt dabei eine
Konzentration auf Themen aus dem
Tätigkeitsbereich der Teilnehmer.
Für jüngere Mitglieder aber auch für
Personen, die sich im letzten Drittel
der eigenen Ausbildung befinden,
bietet die DAA das „Junge DAVorum“ an. Beim Jungen DAVorum
steht regelmäßig ein übergreifendes
Thema im Mittelpunkt, sodass mehrere Experten aus der aktuariellen
Praxis ihren Beitrag zu einem detaillierten Einblick in die Materie ermöglichen können. Bei den mehrtägigen
Weiterbildungsveranstaltungen wird
durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ein besonderer Wert
auf den Austausch zwischen den Teilnehmern und somit auf den Aufbau
eines persönlichen Netzwerks bereits
zu Beginn des Berufslebens gelegt.
Am 19. September 2013 hat die DAA
darüber hinaus erstmals mit max.99

ein eigenes neues Kongressformat
angeboten. Durch drei zentrale Themenschwerpunkte und die Begrenzung auf maximal 99 Teilnehmer
bietet die Veranstaltung eine große
fachliche Breite. Zeitgleich stehen
Kommunikation und Interaktivität im
Mittelpunkt des Angebots.

Qualität in der Weiterbildung
Wie bereits erwähnt sind die Rückmeldungen und die generelle Zufriedenheit der Teilnehmer in der
Weiterbildung ein ganz wesentliches
Qualitätskriterium aus Sicht der DAA.
Bei den zusammengefassten Rückmeldungen zu den Seminaren der
Akademie zeigt sich, dass sich nahezu alle relevanten Kriterien in
einem guten Bereich bewegen (siehe Abb. 3). Ein gewisser Verbesserungsbedarf zeigt sich in den Rubriken „Verhältnis zwischen Theorie/
Praxis“ und „Praxisnutzen“, wobei
hierzu natürlich zu beachten ist,
dass in den seltensten Fällen für jeden einzelnen Teilnehmer absolut
praxisrelevante Aspekte behandelt
werden können, da sich die tatsächlichen Fragestellungen aus dem
Berufsalltag von Teilnehmer zu Teilnehmer unterscheiden.
Unabhängig davon sind das hohe
Fachwissen und die didaktischen
Qualitäten der eingesetzten Dozen-

Abbildung 3:
Rückmeldungen der Teilnehmer zu den Weiterbildungsseminaren
des Jahres 2013; Darstellung: Boxplot mit 10 %-/90 %-Quantil;
Bewertung: 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht

Als weiteren wichtigen Baustein der
internetbasierten Weiterbildung bietet die DAA zu nahezu allen Webinaren auch vollständige Aufzeichnungen, sogenannte Recorded Sessions,
an. Hiermit sollen auch die Aktuare
unterstützt werden, denen eine Teilnahme am Webinar aus technischen
oder terminlichen Gründen nicht
möglich ist. Da sich dieses Format
ebenfalls sehr gut etabliert hat, stellt
die DAA die Infrastruktur bereit, um
kostenfrei auch Recorded Sessions
der Fachgruppentagungen der DAV
für alle Mitglieder anzubieten.
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ten entscheidend für den Erfolg eines Weiterbildungsseminars. Beide
Kriterien wurden von den Teilnehmern in den vergangenen Jahren
mit der Note „gut“ bewertet. Selbstverständlich ist es fortlaufend das
Ziel der DAA, durch eine passende
Themenauswahl, eine gezielte Ansprache geeigneter Kandidaten und
durch eine bestmögliche Vorbereitung und Unterstützung seitens der
Akademie eine stetige Verbesserung
der Zufriedenheit zu erreichen.

Abbildung 4:
Rückmeldungen der Teilnehmer zu den Webinaren der DAA;
Darstellung: Boxplot mit 10 %-/90 %-Quantil;
Bewertung: 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht

Das Webinarangebot der DAA bietet
aufgrund der kürzeren Vorlaufzeiten die attraktive Gelegenheit, sehr
schnell auf aktuelle Entwicklungen
reagieren zu können. Darüber hinaus
können einzelne Themenkomplexe
passend aufgegriffen und inhaltlich
behandelt werden. Die Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen, dass
dieses Ziel auch erreicht wird: Die
Aktualität der Themen wird mit „sehr
gut“ bewertet! Auch die Referentenzufriedenheit und die generelle Themenauswahl werden „gut“ bewertet
(siehe Abb. 4), sodass das Angebot
insgesamt ausgebaut werden soll.

bliert und sollen dementsprechend
mit einem weiterhin sehr hohen
Qualitätsanspruch an die Gesamtveranstaltung fortgeführt werden.

– insbesondere auch hausinterne
Veranstaltungen in Verbindung mit
dem vorgesehenen Tutorenprinzip –
deutlich zunehmen werden.

Weitere Aufgaben
für die Zukunft

Das derzeitige Angebot der DAA
wird von den Zielgruppenveranstaltungen „Akademietag“ und „Junges
DAVorum“ vervollständigt. Beide
Angebote haben sich dabei in den
letzten Jahren innerhalb ihrer jeweiligen Zielgruppen mit einer sehr großen Zufriedenheit (siehe Abb. 5) eta-

Die Einführung der verpflichtenden
Weiterbildungsdokumentation zum
1. Januar 2014 stellt einen Meilenstein in der fortlaufenden Sicherstellung der hohen Qualifikation aller
Mitglieder dar. Es ist davon auszugehen, dass die Weiterbildungsangebote für Mitglieder der Vereinigung

Vor diesem Hintergrund wird es in
den kommenden Jahren noch stärker
darauf ankommen, die passenden
Weiterbildungsthemen für den Berufsstand auf Basis der Aktivitäten der
Vereinigungen auszuwählen und im
Interesse der Mitglieder praxistauglich anzubieten. Die DAA kann und
wird dabei von ihrer Nähe zu den
Gremien der DAV profitieren und
zeitgleich eine Weiterentwicklung
der Formate anstoßen. Mit den erfolgreich etablierten Webinaren und Recorded Sessions sowie neuen Formaten wie max.99 konnten bereits erste
Schritte zur zielgerichteten Verbreiterung des Angebots getan werden.
Weitere werden in den kommenden
Jahren folgen, wie beispielsweise ein
passendes Angebot für Mitglieder mit
der Zusatzqualifikation CERA.

Abbildung 5:
Zusammengefasste Veranstaltungsbewertungen zu den
Sonderformaten der DAA

Auch im Bereich der Ausbildung gilt
es, das eigene Angebot zukunftsfähig auszurichten. Einerseits müssen
die Überlegungen der DAV zu einer
Weiterentwicklung der Prüfungsanforderungen aktiv unterstützt werden und andererseits muss die DAA
auch neue Wege finden, das geforderte Wissen passend zu vermitteln,
wie beispielsweise über eine interaktive Selbstlernplattform.
Der Aktuar 03.2013
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Die Ausbildung zum/zur Aktuar/-in DAV
Ein Erfahrungsbericht von Verena Nallin
Elf Klausuren und die Pflichtseminare lagen vor mir, als ich im August
2008 zu meinem ersten Seminar im
Rahmen der DAV-Ausbildung fuhr.
Glücklicherweise war mir bereits
ein Schein aus dem Studium anerkannt worden. Da mag man sich
zunächst fragen: Wozu noch eine
weitere umfangreiche Ausbildung,
reicht das Studium nicht aus?
Meine Antwort wäre heute noch
dieselbe wie damals: Das Mathematikstudium vermittelt theoretische
Inhalte und bereitet eher wenig auf
eine konkrete berufliche Tätigkeit
vor. Dagegen ist „Aktuar“ ein Beruf, den man durch entsprechende
Berufspraxis und eben in der DAVAusbildung erlernen kann. Themen
mit Versicherungsbezug kamen in
meinem Studium kaum vor, durch
die Ausbildung bei der DAV konnte
ich diese Lücke schließen.
Der Fächerkanon ist umfangreich,
in der Aktuarsausbildung wird ein
breites Fachwissen vermittelt, während es im Berufsalltag eher um
„Learning by Doing“ geht. Das aus
dem Mathematikstudium bekannte
Schema „Definition-Satz-Beweis“
findet sich in den Unterlagen kaum
wieder, die Inhalte sind deutlich
praxisbezogener als im Studium. Es
wird überwiegend gerechnet, nur
selten sind Beweise gefragt, und
je nach Fach müssen betriebswirtschaftliche oder rechtliche Zusammenhänge erläutert und auch mal
etwas auswendig gelernt werden.
Naturgemäß fallen die Fächer besonders leicht, in denen schon Vorkenntnisse aus Studium oder Berufspraxis vorhanden sind.
Der Umfang der einzelnen Klausuren im Grundwissen ist mit dem von
Scheinen an der Uni vergleichbar.
Die von der DAV vorgeschlagene
Prüfungsreihenfolge habe ich übrigens nicht exakt eingehalten, vielmehr habe ich mich daran orientiert, dass die Seminare terminlich
gut passten. Weiterhin habe ich es
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nach Möglichkeit vermieden, zwei
Klausuren am selben Tag zu schreiben.
Zu den Seminaren bin ich immer
gerne gefahren, weil sich dort die
Gelegenheit zum Austausch mit
Kollegen von anderen Unternehmen bietet. Ich denke, dass Berufseinsteiger von diesem Austausch
ganz besonders profitieren. Durch
den Vortrag erhält man einen guten
Überblick über die Lerninhalte.
Viele Dozenten ergänzen die fachlichen Inhalte mit interessanten
Beispielen und Anekdoten aus der
Praxis. Man sollte sich aber nichts
vormachen – zum Bestehen der
Klausur reicht die Seminarteilnahme nicht aus. Hierzu ist ein
umfangreiches Selbststudium der
Schulungsunterlagen sowie alter
Klausuraufgaben erforderlich. Es
ist mir nicht immer leicht gefallen,
mich nach Feierabend zu Hause
wieder an den Schreibtisch zu setzen und zum Lernen zu motivieren.
Auch die Teilnahme an den Klausuren ist mit Anspannung verbunden.
Ich habe die letzten Tage vor dem
Prüfungstermin immer einige Urlaubstage genommen, an denen ich
mich voll auf die Vorbereitung der
anstehenden Klausuren konzentrieren konnte.
Aufgrund der großen Anzahl der
Fächer, die absolviert werden müssen, muss sich jeder Aktuar in Ausbildung auch mit Fragestellungen
befassen, die zwar üblicherweise
von Aktuaren bearbeitet werden,
in der eigenen beruflichen Tätigkeit aber (noch) keine Rolle spielen. Für mich als angehende Aktuarin in der Lebensversicherung
waren zum Beispiel die Inhalte im
Fach Schadenversicherungsmathematik für die eigene Tätigkeit weniger relevant. Das hier Gelernte
ließ sich kaum direkt in meinem
Berufsalltag einsetzen. Ich finde es
schade, dass trotz des umfangreichen Fächerkanons im Vergleich
zur Prüfungsordnung II keinerlei

Wahlmöglichkeiten mehr bestehen. Diese würden es den Prüflingen ermöglichen, individuelle
Akzente zu setzen. Es ist jedoch
von Vorteil, dass alle angehenden
Aktuare das Gleiche lernen müssen und ein breiter Überblick über
die möglichen aktuariellen Aufgabenstellungen gegeben wird. Dadurch vertieft sich das Verständnis
für die eigene Tätigkeit, die damit
in die Gesamtheit der aktuariellen
Aufgabenstellungen eingeordnet
werden kann.
Viele Fragestellungen im Berufsalltag benötigen interdisziplinäre
Lösungen, und ein Grundverständnis der angrenzenden Fachbereiche
ermöglicht die Kommunikation mit
Kollegen aus anderen Fachbereichen auf gleicher Ebene.
Die Spezialwissenklausur habe ich
im Oktober 2011 geschrieben und
bin seit Januar 2012 Mitglied der
Vereinigung. Damit waren die vorgesehenen drei Jahre für die Ausbildung in etwa ausreichend.
An der Mitgliedschaft schätze ich
vor allem die Möglichkeiten zum
Austausch mit anderen Mitgliedern
sowie den Zugang zu fachlichen
Informationen und Weiterbildungsangeboten. Und bei fachlichen Fragen schaue ich auch heute noch
gerne in die Ausbildungsunterlagen.

Verena Nallin
studierte DiplomWirtschaftsmathematik mit dem
Schwerpunkt
Mathematische
Finanzmarktanalyse an der
Universität Trier.
Sie ist seit sechs Jahren bei einem
Lebensversicherungsunternehmen in
den Bereichen Produktentwicklung
und Bilanzmathematik tätig. Seit
2012 ist sie Mitglied der DAV.
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Das LTGA in der Lebensversicherung
Ein Erfahrungsbericht zum Format „Webinar“ von Marc Linde
Als Mitarbeiter im Risikocontrolling
besteht mein primäres Tätigkeitsfeld derzeit in der Umsetzung der
regulatorischen Anforderungen von
Solvency II im Provinzial Rheinland
Konzern.
Der Solvency II-Prozess zeigt meiner Ansicht nach sehr deutlich, dass
gerade für Aktuare, die im Bereich
Risikomanagement/–controlling
von Versicherungsunternehmen arbeiten, eine kontinuierliche Weiterbildung von großer Wichtigkeit
ist und die Qualifikation zum Aktuar DAV als Grundlage und nicht
als Abschluss der Lernbemühungen
anzusehen ist: Das Regelwerk von
Solvency II hat sich bis dato nicht
nur als komplexes, sondern auch
dynamisches Gebilde erwiesen.
Entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Umsetzung und Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen wird aus Sicht der
Unternehmen sein, sicherzustellen,
dass ihre Mitarbeiter weiterhin fachspezifisches Know-How aufbauen
und fachlich am Ball bleiben.
Ich nutze das vielfältige Weiterbildungsangebot der DAA seit meiner Ausbildung zum Aktuar DAV
regelmäßig. Ob die Ausbildung
zum CERA, Präsenzseminare oder
Webinare – die von mir besuchten
Veranstaltungen zeichneten sich
durchgehend durch sehr kompetente Referenten und qualitativ hochwertiges Schulungsmaterial aus.
Erfreulicherweise ist das Weiterbildungsangebot in der Vergangenheit
sukzessive ausgebaut worden, und es
finden sich immer häufiger Veranstaltungen zu „brandaktuellen“ Themen
– als Beispiel hierzu seien die beiden
Webinare zum „Long Term Guarantees Assessment“ (LTGA) genannt.
Hinter dem LTGA verbirgt sich die
sechste europäische Auswirkungsstudie zum Solvency II-Standardmodell,
in der zwischen Ende Januar und
März verschiedene „Instrumente“ zur
Bewertung langfristiger Garantien anhand mehrerer Testszenarien quantiDer Aktuar 03.2013

tativ analysiert wurden. Anlässlich der
Durchführung des LTGA in unserem
Haus habe ich im Februar am Webinar „Das LTGA in der Lebensversicherung“ teilgenommen, Mein Anliegen war es, mir einen Überblick über
die Anforderungen aus dem LTGA
zu verschaffen und eine fachkundige
Einschätzung zur Anwendbarkeit und
Sinnhaftigkeit der zu testenden Instrumente für das deutsche Lebensversicherungsgeschäft zu erhalten. Auf
dieser Basis sollte der anzustrebende
Testumfang für unseren Lebensversicherer festgelegt und Ressourcenbedarf abgeschätzt werden.
Dieses Webinar wurde von einem
ausgewiesenen Kenner der Materie,
Dr. Marco Schnurr von der W&W geleitet. Die Präsentation folgte einem
(sehr gut ausgearbeiteten) Foliensatz, der den Teilnehmern bereits vor
dem Webinar auch in elektronischer
Form zur Verfügung gestellt worden
war. Nach einer kurzen Einordnung
des LTGA in den Solvency II-Prozess
stellte er die einzelnen Instrumente
und Testszenarien ausführlich und
kompetent vor. Der Schwerpunkt lag
hierbei auf den Übergangsmaßnahmen und den verschiedenen Varianten des Matching Adjustment – also
Instrumenten, welche noch nicht
aus der QIS 6 bekannt waren. Abschließend widmete sich Dr. Schnurr
fachlichen Fragen zum LTGA, die
während der Präsentation von den
Teilnehmern gestellt worden waren.
Insgesamt empfand ich das Webinar
als runde Sache, das mir die erhoffte
Hilfestellung geleistet hat.
Mit dem ebenfalls von Dr. Schnurr
geleiteten Webinar „Zusammenfassung und Diskussion der LTGAErgebnisse für die Lebensversicherung“ fand es Anfang Juli zudem
eine sehr gelungene Fortsetzung.
Der Präsentation der Kernergebnisse
und –aussagen aus der EIOPA-Veröffentlichung schloss sich eine Diskussionsrunde zu den Erkenntnissen
aus der LTGA und der weiteren Zukunft des Solvency II-Projektes an,
die mit jeweils einem Vertreter von

BaFin, GDV und Groupe Consulatif
hochkarätig besetzt war.
Das Medium „Webinar“ habe ich
bereits an beiden Enden der „Leitung“ erlebt (sowohl als Zuhörer wie
auch als Referent). Es ist aus meiner
Sicht ideal für Themen und Fragestellungen, die sich in 60 bis 120 Minuten behandeln lassen. Den entscheidenden Vorteil sehe ich darin, dass
sich die Webinare bequem vom Arbeitsplatz aus verfolgen lassen und
damit kein Reiseaufwand anfällt.
Auch wenn bei einem Webinar die
Präsentation per Bildschirm / Telefon
verfolgt wird und die räumliche Nähe
zwischen Referent und Publikum
nicht gegeben ist, habe ich bislang
nicht die Erfahrung machen müssen,
dass darunter der Wissenstransfer leiden würde. Die Technik funktionierte
stets reibungslos, wobei ich hier insbesondere das DAA-Team für Service
und Unterstützung der Teilnehmer
lobend erwähnen möchte. Dazu ist
ein Webinar nicht notwendigerweise
eine Frontalpräsentation, Chat- und
Redefunktionalitäten erlauben die Interaktion zwischen den Teilnehmern
und dem Referenten.
Mein Fazit: Das „Webinar“ halte ich
insgesamt für eine sinnvolle und ausbauwürdige Komponente des Weiterbildungsangebots mit einem sehr
fairen Preis-/Leistungsverhältnis, das
ich auch zukünftig nutzen werde.
Marc Linde,
Jahrgang 1978;
Aktuar DAV in
der Schadenversicherung. Seit
2012 ist Marc
Linde im zentralen Risikocontrolling der Provinzial Rheinland in Düsseldorf tätig und
dort sparten- und säulenübergreifend
in die konzernweite Umsetzung von
Solvency II eingebunden. Seine berufliche Laufbahn begann Marc Linde
2006 als aktuarieller Berater bei EMB
Deutschland und Ernst and Young.
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Aus- und Weiterbildung von Aktuaren
aus Sicht eines Arbeitgebers
Mark Walddörfer
Die Longial GmbH ist auf den Gebieten der Beratung, der Bewertung
und der Verwaltung betrieblicher
Versorgungswerke tätig. Wir beschäftigen derzeit rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mitglieder der DAV bzw. des IVS sind.
Etwa ebenso viele befinden sich
darüber hinaus im Ausbildungsund Prüfungszyklus und werden
ihre Mitgliedschaft in nächster
Zeit erwerben. Somit ist die Frage
nach einem geeigneten Weiterbildungskonzept für die Longial von
besonderem Interesse. Insbesondere, wenn berücksichtigt wird, dass
auch diejenigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geeignet weitergebildet werden sollen, die aus dem
ein oder anderen Grund keine Mitglieder der DAV/des IVS sind und in
naher Zukunft auch nicht werden
möchten.
Für ein Beratungshaus – wie wohl
für jeden Dienstleister – ist die Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter keine Frage des
„Ob und Warum“, sondern lediglich des „Wie“.
„Geeignet“ erscheint uns ein Konzept, das zumindest die folgenden
Kriterien erfüllt:
t Die Weiterbildungsmaßnahmen
sollen – zumindest überwiegend – relevant für das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter sein,
t die Maßnahmen sollen die Anforderungen an die verpflichtende Weiterbildung im Sinne
der DAV erfüllen und
t sie sollen für die Longial mit
vertretbarem Aufwand verbunden sein.
Die Relevanz einer Weiterbildungsmaßnahme beschränken wir dabei
nicht auf rein aktuarielle Themen im
Umfeld der betrieblichen Altersversorgung. Auch rechtliche Themen
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aus unserem Tätigkeitsbereich (z. B.
Arbeits- und Steuerrecht), aber
ebenso sog. Soft Skills wie etwa Präsentationstechniken o. ä. werden
eingebunden. Schließlich ist uns gelegentlich auch der berühmte „Blick
über den Tellerrand“, willkommen,
also Themen aus anderen Fachrichtungen wie z. B. der Finanz-, Krankenversicherungs- oder Schadenversicherungsmathematik.
Aufgrund der relativ hohen Anzahl
weiterzubildender Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kommt dem dafür
notwendigen Aufwand eine nicht
unbeachtliche Rolle zu. Aufwände
ergeben sich dabei insbesondere
aus Gebühren (z. B. Seminargebühren), Reisekosten und nicht produktiver Arbeitzeit. Ein eintägiges Seminar etwa, bei dem die Anreise am
Vortag erfolgen muss, schlägt hier
für das Unternehmen nicht unerheblich zu Buche.
Vor diesem Hintergrund stellen also
Weiterbildungsmaßnahmen,
die
mit vertretbarem Honorar und möglichst ohne Reisekosten verbunden sind, das Mittel der Wahl dar.
Dies sind im Wesentlichen interne
Veranstaltungen, DAV vor Ort und
Webinare. Wir nehmen daher sehr
positiv zur Kenntnis, dass das Angebot an Webinaren der DAA stetig
zunimmt. Ein weiterer Vorteil dieser
Form der Wissensvermittlung ist die
Möglichkeit, bereits in der Vergangenheit stattgefundene Webinare
als „Recorded Sessions“ auch später
noch anfordern zu können.
Obwohl aus unserer Sicht die Webinare nicht dazu führen werden
und können, dass Präsenzveranstaltungen herkömmlicher Prägung
ganz verschwinden, stellen sie in
gewisser Weise die logische Fortsetzung moderner Wissensvermittlung
dar. Ihr entscheidender Nachteil,
die fehlende Möglichkeit zum persönlichen Gespräch (Networking),
wird jedoch dafür sorgen, dass her-

kömmliche Seminarveranstaltungen
auch zukünftig eine wichtige Rolle
spielen werden. Die vergleichsweise moderaten Aufwendungen für
Webinare ermöglichen es darüber
hinaus, sich auch für Themen zu
interessieren, die nicht im unmittelbaren Fokus des eigenen Geschäftsfeldes stehen. Dies erweitert zum
einen den Horizont und gleicht
zum anderen zumindest teilweise
den Nachteil aus, dass das Angebot
der DAA derzeit stark lebensversicherungslastig ist. Aktuare der Fachrichtungen betriebliche Altersversorgung, aber vermutlich auch der
Kranken- und Schadenversicherung
dürften kaum ausreichende Angebote auf Seiten der DAA finden, die
ihre komplette Weiterbildung im
Sinne der neuen Weiterbildungsordnung allein aus ihrem Fachbereich sicherstellen können.
Aus den vorgenannten Gründen setzen wir mit Blick auf die Deutsche
Aktuar Akademie auf den weiteren
Ausbau der Webinare. Wir würden
es begrüßen, wenn sich das IVS,
aber auch die Arbeitsgemeinschaft
für betriebliche Altersversorgung
(aba) als maßgeblicher Erbringer
von
Informationsveranstaltungen
gemeinsam mit der DAA um eine
Ausweitung des Angebotes für Pensionsaktuare bemühen würden.

Mark Walddörfer
ist Geschäftsführer der
Longial GmbH
in Düsseldorf
und seit 2005
Mitglied der DAV
sowie seit 2007
Mitglied des IVS.
Er ist bei der Longial verantwortlich
für die Aktuariate Direktzusagen
und das Aktuariat Versorgungsträger
und Prognosen. Ein Großteil seiner
Mitarbeiter sind ebenfalls Mitglieder
der DAV/des IVS oder streben die
Mitgliedschaft derzeit an.
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Erfahrungsbericht eines Dozenten
aus Aus- und Weiterbildung
Prof. Dr. Jochen Wolf
Die erste Begegnung mit der DAA
machte ich nicht als Dozent, sondern als Teilnehmer an der Aktuarausbildung in den Jahren 2001 bis
2004. Damals, nach langen Jahren
an der Universität war ich bei meinem Berufseinstieg in der Versicherungsaufsicht dankbar dafür, in
relativ kurzer Zeit viel nützliches
Wissen in den Repetitorien vermittelt zu bekommen. Dabei über den
Tellerrand meines konkreten Aufgabenspektrums hinaus weitere aktuarielle Themenfelder kennenzulernen, schätzte ich als Mitarbeiter
der sich ständig reorganisierenden
Aufsichtsbehörde besonders. Vor
dem Hintergrund dieser persönlichen Einschätzung der eigenen
Aktuarausbildung und weiteren positiven Erfahrungen in Arbeitsgruppen der DAV, in die mich die BaFin
entsandte, nahm ich die Anfrage
gerne an, zusammen mit Herrn Dr.
Guido Bader und Herrn Dr. Marcus
Kriele den Kurs „Wertorientiertes
Risikomanagement“ auszuarbeiten.
2008 starteten die ersten Repetitorien. Auf Basis der gesammelten Erfahrungen und der Rückmeldungen
der Teilnehmer begann ein Überarbeitungs- und Ausbauprozess, der
zusammen mit einer Erweiterung
des Dozententeams 2014 ein – hoffentlich bedarfsgerechtes – Angebot
von 6 Repetitorien im wertorientierten Risikomanagement ermöglicht.
Eine naheliegende Frage an einen
Hochschullehrer ist sicherlich, ob
eine weitere Dozententätigkeit letztlich nur auf eine Erweiterung des
Lehrdeputats hinausläuft. Aus meiner Sicht lassen sich zwei besondere
Aspekte bei der Aktuarausbildung
hervorheben, die die Dozententätigkeit bei der DAA interessant machen
und sich auch positiv auf die eigene
Lehre an der Hochschule auswirken.
Zum einen ist dies die spannende
Lebensphase, in der die Teilnehmer
erste praktische Berufserfahrungen
sammeln und mit einer noch relativ
frischen Erinnerung an ihr StudienDer Aktuar 03.2013

wissen konfrontieren. Dadurch entstehen oft kreative Fragen, die sich
nicht auf ein Schwarz-Weiß-Schema
von Theorie und Praxis reduzieren
lassen und deren Diskussion die Seminare lebendig machen. Ich freue
mich immer wieder, wenn tiefgründige Fragen Anstöße zum Weiterdenken liefern und damit auch Gelegenheit bieten, Inhalte und Zielrichtung
der Lehre an der Hochschule zu
hinterfragen. Zum anderen wird der
Teilnehmerkreis an der Aktuarausbildung schon dadurch interessant,
dass er (fast) das gesamte Spektrum
deutscher Hochschulen weitgehend
ohne Selektionseffekte abdeckt. Meine Beobachtungen und Erfahrungen
in Repetitorien und bei Klausurkorrekturen haben schon manches Mal
zu einer Objektivierung meiner Einschätzungen der eigenen Lehre und
der eigenen Studenten an der Hochschule beigetragen.
Natürlich kann und darf die Aktuarausbildung keine Fortsetzung des
Studiums sein, sondern muss sich an
den Anforderungen der Praxis orientieren. Gerade für ein sich dynamisch entwickelndes Gebiet wie das
wertorientierte Risikomanagement
halte ich einen engen Austausch mit
der Praxis für wichtig und schätze es,
dass die anderen Dozenten dieses
Fachs aus verschiedenen Bereichen
verschiedener Unternehmen kommen. Umgekehrt profitiert auch die
Praxis, wenn neue Forschungsergebnisse frühzeitig in die Unternehmen
diffundieren.
Für das Ziel, dass eine Aktuarausbildung auf hohem fachlichem Niveau
einen großen Nutzen für die Berufseinsteiger in den Unternehmen stiften kann, halte ich ein kontinuierliches Qualitätsmanagement für sehr
wichtig. Eine konsequente Einbeziehung der Rückmeldungen neuer
Mitglieder zum Ausbildungssystem
nach Aufnahme in die DAV und die
Bildung zweier Arbeitsgruppen, die
die Qualität der Ausbildung und des

Prüfungswesens weiterentwickeln,
sehe ich dabei als positive Entwicklungen in der letzten Zeit.
Die Herausforderungen von Qualität und Praxisnutzen stellen sich
gleichermaßen für Weiterbildungsveranstaltungen. Auch hier betrachte ich den kontinuierlichen Austausch mit den Teilnehmern und
den interessierten Mitgliedern der
DAV als zentrale Voraussetzung dafür, dass sich das Angebot bedarfsgerecht entwickeln und zeitnah
auf neue Entwicklungen reagieren
kann. In den fachlichen Diskussionen bei Weiterbildungsveranstaltungen habe ich manches Mal
gestaunt, wie tiefgründig auch das
Interesse an mathematischen Methoden ist. Vor diesem Hintergrund
wünsche ich der DAA, dass die wissenschaftlichen Impulse aus dem
Ausschuss HAW der DGVFM, die
Arbeit des neuen Weiterbildungsausschusses der DAV und ein intensiver Austausch mit den Mitgliedern
zusammen in ein vielseitiges und
interessantes Angebot münden, das
rege Weiterbildungsaktivitäten der
Mitglieder ohne belastenden Hintergedanken an eine Dokumentationspflicht stimuliert.

Prof. Dr. Jochen
Wolf wurde 1967
in Dernbach
(Westerwald)
geboren. Er studierte von 1986
bis 1992 an der
Universität Mainz
Mathematik und
promovierte 1997 an der Universität
Jena. Nach einer Forschungstätigkeit
an der Universität Paris-Nord wechselte Herr Prof. Dr. Wolf zur BaFin, wo er
von 2000 bis 2005 in der operativen
Aufsicht über Lebensversicherer, Krankenversicherer und Pensionskassen
sowie im Projekt Solvency II tätig war.
2005 wurde er zum Professor für Wirtschaftsmathematik an der Hochschule
Koblenz berufen.
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Von Ihnen hängt vieles ab …
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ä 2ECHNUNGS UND % -AIL !DRESSE ENTHALTEN DAMIT )HRE 2EGISTRIERUNG ERFOLGREICH
ICH
ä SEIN KANN
sä )NFORMIEREN 3IE UNSDAS (OTEL RECHTZEITIG ÓBER 2ESERVIERUNGS BZW 6ERPmEGUNGS ä
ä ØNDERUNGEN Z" BZGL 3EKTEMPFANG!BENDESSEN AM 6ORABEND  !NDERNFALLS
ä WERDEN NICHT IN !NSPRUCH GENOMMENE ,EISTUNGEN TROTZDEM IN 2ECHNUNG GESTELLT
sä %RSATZTEILNEHMER MÓSSEN ZUR VERBINDLICHEN !NMELDUNG DEN ÓBLICHEN 2EGISTRIE ä
ä RUNGSWEG DURCHLAUFEN 3PONTANE 4EILNAHMEN OHNE VORHERIGE )NFORMATION AN DIE
ä $!! 'MB( SIND NICHT MGLICH

Durchführbarkeit
sä  7OCHEN VOR DEM JEWEILIGEN 4ERMIN ENTSCHEIDET SICH ID2 OB DIE 6ERAN
ä STALTUNG DURCHGEFÓHRT WERDEN KANN
sä 3IE ERHALTEN DANN DAS 0ROGRAMM MIT DEN 4AGUNGSZEITEN SODASS 3IE )HRE 2EISE
E
ä PLANUNG NUN GESICHERT VORNEHMEN KNNEN

Nachbereitung
sä %INE 4EILNAHMEBESCHEINIGUNG IN !US UND 7EITERBILDUNG KANN )HNEN NUR
ä NACH DURCHGEHENDER !NWESENHEIT BEI DER 6ERANSTALTUNG AUSGESTELLT WERDEN
sä $IE 'UTSCHRIFT VON 7EITERBILDUNGSSTUNDEN AUF )HREM +ONTO ERFOLGT NACH
ä DEMSELBEN 0RINZIP
sä "ITTE TEILEN 3IE UNS )HR &EEDBACK ZUR 6ERANSTALTUNG UND EVENTUELLE 4HEMEN
ä WÓNSCHE MIT 3O KNNEN WIR UNSERE 6ERANSTALTUNGEN VERBESSERN UND DAS
ä !NGEBOT DER $!! 'MB( NACH )HREN "EDÓRFNISSEN AUSBAUEN

… damit die Veranstaltung stattfinden kann.
Der Aktuar 03.2013
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Das Angebot der DAA in der Ausbildung
www.aktuar.de
Unterschiedliche
Zielgruppen –
abwechslungsreiche
Formate

Die Deutsche Aktuar-Akademie GmbH bietet traditionell eine
Vielzahl von Veranstaltungen zur Vorbereitung auf die Prüfung zum
Erwerb der Mitgliedschaft in der Deutschen Aktuarvereinigung
an. Dabei gilt es jeweils zwischen verschiedenen Formaten zu
unterscheiden, die sich mit ihrer didaktischen Ausrichtung auch
jeweils an unterschiedliche Interessengruppen richten:

Informationstag
Umfassende Informationen über die aktuell gültigen Prüfungsanforderungen der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. und das
dazu passende Seminarangebot der Deutschen Aktuar-Akademie
GmbH (kostenlose Veranstaltung für Einsteiger und Interessierte).

Repetitorium
Komprimierte (maximal zwei Tage) Überprüfung des erlernten
Wissens. Erlerntes wird wiederholt und in Übungen angewendet.

Seminar
Ausbildungsveranstaltungen (in der Regel drei Tage) zu den
Fächern des nicht-mathematischen Grundwissens.

Tutorium
Zusätzliches Einüben und Wiederholen des bereits bekannten
Stoffs etwa vier Wochen vor der Klausur.

Kurse
Erlernen und Einüben des gesamten Stoffs in einem zeitlich
ausreichenden Rahmen. Gute Vorbereitung auf die Repetitorien.

Fernkurse
In Kooperation mit der Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft
und Technik an der Universität Ulm.

Spezialwissen
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Verpflichtende Ausbildungsseminare zu den Prüfungen des
Spezialwissens mit einem hohen Praxisanteil.
Der Aktuar 03.2013
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Im Sinne unserer Teilnehmer gelöst …
DAA und Webinarteilnehmer ziehen an einem (Daten-)Strang
Ich habe mich gefreut, als nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten die
Teilnahme an Webinaren erfolgreich geglückt ist. Unsere IT hat gemeinsam
mit der DAA-Geschäftsstelle und dem Systemanbieter CITRIX eine dauerhafte Lösung gefunden. Auch nach anfänglichen Rückschlägen wurde das Thema
weiter verfolgt. Frau Heimstadt und ihre Kollegen waren als Ansprechpartner
immer erreichbar und stets bereit auch kurzfristig Unterstützung zu leisten. Wir
haben uns in allen Belangen gut beraten und unterstützt gefühlt, ein erfolgreiches Teamworking.

Michael Euteneuer

DAA traut sich mit freudiger Überraschung in Hochzeitszeremonie
Die Mitarbeiterinnen der DAA zeigen stets vollen Einsatz und Empathie. Aus
diesem Grund haben sie sich auch nicht gescheut, mich in meinen Urlaub
mittels Handy über einen kurzfristig frei gewordenen Seminarplatz zu informieren. Meine Kollegin, die ihnen die Handynummer gegeben hat, teilte ihnen
schon mit, dass ich das Gespräch wohl nicht annehmen werde, weil ich auf
dem Weg zu einer Hochzeit – wohlgemerkt meiner eigenen – war. Als sie mich
dann trotzdem erreicht haben, freuten sich alle Mitarbeiter/-innen aus dem Sekretariat, dass sie mir an diesem Tag persönlich alles Gute wünschen konnten.
Die Anteilnahme war eine schönere Überraschung als der freie Seminarplatz.
Nina Sahm

Ein Junges DAVorum mit jeder Menge Mehrwert und
einem zusätzlichen Mitbringsel

Florian Penschinski

Der Aktuar 03.2013

Ende September 2009 nahm ich am Jungen DAVorum teil – eine tolle Veranstaltung mit einer ausgewogenen Mischung aus ansprechenden Vorträgen,
interessanten Diskussionsrunden, Präsentationen von Ergebnissen aus der
Gruppenarbeit rund um das Thema wertorientierte Unternehmenssteuerung
und einem spannenden Rahmenprogramm, bei dem wir Teilnehmer uns besser
kennenlernen konnten.
Erst auf der Rückfahrt nach Köln stellte ich fest, dass ich meine Jacke im Tagungshotel vergessen hatte. Zum Glück konnte sich Dagmar Heimstadt (DAV)
an die Jacke erinnern und nahm sie mit nach Köln. So bin ich ihr nicht nur für
die tolle Seminarbegleitung dankbar, sondern auch dafür, dass ich die Jacke am
nächsten Arbeitstag in der Geschäftsstelle der DAV abholen konnte.
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CERA – Die Initiative für Aktuare
im Risikomanagement
Im Gespräch mit Dr. Guido Bader und Eberhard Müller
Herr Dr. Bader, Herr Müller, der
Berufsstand der Aktuare ist seit einigen Jahren deutlich im Wandel.
Welche Rolle nimmt der Aktuar
bereits jetzt im Enterprise Risk Management wahr und wie wird sich
dieses Profil in den kommenden
Jahren weiterentwickeln?
Dr. Guido Bader: Gemäß ihrer Ausbildung sind Aktuare heute immer
noch sehr stark quantitativ tätig. Im
Umfeld von Solvency II umfasst das
insbesondere die Anforderungen der
Säule I, also die Risikomodellierung,
-quantifizierung, -parametrisierung
und -validierung sowie die Risikokapitalberechnung als Ganzes.
Die Kenntnisse der Funktionsweise der
Aktivseite und die Anforderungen der
zweiten Säule unter Solvency II sind
in unserem Berufsstand – weder in
der Ausbildung noch in der täglichen
Praxis – so tief verwurzelt. Gerade
aber die qualitativen Aspekte des Risikomanagements und der unternehmensweiten Risikoberichterstattung,
um nur zwei Aspekte beispielhaft zu
nennen, bieten viele spannende Aufgabenfelder für Aktuare.
Eberhard Müller: Bei einem internationalen Rückversicherer haben Aktuare von je her neben der Mitwirkung
an der Preisgestaltung und Produktentwicklung auch ihren Beitrag zum Risikomanagement geleistet. Gemäß
der Wichtigkeit der Risiken betraf dies
nach der Reservekontrolle vor allem
die Aggregatkontrolle. Seit Mitte der
90er traten mit der Weiterentwicklung
der Rechnerleistungen zunehmend
Modellierungsaufgaben hinzu: Von
der probabilistischen Naturkatastrophenmodellierung bis hin zum umfassenden Unternehmensmodell unter
Einschluss der Kapitalanlagenseite.
Auf dem Weg zum holistischen ERM
war damit schon fast die komplette
quantitative Palette abgedeckt. Was
noch fehlte waren der konsistente
Rahmen und die zahlreichen qualitativen Aspekte, von der Einbettung des
ERM in die Unternehmensprozesse
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über die Governance bis hin zu den
externen Anforderungen insbesondere durch Aufsicht, Anteilseigner und
Ratingagenturen. Und hierzu liefert
nun die CERA-Ausbildung das „Tüpfelchen auf dem i“, um Aktuaren im
ERM zur Seite zu stehen.
Herr Müller, im November 2009
haben Sie für die DAV in Hyderabad, Indien, den Gründungsvertrag
der internationalen CERA-Initiative
unterschrieben. Wodurch zeichnet
sich CERA besonders aus?
Eberhard Müller: Das „Neue“ der
CERA-Ausbildung ist ein weltweit
einheitlicher Standard, nach dem
Aktuare die Fähigkeit erwerben
können, umfassende und verantwortliche Aufgaben im Risikomanagement zu übernehmen.
Väter der Idee, die mich von Anfang
an fasziniert hat, waren der kanadische Professor Harry Panjer und der
Australier Fred Rowley. Der sehr detaillierte Ausbildungsplan heißt daher auch „Panjer-Syllabus“ und umfasst insbesondere auch die eben
erwähnten qualitativen Aspekte, die
aus einem Aktuar einen „echten“
Risikomanager machen.
Ich begrüße es daher sehr, dass die
DAV sich entschieden hat, von Anfang
an mit dabei zu sein – hier werden Aktuare für die Zukunft fit gemacht!
Der Aktuar: Herr Dr. Bader, seit
Anfang 2011 bieten DAA und DAV
ein anspruchsvolles Ausbildungsund Prüfungssystem zum Erwerb
des Zusatztitels CERA an. Welche
Motivation besteht aus Ihrer Sicht,
den Titel CERA zu erwerben?
Dr. Guido Bader: Als DAV sind wir
der festen Überzeugung, dass wir
über die internationale Zusatzqualifikation CERA eine hervorragende
Ausgangssituation für Aktuare geschaffen haben, verantwortungsvolle
Positionen im Risikomanagement zu
übernehmen. Hierbei denke ich nicht
nur an den CRO oder die Risikoma-

nagement-Funktion unter Solvency
II, sondern auch an alle herausgehobenen Stellen im Risikomanagement
eines Versicherungsunternehmens.
Auch für Aktuare, die an Schnittstellen zum Risikomanagement arbeiten,
bietet CERA wichtiges Hintergrundwissen. Die jeweiligen Bindeglieder
können so aus Sicht des Unternehmens optimal unterstützt werden.
Für jeden einzelnen Aktuar mit entsprechenden persönlichen Interessen
ist CERA darüber hinaus eine exzellente Möglichkeit zur individuellen
Weiterbildung, was in letzter Konsequenz natürlich auch den persönlichen Marktwert weiter steigen lässt.
Der Aktuar: Wie sehen Sie die Chancen, dass sich der Titel CERA als wichtige und anerkannte Qualifikation im
Risikomanagement etablieren wird?
Dr. Guido Bader: Aus meiner Sicht
hat sich CERA bereits etabliert. Rund
80 Kolleginnen und Kollegen tragen
den Titel schon heute. Weitere 100
Aktuare sind aktiv im Prüfungssystem. CERAs sind in zahlreichen Versicherungsunternehmen verschiedener
Größe im Vorstand, als CRO, im Umfeld der Risikomanagement-Funktion
oder in Führungsrollen tätig.
Nicht nur das Interesse an der deutschen Ausbildung ist ungebrochen
hoch, erste Aktuare aus der Schweiz,
aus Österreich und aus Slowenien
sind zudem in das aktuell anlaufende englischsprachige System der
EAA eingestiegen. Daneben gibt es
weitere eindeutige Interessensbekundungen aus anderen Ländern.
Als Vorstand eines mittelgroßen Versicherungsunternehmens sehe ich
CERA ausschließlich positiv, da nur
fachlich qualifiziertes Personal die
zukünftigen Anforderungen an das
Risikomanagement gut und angemessen erfüllen kann.
Als DAV sind wir überzeugt, dass
unsere Mitglieder, die die Zusatzqualifikation CERA erworben haben,
insbesondere das unter Solvency II
geforderte Kriterium ‚fit’ im Hinblick
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auf die Risikomanagement-Funktion
vollumfänglich erfüllen. Auch die
BaFin begrüßt die Einführung dieser
Zusatzqualifikation ausdrücklich.
Eberhard Müller: Ich wage einmal die
Behauptung, dass schon in wenigen
Jahren ein Personalleiter bei der Besetzung von verantwortlichen Positionen im Risikomanagement standardmäßig nach dem „CERA“ schauen
wird! Durch die weltweit „genormte“
Ausbildung wird Personalleitern in
allen Ländern bewusst werden: „Wo
CERA draufsteht ist auch CERA drin“.
Und dann dürfen wir natürlich auch
die Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Ratingagenturen nicht
vergessen. Dadurch, dass in der CERA-Ausbildung viele internationale
Aufsichtsanforderungen adressiert
werden, wird der Titel CERA möglicherweise schon sehr bald ein wichtiger Beweis dafür, dass die für bestimmte Positionen notwendigen „fit
und proper“ Voraussetzungen erfüllt

sind. Ähnliches gilt für Ratingagenturen, da die CERA-Ausbildung sich
ebenfalls mit den Anforderungen der
Ratingagenturen an ein gutes Risikomanagement befasst. Zusammenfassend kann ich nur noch einmal betonen, dass die CERA-Ausbildung mit

ihrem weltweit „genormten“ Syllabus eine solide Grundlage für jeden
Aktuar darstellt, der sich in dem immer wichtiger werdenden Segment
„Risikomanagement“ beruflich weiterentwickeln will.

Dr. Guido Bader
ist Vorstandsmitglied bei der
Stuttgarter Versicherungsgruppe.
Seit 2004 ist Dr.
Bader Mitglied
und gehört
seit 2009 dem
Vorstand der DAV an. Er ist Vorsitzender des Ausschusses Investment und
Mitglied des Ausschusses für Prüfung
und Qualifikation. Darüber hinaus ist
er Mitglied der Prüfungskommission
„Wertorientiertes Risikomanagement“
im Rahmen der DAV-Ausbildung und
leitet die Arbeitsgruppe zur Einführung der Ausbildung zum CERA.

Eberhard Müller
ist bei der Hannover Rückversicherung AG tätig
und leitet dort den
Zentralbereich
Group Risk Management. Er ist
Chief Risk Officer
und zugleich Chefaktuar. Im CROForum vertritt Herr Müller seit 2005
die Hannover Rückversicherung AG.
Seit 1991 ist Eberhard Müller Mitglied
in der DGVFM, seit Gründung 1994
in der DAV. Dem Schadenausschuss
gehört er ebenfalls seit seiner Gründung 1997 an. Er leitet das Modul 1
der Zusatzqualifikation CERA.

Dr. Klaus Mattar

Internationale Zusammenarbeit
Besondere Bedeutung in Aus- und Weiterbildung
Aktuare spielen eine entscheidende
Rolle im Risikomanagement und bei
Entscheidungsprozessen in Finanzinstitutionen. Der Nutzen für die Gesellschaft liegt dabei in der Sicherstellung der Erfüllung berechtigter
Ansprüche die häufig fundamentale
Lebensrisiken betreffen. Die Bedeutung dieser Rolle ist offensichtlich
globaler Natur und wird von Institutionen wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, der Weltgesundheitsorganisation aber auch den
Organen der EU wahrgenommen.
Von einem Ansprechpartner solcher
supranationaler Organisationen werden Antworten auf die drängenden
Fragen erwartet, aber auch Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit durch
einheitliche fachliche und professionelle Mindeststandards eingefordert.
In den Dachorganisationen des Berufstandes, der IAA und der Groupe
Consultatif, haben sich daher die Mitgliedsvereinigungen zusammengeDer Aktuar 03.2013

funden und sich auf Mindestanforderungen der Aus- und Weiterbildung
sowie auf gemeinsame Prinzipien
berufsständiger Arbeit geeinigt.
Dies bildet den Hintergrund für
den Auf- und Ausbau des Ausbildungssystems der DAV, des eigenen
CERA-Programms, der Etablierung
von DAA und EAA als entsprechende Anbieter und des kürzlich eingeführten Weiterbildungskonzepts.
Die Entwicklung steht dabei aber nicht
still. Die internationalen Diskussionen
um aktuarielle Standards dauern an
und die inhaltlichen Anforderungen
für Aus- und Weiterbildung werden
laufend überprüft und angepasst.
Gerade die europaweit einheitlichen
Ausbildungsanforderungen stehen
dabei sinnbildlich für das weitere Zusammenwachsen der Märkte. Bereits
vor über 20 Jahren haben die nationalen Aktuarvereinigungen durch

definierte Mindeststandards in der
Grundausbildung festgehalten, dass
jedes Mitglied einer nationalen Vereinigung ganz automatisch in jedem
anderen Land Europas tätig werden
kann. Ein großes Privileg unseres Berufsstands – zeitgleich aber auch die
Verpflichtung, die internationalen
Standards entsprechend zu wahren.
Dr. Klaus Mattar
ist Hauptbevollmächtigter
der deutschen
Niederlassung
der RGA International Reinsurance Company
Limited und
leitet die Geschäftsaktivitäten der
RGA in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg sowie CEE. Er vertritt seit langen
Jahren die DAV in den für Aus- und
Weiterbildung zuständigen Gremien
der IAA und der Groupe Consultatif.
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Die European Actuarial Academy
Ein gemeinsames Projekt mit internationalem Fokus
Interview mit den Geschäftsführern
der EAA: Jeroen Breen, NL, Peter
Prieler, A und Holger Walz, CH.
Herr Prieler, die EAA – European
Actuarial Academy GmbH wurde
im Jahr 2005 als gemeinsame Initiative der Aktuarvereinigungen
aus Österreich (AVÖ), den Niederlanden (AI), der Schweiz (SAV)
und Deutschland (DAV) gegründet.
Was war die damalige Motivation
für diesen Schritt.
Peter Prieler: Die Entwicklung der
Bedeutung des Aktuars und die hohe
Präsenz des britischen Chefaktuars
in Europa zur Verbreitung aktuariellen Wissens nach anglo-amerikanischen Grundsätzen hat Vertreter
der Aktuarvereinigungen Deutschlands, Österreichs, der Niederlande
und der Schweiz im Rahmen einer
internationalen Tagung zusammengebracht und es wurde im Jahr 2003
ein erstes Seminar für europäische
Aktuare in Salzburg organisiert. Die
Fortführung dieser Seminare machte im Jahr 2005 die Gründung einer
eigenen professionellen Organisation notwendig. Die EAA war von
Anbeginn an auf das Angebot an
Weiterbildung (CPD) ausgerichtet, hatte aber daneben auch die
Grundausbildung im Blickfeld. Die
Hilfe zur Entwicklung des Aktuarberufsstandes und der Interessensvertretung der Aktuare speziell in
Osteuropa war ein quasi „missionarischer“ Auftrag an die Geschäftsführer der EAA.
Die aktuarielle Gemeinschaft definiert sich insbesondere auch über
das gemeinsame Fachwissen und die
spezielle Anwendung mathematischer Methoden zur Beantwortung
wirtschaftlicher Fragen. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Ausund Weiterbildung von Aktuaren
vor diesem Hintergrund?
Peter Prieler: Natürlich berufen wir
uns auf ein gemeinsames Fachwissen, das aber in unterschiedlichen
Interpretationen und Ausprägun170

gen weltweit existiert. Die Aktuare
in West-, Mittel- und Osteuropa,
die ja zum großen Teil eine andere Entwicklung allein aufgrund der
Geschichte genommen haben, zu
einen und eine gemeinsame Basis
zu schaffen, war und ist ein Auftrag der EAA. Aktuare als Fachleute
mit einem Spezialwissen benötigen
nicht nur eine profunde Ausbildung,
sondern müssen sich auch einem
lebenslangen Lernen stellen. Diese notwendige Weiterbildung CPD
wurde in der Groupe Consultatif
als europäische Dachorganisation
der Aktuarvereinigungen nicht nur
erkannt, sondern auch als Anforderung an die Mitgliedsvereinigungen
und als Auftrag an deren Mitglieder
beschlossen.
Holger Walz: Aus- und Weiterbildung sind die Existenzgrundlage
des Berufes. Neue Erkenntnisse aus
der Wissenschaft, neue Regulatorien seitens der Aufsicht oder der Frimen (Corporate Governance etc.),
das sich verändernde wirtschaftliche Umfeld und die Finanzmärkte
fordern geradezu einen intensiven
Gedankenaustausch und Wissenstransfer in der aktuariellen Welt.
Die internationalen Kongresse sind
aus finanziellen Gründen für viele
Aktuare nicht zugänglich und daher
spielt die EAA hier eine wichtige
Rolle, indem Knowledge-Transfer in
europäische, hauptsächlich osteuropäische Länder, ermöglicht wird.
Nicht jeder Aktuar kann das Rad
für sich neu erfinden und daher ist
er auf qualitativ hochwertige und
praxisorientierte Weiterbildung angewiesen. Seminare der EAA helfen
und haben zum Ziel, theoretisches
Wissen in den aktuariellen Alltag zu
transferieren.
Welchen Mehrwert leistet die EAA
in diesem Zusammenhang für jede
nationale Vereinigung und für den
gesamten Berufsstand der Aktuare
in Europa?
Jeroen Breen: Das Alleinstellungsmerkmal der EAA entsteht daraus,

dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern in unseren
Weiterbildungsangeboten auf eine
Vielzahl von erfahrenen Dozenten
und ausgewiesenen Experten aus
verschiedenen Ländern Europas zurückgreifen können. Darüber hinaus
bieten unsere Seminare regelmäßig
hervorragende Möglichkeiten zum
grenzüberschreitenden Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen, die
gleiche oder verwandte Themen bearbeiten.
Peter Prieler: Die EAA schafft die
Möglichkeit dieses notwendige
CPD speziell für kleinere Aktuarvereinigungen bereitzustellen und
das auf einem fachlich international
sehr hohen Niveau. Darüber hinaus
stellen unsere Veranstaltungen auch
eine Plattform zur Kommunikation
und europäischen Kontaktpflege
dar.
Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit Aktuaren und den
zumeist noch relativ jungen Aktuarvereinigungen in Mittel- und
Osteuropa? Wie gestalten sich die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der gemeinsame Dialog?
Holger Walz: Zuletzt habe ich vor
Ort ein EAA-Seminar in Zagreb
betreut. In den verschiedenen Gesprächen ist wieder einmal herausgekommen, dass in den typischen
Zielländern durchwegs junge Aktuarvereinigungen mit wenigen (aber
engagierten) Mitgliedern unterwegs
sind, die in vielen Bereichen Unterstützung brauchen, um auf z. B.
internationalem Niveau mithalten
zu können – insbesondere auch bei
der Weiterbildung. Die Seminare
sind eine ideale Plattform für den
Aufbau von Netzwerken in der Region aber auch europäisch.
Peter Prieler: Ich bin seit Beginn
der EAA einer ihrer Geschäftsführer
und habe in den Jahren sehr viele
Seminare vorbereitet aber auch vor
Ort geleitet. Nicht nur die jungen
Aktuare haben dabei gelernt, nein
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auch ich konnte immer wieder neue
Sichtweisen, neue Erfahrungen und
auch neue Freunde gewinnen. Viele
dieser Aktuare auch aus recht jungen Aktuarvereinigungen in Mittelund Osteuropa habe ich nicht nur
bei EAA-Seminaren wieder getroffen, sondern auch als Vertreter ihrer
Länder in der Groupe Consultatif
wiedergesehen.
Herr Breen, Herr Walz, wo sehen
Sie den Berufsstand in zehn Jahren
und welche Herausforderungen
werden in den nächsten Jahren entscheidend sein?
Holger Walz: „Bei allen Richtlinien
und Regeln, die den Aktuar im täglichen Leben begleiten, soll nicht
vergessen werden, dass der Aktuar
auch eine persönliche Verantwortung trägt und dies, zusammen mit
seinem Gewissen, als Gegengewicht zu der reglementarischen Flut
einsetzen sollte. Aktuare haben eine
technische und eine ethische Haltung in ihrer Arbeit einzunehmen“.
Diese Zeilen sind von Prof. Dr.
Hans Bühlmann, anlässlich der Mitgliederversammlung der Schweizerischen Aktuarsvereinigung 2012.
Ich bin der Meinung, dass vor der
Finanzkrise und der Übernahme
des Risk Managements in der Versicherungswirtschaft durch Nichtaktuare eine ungesunde Entwicklung stattgefunden hat. Das breite
Spektrum der aktuariellen Tätigkeit
in Verbindung mit der Persönlichkeit und einer großen Erfahrung des
Aktuars ist ja bereits die Definition
für „Risk Management“. Das regulatorische Umfeld, das zwar immer
enger und enger wird, kann die
Verantwortung, die die aktuarielle
Tätigkeit beinhaltet, nicht ersetzten.
Kein Berufszweig in der Versicherungswirtschaft ist im beruflichen
Alltag mit so vielen Regulatorien,
Anforderungen der Unternehmensleitung, sozio-politischen und sozio-kulturellen Fragen konfrontiert.
Nur eine holistische Betrachtungsweise, in Verbindung mit Ethik und
wissenschaftlicher Präzision kann
diese Herausforderungen meistern.
Dies wurde in der jüngsten Vergangenheit nicht anerkannt und es bedarf einer Korrektur. Die AktuarsverDer Aktuar 03.2013

einigungen und auch die EAA sind
gefordert, neben dem technischen
Wissen auch die Verantwortung
der aktuariellen Tätigkeit an den
Nachwuchs zu vermitteln. Die EAA
legt zum Beispiel großen Wert auf
erfahrene Präsentatoren/Moderatoren bei den Workshops und Seminaren. Die Umsetzung der Theorie
in die Praxis, das Verständnis von
Abhängigkeiten und der Parametrisierung der Modelle ist durch den
Erfahrungsaustausch während der
Seminare gegeben und ist eines
der Hauptziele der EAA. So kann
der Nachwuchs von der Erfahrung
anderer Aktuare profitieren. Diese
Hauptaufgabe nehme ich in meinem Bereich bei der EAA wahr,
indem wir dem Nachwuchs oder
interessierten Kreisen aktuelle Fragestellungen und Wissenschaft in
Seminarform zugänglich machen.
Es besteht ja eine gewisse Tendenz,
die aktuarielle Tätigkeit als „actuarial function“ zu degradieren. Dies
widerspricht dem zuvor Gesagten
und auch der Erfahrung aus der
Vergangenheit. Es ist eine Person
und nicht das Modell, die die Konklusionen vornimmt. Auch besteht
bei einer „function“ die Gefahr der
Verwässerung der Qualität der Ausbildung im Zusammenhang mit der
ethischen Haltung der Person des
Aktuars.
Aber zurück zur Frage, wie ich
das Berufsbild des Aktuars in 10
Jahren sehe: zurück in einer verantwortlichen Position innerhalb
der Unternehmung, ethisch engagiert, geschäftsorientiert, beratend
und Verantwortung übernehmend.
Durch regelmäßige Weiterbildung
und Zusatzausbildungen wird er
seine Aufgaben immer wahrnehmen
können und auch im Bereich Risk
Management als der Experte anerkannt sein. Der gesunde Menschenverstand, Bauchgefühl, langjährige
Erfahrung und die wissenschaftliche
Ausbildung zeichnen den Aktuar
aus. Diese Kombination macht den
Beruf einmalig und so wertvoll.
Jeroen Breen: Diese Ausführungen
kann ich voll und ganz unterschreiben. In der heutigen Gesellschaft
wird Transparenz immer wichtiger.

Dementsprechend braucht man gerade auch im Finanzsektor Experten, die risikomanagementrelevante
Zusammenhänge verstehen und erklären können. Die aktuarielle Profession sollte diese Rolle ausfüllen,
da sie mit ihrem qualitativen Hintergrund Probleme versteht und lösen
kann und andererseits diese Punkte
auch seit langen Jahren kommuniziert.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für
dieses Interview.

Jeroen Breen

Peter Prieler

Holger Walz
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Unser Auftritt
Internet, Publikationen, Tagungen, Direktansprache
Das Angebot der DAA umfasst eine
Vielzahl verschiedener Bausteine
zur persönlichen Weiterbildung aller Mitglieder. Dabei bewegt sich
die DAA in einem engen und weiter
wachsenden Marktumfeld der zielgerichteten Vermittlung aktuariellen
Wissens und moderner Methoden.
In diesem Zusammenhang kommt
der Bekanntmachung der DAA-Angebote eine besondere Bedeutung zu.
Eine Kehrseite der heutigen Berufswelt ist sicherlich die nahezu grenzenlose Verfügbarkeit von Informationen und die damit einhergehende
hohe Intensität der aufschlagenden
Neuigkeiten. Es ist daher eine große Herausforderung, die jeweiligen
Formate und Themen in der Weiterbildung angemessen und zeitgleich
nachhaltig zu kommunizieren.

Internetseite
Unter www.aktuar-akademie.de ist
der Internetauftritt der DAA mit den
Rubriken „Ausbildung“, „Weiterbildung“ und „CERA-Zusatzqualifikation“ erreichbar.
Auf den Unterseiten des Menüpunkts „Ausbildung“ befinden sich
kurze Beschreibungen des jeweiligen Veranstaltungsformats – unterteilt in Grundwissen und Spezialwissen. Ebenfalls verfügbar ist eine
Möglichkeit zur einfachen Onlineanmeldung für die Veranstaltungen
der Ausbildung. Die Veranstaltungsregistrierung ist dabei – wie auch
bei den Veranstaltungen der DAV –
ausschließlich über die Internetseite
möglich.
Im Bereich „Weiterbildung“ werden die Formate der Akademie jeweils eigenständig vorgestellt. Dies
umfasst neben den regelmäßigen
Angeboten zu den Standardformaten Seminar, Webinar und Recorded Session insbesondere auch die
Sonderformate „Akademietag für
Verantwortliche Aktuare“, „Junges
DAVorum“ und das neue Kongressformat max.99.
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Der Aktuar
Die Mitgliederzeitschrift „Der Aktuar“ berichtet traditionell einmal pro
Quartal über aktuelle Themen der
Vereinigung. Dies umfasst neben
Fachartikeln, Berichten aus den Gremien und Aktivitäten der Vereinigung
insbesondere auch Veranstaltungsinformationen und -ankündigungen.
Das Weiterbildungsangebot der DAA
der kommenden sechs Monate wird
in „Der Aktuar“ für jede Veranstaltung
ausführlich vorgestellt, sodass alle interessierten Mitglieder ihre Teilnahmen mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf planen und mit dem
Arbeitgeber abstimmen können.
Über die Internetseite sind dann die
nächsten Schritte zur Veranstaltungsteilnahme einfach vorzunehmen.

Newsletter
Der Newsletter der DAV wird in der
Regel jeweils am ersten Freitag eines
Monats per E-Mail an alle Mitglieder der Vereinigung versandt. Seit
seiner Einführung bietet der Newsletter eine hervorragende Möglichkeit, wichtige Informationen und
Nachrichten auf einfachem Wege
schnell und direkt an die gesamte
Mitgliedschaft zu kommunizieren.
Auch die DAA nutzt diese Gelegenheit, aktuelle Seminar- und Webinarangebote anzukündigen. Entgegen
der langfristigen Planung in „Der Aktuar“ kann im Newsletter auch sehr kurzfristig über geplante Angebote – wie
zum Beispiel Webinare zu aktuellen
Entwicklungen – informiert werden.
Um eine zügige weiterführende
Information und Anmeldung zu ermöglichen, erfolgt eine direkte Verlinkung mit den relevanten Seiten
auf www.aktuar-akademie.de.

Direktansprache
Zu jedem eigenen Angebot verschickt die Akademie rund zehn Wo-

chen sowie noch einmal ca. sechs
Wochen vor dem konkreten Termin
jeweils eine Information per E-Mail
an alle Mitglieder. Auf Basis des
Anmeldeverhaltens der Teilnehmer
lässt sich klar erkennen, dass diese
Ankündigungsform die effektivste ist.
Auf der anderen Seite ist es klar,
dass bei rund 70 Veranstaltungen
der Akademie nicht auch eine entsprechend hohe Anzahl an E-Mails
– ergänzend zu den Ankündigungen
aus „Der Aktuar“ und dem Newsletter – verschickt werden kann. Daher
bündelt die DAA die Informationen
über mehrere Veranstaltungen zu
einer E-Mail, um die Flut an neuen
Nachrichten in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

Tagungen
Seit April 2012 ist die DAA darüber
hinaus auch bei den Tagungen der
Vereinigung mit einem eigenen Informationsstand vertreten. Über eine
persönliche Präsenz bei der Jahresund Herbsttagung soll insbesondere
auch allen interessierten Mitgliedern
die Möglichkeit geboten werden,
das Gespräch und den Austausch mit
Mitarbeitern der DAA zu suchen, um
die eigenen Wünsche und Anregungen zu interessanten Weiterbildungen platzieren zu können.
Beim erstmals im April 2013 durchgeführten Gewinnspiel zum neuen
Kongressformat max.99 haben über
50 Personen teilgenommen. Die drei
Gewinner erhalten die Möglichkeit,
kostenfrei an einem Webinar der
Akademie nach eigenem Wunsch
teilzunehmen. Auch zukünftig sollen vergleichbare Aktionen durch die
DAA bei Jahres- und Herbsttagungen
durchgeführt werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gemeinsamen Geschäftsstelle der Vereinigung stehen Ihnen
bei Fragen rund um das Angebot
der Akademie natürlich auch persönlich gerne per E-Mail oder per
Telefon zur Verfügung.
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