
 

 

 

 

Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) 

Hohenstaufenring 47-51 

50674 Köln 

 

 

oder per Mail an: michaela.stahl@aktuar.de 

 

 

 

ANMELDUNG 

Hiermit beantrage ich die 

Anerkennung meiner Mitgliedschaft in der nachfolgend genannten 

Aktuarvereinigung und meine Aufnahme als Mitglied 

gemäß § 4 der Satzung sowie gemäß der 

Anerkennungsordnung für im Ausland erworbene Qualifikationen 

in die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV). 
 

   weiblich      männlich         divers Titel  

Name  Vorname  

Geb.-Datum  Geb.-Ort  

 

Privatanschrift  

Telefon privat  

eMail privat  

Gegenwärtige Tätigkeit  

Firma  

Abteilung  

Anschrift geschäftlich 
 

 

Telefon geschäftlich  

eMail geschäftlich  

 

Schriftverkehr an Privatadresse (P) oder Geschäftsadresse (G)    (P)    (G) 

eMail an Privatadresse (P) oder Geschäftsadresse (G)    (P)    (G) 

 

 



 

 
Ich bin ordentliches Mitglied („fully-qualified“) in der Aktuarvereinigung: 

 

 

 

Ein Nachweis über meine Mitgliedschaft in dieser Vereinigung 

ist diesem Antrag als Anlage beigefügt. 
    ja 

Der Nachweis über meine derzeitige aktuarielle Tätigkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland gemäß §2 der Anerkennungsordnung der DAV mit Angabe, seit 

wann diese wahrgenommen wird, ist diesem Antrag als Anlage beigefügt. 

    ja 

 

Die Satzung der Deutschen Aktuarvereinigung ist mir bekannt. 
(Aktuelle Fassung unter: www.aktuar.de/unsere-

mitglieder/mitgliedschaftsinformationen) 

    ja 

Die Standesregeln der Deutschen Aktuarvereinigung sind mir bekannt. 
(Aktuelle Fassung unter: www.aktuar.de/unsere-mitglieder/grundlagen-des-
berufsstands) 

    ja 

 

 

Hiermit abonniere ich den DAV-Newsletter, der Mitglieder exklusiv  

alle 14 Tage über relevante Informationen aus der DAV informiert. 

Das Abonnement kann jederzeit im persönlichen Bereich auf der 

DAV-Webseite unter „Mein Konto/Meine Verteiler“ abbestellt werden. 

    ja        nein 

 

 
Die Gebühren betragen: Aufnahmegebühr DAV einmalig 60,00 EUR 

 Jahresbeitrag DAV 275,00 EUR 

 
 

 
 
 

 
 

_________________ ______________________________________ 
Datum Unterschrift 

 

 

 
 
Nach erfolgter Aufnahme erhalten Sie von uns die Mitgliedsurkunde sowie eine Rechnung 

über die Aufnahmegebühr und den Jahresbeitrag. Bitte überweisen Sie die Beträge erst nach 

Erhalt der Rechnung. 

 

https://aktuar.de/unsere-mitglieder/mitgliedschaftsinformationen/Seiten/default.aspx
https://aktuar.de/unsere-mitglieder/mitgliedschaftsinformationen/Seiten/default.aspx
https://aktuar.de/unsere-mitglieder/grundlagen-des-berufsstands/Seiten/default.aspx
https://aktuar.de/unsere-mitglieder/grundlagen-des-berufsstands/Seiten/default.aspx
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