
Berufspraxis 
 
Dauer der Berufspraxis 
 
Zum Erwerb der Mitgliedschaft in der DAV ist neben dem Nachweis einer erfolgreich absolvierten 
Prüfung des Spezialwissens der DAV eine Berufspraxis von insgesamt 8 Jahren im aktuariellen 
Bereich erforderlich. 
 
Die Prüfungsordnungen Nr. 1.0 und 2.0 auf der einen und die Prüfungsordnungen Nr. 3.0 bis 3.3 auf 
der anderen Seite unterscheiden sich deutlich in dem Zeitpunkt, zu dem diese Berufspraxis 
nachgewiesen werden muss: 
 
Bei den Ordnungen Nr. 1.0 und 2.0 muss eine Berufspraxis von wenigstens 7,5 Jahren bis zum 1. 
November desjenigen Jahres vorliegen, in dem die Prüfung des Spezialwissens abgelegt wird. 
Spätestens zum 1. Mai des Folgejahres muss die gesamte Praxis von 8 Jahren erfüllt sein. Die 
Aufnahme in die DAV ist erst mit Erreichen der gesamten Praxis möglich. 2 Jahre der Praxis von 8 
Jahren müssen in dem Spezialgebiet erbracht werden und dürfen erst nach Abschluss des Studiums 
liegen. 
 
Bei den Ordnungen Nr. 3.0 bis 3.3 muss die Berufspraxis erst zum Zeitpunkt der Aufnahme in die 
DAV nachgewiesen werden. Wie bei den älteren Ordnungen gilt jedoch, dass 2 Jahre der Praxis von 
insgesamt 8 Jahren im Spezialgebiet erbracht werden müssen und erst nach Abschluss des Studiums 
liegen dürfen. Bei der Frage der Zurechnung von Praxis zum Spezialgebiet oder generell der Ansicht, 
was eine Praxis im aktuariellen Bereich ist, können sich unterschiedliche Sichtweisen zwischen 
Prüfling und Prüfungskommission ergeben. Die Geschäftsstelle empfiehlt daher, die Berufspraxis 
unbedingt vor der Prüfung des Spezialwissens klären zu lassen, damit sich nach der letzten Prüfung 
keine unerwartet lange Wartezeit bis zur Mitgliedschaft ergibt. Auch der Nachweis der Restdauer ist 
dann nach der Prüfung des Spezialwissens einfacher, weil nur noch eine kurze 
Anschlussbescheinigung nachgereicht werden muss. 
 
Aus dem Studium heraus werden auf die Gesamtdauer der Berufspraxis von 8 Jahren in allen Fällen 5 
Jahre anerkannt. Dies ergibt sich aus der zum 01.01.2014 geänderten Berufspraxisordnung, § 1. 
 
Die Dauer der praktischen Tätigkeit beginnt mit dem Eintrittsdatum laut Anstellungsvertrag zu zählen, 
frühestens jedoch mit Abschluss des Studiums. Als Stichtag gilt das Datum der Diplomhauptprüfung. 
Zeiten aus dem Studium und aus einer studienbegleitenden praktischen Tätigkeit können demnach 
nicht zweifach angerechnet werden, also für die 5 Jahre aus dem Studium und die 3 Jahre praktischer 
Tätigkeit, selbst wenn es zu tatsächlichen Überschneidungen gekommen ist. 
 
Nachweis über die praktische Tätigkeit 
 
Die praktische Tätigkeit muss durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. 
 
Wenn die praktische Tätigkeit bei mehreren Arbeitgebern erbracht wurde, dann ist eine Bescheinigung 
von jedem Arbeitgeber über die bei ihm absolvierte Praxis einzureichen. 
 
Die DAV benötigt keine speziell für sie erstellte Bescheinigung, sofern aus einem Arbeitszeugnis, das 
für einen anderen Zweck erstellt wurde, ersichtlich ist, dass die erforderliche allgemeine praktische 
Tätigkeit und die Praxis im Spezialgebiet vorliegen. 
 
Zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zeugnisses muss die gesamte praktische Tätigkeit erfüllt sein. 
Ausnahmen: 
- Wenn die Berufspraxis absehbar zum Zeitpunkt der Spezialwissen-Prüfung erfüllt sein wird, und 

zwischen der Ausstellung des Zeugnisses und der Spezialwissen-Prüfung nicht mehr als 6 Monate 
liegen, dann verlängert die DAV gedanklich die noch fehlende Berufspraxis bis zum Zeitpunkt der 
Prüfung des Spezialwissens. Dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt oder befristet 



ist und es vor der Spezialwissen-Prüfung endet. Der Prüfungsteilnehmer hat die DAV auf die 
Befristung oder Kündigung hinzuweisen. 

- Wenn die Berufspraxis erst nach der Prüfung des Spezialwissens erfüllt sein wird, dann muss (PO 
1.0 und 2.0) bzw. kann (PO 3.x) der Teilnehmer vor der Spezialwissen-Prüfung eine Bestätigung 
über die bisherige Berufspraxis einreichen. In dieser Bescheinigung muss in PO 1.0 und 2.0 
zusätzlich bestätigt werden, dass das Arbeitsverhältnis unbefristet und ungekündigt ist. Sobald die 
gesamte Berufspraxis erfüllt ist, muss der Teilnehmer eine kurze Anschlussbescheinigung 
nachreichen, in welcher der Arbeitgeber bestätigt, dass das Arbeitsverhältnis bis zum genannten 
Termin mit den in der ersten Arbeitsbescheinigung aufgeführten Tätigkeiten fortbestanden hat. 

 
Eine Bescheinigung über die praktische Tätigkeit darf jeder ausstellen, der in der Firma des 
Prüfungsteilnehmers hierzu generell befugt ist, es sollte jedoch möglichst ein Aktuar DAV sein. 
 
Die DAV benötigt keine speziell für ihre Zwecke ausgestellte Bescheinigung über die praktische 
Tätigkeit. Teilnehmer, die kein Arbeitszeugnis besitzen, oder deren Arbeitszeugnis für die DAV nicht 
brauchbar ist, weil es zu früh oder mit unklaren oder fehlenden Tätigkeitsangaben ausgestellt wurde, 
müssen sich eine Bescheinigung durch ihren Arbeitgeber für die DAV ausstellen lassen. Für diese 
Personen sind die folgenden Formulierungshilfen gedacht. Bei Spezialwissen – Finanzmathematik 
muss die Bescheinigung jedoch ausführlich sein und die einzelnen Aufgabenbereiche aufführen, so 
dass die folgenden Hilfen für dieses Fach nicht gelten. 
 
1. Sie erfüllen bereits zum Zeitpunkt der Prüfung des Spezialwissens die gesamte Praxis, die Sie 
durchgehend im Bereich des Spezialwissens erworben haben: 
Wir bestätigen Herrn/Frau XY, geb. am ... in ..., dass er/sie seit dem 
TT.MM.JJJJ in unserem Hause mit aktuariellen Aufgaben aus dem Bereich der 
[Fach des Spezialwissens] beschäftigt ist. 
 
2. Sie erfüllen zum Zeitpunkt der Prüfung des Spezialwissens die gesamte Praxis, die Sie jedoch in 
mehreren Bereichen erworben haben, mit dem Schwerpunkt im Spezialwissen. 
Wir bestätigen Herrn/Frau XY, geb. am ... in ..., dass er/sie seit dem 
TT.MM.JJJJ in unserem Hause mit aktuariellen Aufgaben beschäftigt ist. Zwei 
Jahre dieser Tätigkeit entfallen auf den Bereich der [Fach des 
Spezialwissens]. 
 
3. Sie erfüllen zum Zeitpunkt der Prüfung des Spezialwissens noch nicht die dreijährige Praxis. Die 
bisherige Praxis haben Sie in einem einzigen Bereich erworben: 
Wir bestätigen Herrn/Frau XY, geb. am ... in ..., dass er/sie seit dem 
TT.MM.JJJJ in unserem Hause mit aktuariellen Aufgaben aus dem Bereich der 
[Fach des Spezialwissens] beschäftigt ist. Das Arbeitsverhältnis ist 
unbefristet und ungekündigt, so dass er/sie am TT.MM.JJJJ aller Voraussicht 
nach die gesamte Berufspraxis von x Jahren erfüllen wird. 
 
4. wie 3., aber praktische Tätigkeit in mehreren Bereichen: 
Wir bestätigen Herrn/Frau XY, geb. am ... in ..., dass er/sie seit dem 
TT.MM.JJJJ in unserem Hause mit aktuariellen Aufgaben aus dem Bereich der 
[Fach des Spezialwissens] beschäftigt ist. Davon entfallen zwei Jahre auf 
den Bereich der [Fach des Spezialwissens]. Das Arbeitsverhältnis ist 
unbefristet und ungekündigt, so dass er/sie am TT.MM.JJJJ aller Voraussicht 
nach die gesamte Berufspraxis von x Jahren erfüllen wird. 
 
5. Anschlussbescheinigung zu 3. und 4.: 
Wir bestätigen Herrn/Frau XY, geb. am ... in ..., dass er/sie seit 
Ausstellung des ersten Zeugnisses vom TT.MM.JJJJ weiterhin bis zum heutigen 
Tage mit den genannten Tätigkeiten bei uns beschäftigt ist und nunmehr die 
geforderte Praxis von x Jahren erfüllt. 
 
 
 
 


