Interviews

„Aktuare in anderen Ländern“ – eine Interview-Reihe hebt ab
Im Sommer 2016 startete die AG Kommunikation eine neue Reihe über Aktuare und
Aktuarinnen in verschiedenen Ländern. Ziel
war es, den DAV-Mitgliedern einen Blick
über den nationalen Tellerrand zu ermöglich. Schließlich bilden die Aktuare eine
weltweite Community, die immer enger zusammenwächst.

sieht der Arbeitsalltag in Indien aus? Später
wurde die Reihe noch um eine weitere spannende Frage erweitert: Wie gestalten Aktuare ihr Leben, wenn sie im Ausland arbeiten?
In zweieinhalb Jahren ist ein stattlicher Fundus von 10 Interviews zusammengekommen. Diesen möchten wir Ihnen nun einmal
gesammelt präsentieren.

Wie wird man in Südafrika Aktuar oder Aktuarin? Wie sind die Versicherungsmathe- Begleiten Sie uns auf einer aktuariellen Reise
matiker in Frankreich organisiert? Und wie rund um den Globus!

Der Aktuar
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Susanne Mallmann aus den Niederlanden
1. W
 o haben Sie bisher gearbeitet
und was machen Sie in Ihrer
jetzigen Position?
Bisher habe ich bei Ernst & Young
Actuaries und bei Triple A – Risk
Finance gearbeitet. Beide sind versicherungsmathematische Unternehmensberatungen. Ich war dort
vor allem im Bereich Altersvorsorge tätig. Momentan arbeite ich bei
msg global Solutions Benelux als
Aktuarin und Altersvorsorgespezialistin bei Mandanten.
2. W
 as hat Sie dazu bewogen,
Aktuarin zu werden?
Ich hatte an der RWTH in Aachen
Mathematik studiert und war mir
noch nicht sicher, was ich danach
machen wollte. Ein Freund hatte
mir eine Liste mit Berufen geschickt,
welche andere Leute nach ihrem
Mathe
studium gewählt haben. Einer davon war Aktuar. Ich habe
mich daraufhin informiert und fand
es sehr interessant. Nachdem ich
zunächst ein Jahr bei der ESA gearbeitet hatte, bewarb ich mich bei
einer versicherungsmathematischen
Unternehmensberatung und habe
das nie bereut.
3. W
 as ist der typische Weg, um
Aktuar/in in den Niederlanden
zu werden?
Es gibt zwei Wege, um Aktuar zu
werden. Man kann an der Uni „Aktuarielle Wissenschaften“ studieren
(Master) und nachträglich muss
dann ein Postmaster beim Aktuariellen Institut in Utrecht folgen. Dies
ist auch möglich, wenn man einen
Master in Mathematik, BWL oder
Operational Research gemacht hat.
Diese Variante gab es aber 2005, als
ich mit dem Studium begann, noch
nicht. Alternativ absolviert man
in 8,5 Jahren nacheinander vier
Ausbildungen bzw. Studiengänge
(„Actuarial Reckoner“, „Actuarial
Analyst“, „Master of Actuarial Analytics“, „Executive Master of Actuarial Science“). Bei mir waren es nur
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drei Studiengänge. Dafür habe ich
neun Jahre gebraucht.
4. W
 ie haben Sie Ihre
Aktuarausbildung erlebt?
Die Ausbildung habe ich neben
dem Job absolviert und das ging
ohne Probleme. Mein erster Arbeitgeber gab mir zwei Tage frei,
als ich eine Prüfung oder Klausur
hatte, und ich bearbeitete die Module nach meiner Arbeitszeit. Beim
nächsten Arbeitgeber bekam ich
ebenfalls zwei Tage frei für Prüfungen und konnte während der Arbeitszeit bis zu vier Stunden für ein
Modul arbeiten. Am Ende meiner
Ausbildung wurde der Studiengang
geändert und ich musste die Module schneller abschließen. Trotzdem habe ich meist nicht allzu viel
Zeit mit Lernen verbracht. Meistens
zwei Tage für Prüfungen und dann
noch die Anwesenheit bei den Vorlesungen, das waren in der Regel
zwei Stunden pro Woche.

gelernt und konnte oft die Mandanten damit überraschen, ihre
Altersvorsorge bis auf den letzten
Cent nachrechnen zu können.
6. W
 elche Einsatzmöglichkeiten
gibt es generell in den
Niederlanden für Aktuare?
Als Aktuar in den Niederlanden
kann man generell in Beratungsunternehmen für Lebens- als auch
Sachversicherungen tätig sein. Man
kann aber auch bei Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds
arbeiten. Es gibt noch nicht so viele voll qualifizierte Aktuare und der
Bedarf ist hoch.
7. M
 it welchen Herausforderungen
sehen Sie sich als Aktuarin in
 iederlanden konfrontiert?
den N
Die größte Herausforderung, die
ich sehe, ist das sich ständig verändernde Umfeld. Die Mandanten

5. W
 elche Fähigkeiten und Kenntnisse sind für Sie in Ihrem Beruf
am wichtigsten?
Da ich mich auf Altersvorsorge
spezialisiert habe, muss ich umfassende Kenntnisse über die Renten
in den Niederlanden haben. Nach
2008 hat sich in diesem Bereich
sehr viel getan und jedes Jahr ändert sich etwas in den Gesetzen.
Zudem sollte man sich aber vor
allem gegenüber den Mandanten
verständlich ausdrücken können.
Obwohl es für uns Aktuare oft
schwierig ist, sollen wir so einfach
wie möglich erklären und wenig
Fachjargon benutzen. In den Niederlanden nennen wir das „Jip en
Janneke“-Sprache. Die Mandanten
geben oft an, dass Aktuare schwer
zu verstehen sind. Meiner Meinung nach ist eine verständliche
Ausdrucksweise also eine wichtige
Fähigkeit. Es ist auch sehr hilfreich
sich in MS Excel auszukennen,
da dieses Programm sehr oft benutzt wird. Ich habe dort sehr viel

Name:
Susanne Mallmann
Alter:
39
Geburtsort:	Heerlen, Niederlande
Nationalität:	niederländisch und
deutsch
Titel: 	Diplom-Mathe
matikerin (2003),
Aktuarin (2014),
Associate Life
Management
Institute (2016)
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erwarten, dass man immer alles
weiß und sofort reagieren kann,
wenn sich etwas verändert.

11. F änden Sie es interessant, als
Aktuarin in einem anderen
Land zu arbeiten?

8. W
 as gefällt Ihnen an Ihrem
Beruf am meisten und was nicht
so sehr?

Ich finde es super, im Ausland zu
arbeiten. Bisher habe ich in den
Niederlanden und in Deutschland
gearbeitet, aber auch mit Kollegen
aus vielen anderen Ländern. Es
gibt da so viele Unterschiede zwischen den Nationen, was es auch
manchmal schwierig macht, miteinander umzugehen. Wir Niederländer sind eher direkt, das schockiert andere oft.

Ich finde es großartig, mit Zahlen
zu arbeiten. Für mich ist das oft
wie ein Puzzle. Alle Teile müssen
da sein und zueinanderpassen.
Wenn ich dieses Puzzle geschafft
habe, kann ich es danach den
Mandanten erklären. Das gefällt
mir sehr.
Was ich schwieriger finde, ist
manchmal das innerpolitische Feld
der Unternehmen. Nicht selten
erlebe ich, dass ich keine Daten
von Angestellten der Mandanten
bekomme, weil sie die Kontrolle
behalten wollen. Sie haben dann
anscheinend das Gefühl, ich würde ihnen die Arbeit wegnehmen.
9. W
 ie ist die Work-Life-Balance
in Ihrem Job?
Seit ich in meiner jetzigen Stelle
arbeite, ist die Bilanz sehr gut. Ich
starte meistens früh und bin dann
auch rechtzeitig zu Hause und
muss dort nur selten weiter arbeiten. Bei meinen früheren Arbeitgebern war das nicht immer so. Vor
allem als ich Jahresabschlüsse erstellen sollte, habe ich sehr lange
Arbeitstage gehabt und daneben
noch Prüfungen geschrieben. Ich
weiß, dass viele Aktuare lange arbeiten müssen, vor allem bei Unternehmungsberatungen. Bei den
Versicherungsgesellschaften ist das
weniger der Fall.
10. Fanden Sie es einfach, Ihren
ersten Job zu finden?
Es war sehr einfach, meinen ersten Job zu finden. Ich hatte meinen
Lebenslauf auf einer Jobplattform
platziert und innerhalb einer Woche hatte ich die Stelle, obwohl ich
nicht den „richtigen“ Hintergrund
hatte. Ich sehe, dass es in den Niederlanden wöchentlich neue Angebote gibt. Diese sind vor allem für
Einsteiger. Es werden eben viele
Aktuare benötigt.
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14. W
 arum ist es für Sie persönlich
wichtig oder hilfreich M
 itglied
in der niederländischen
Aktuarvereinigung zu sein?
Erst konnte ich mich lange nicht
motivieren, mich bei der Aktuarvereinigung anzumelden. Jetzt bin
ich aber dabei. Ich denke es ist sehr
gut, Mitglied zu sein, da man dann
verpflichtet ist, sich weiterzuentwickeln. Das Arbeitsumfeld ändert
sich ständig und man muss dranbleiben. Ich finde es auch wichtig,
ein großes Netzwerk zu haben.

12. W
 ie reagieren Bekannte, wenn
Sie von Ihrem Beruf erzählen?

15. T
 reffen sich Aktuare in den
Niederlanden regelmäßig?

Bisher habe ich es nur zweimal erlebt, dass ein Bekannter
wusste, was ein Aktuar ist. Der
erste meinte, die Aktuare seien
die Götter der Versicherungsunternehmen. Der andere fand es
schlicht einen sehr guten Beruf.
Allen anderen war der Beruf absolut unbekannt. Die Reaktionen
waren eher lustig: „Ah ja, das
ist der Beruf, wo man alte Stühle repariert, oder?“ (Antiquitätenhändler) „Wieso dauert dein
Studium so lange, ein Bekannter
hat nur zwei Jahre gebraucht, um
Archivar zu werden.“

Ja, es gibt mehrere Treffen im Jahr.
Diese sind meist überregional, die
Niederlande sind ja nicht so groß.
Es gibt jedes Jahr eine Mitgliederversammlung und viele Vorträge, die für
die Weiterbildung und für das Netzwerk wichtig sind. Im Rahmenprogramm für zertifizierte Aktuare gibt
es noch zusätzliche Versammlungen.

13. W
 ie schätzen Sie das Ansehen
des Aktuarberufs in Ihrem
Land ein? Wie bekannt ist
der Begriff „Aktuar“ in den
Niederlanden?
Das Image von Aktuaren in den
Niederlanden ist nicht allzu gut.
Aktuare kennen sich sehr gut
aus, können das aber nicht immer rüberbringen. Die Aktuare
sprechen ihre eigene Sprache
und keiner versteht diese Sprache. Laut Kollegen bin ich die
einzige Aktuarin, die „normal“
reden kann. Man kann verstehen, dass ich sehr stolz darauf
bin. Der Begriff „Aktuar“ ist wie
gesagt nicht sehr bekannt in den
Niederlanden. Es war andererseits der beliebteste Beruf in den
vergangenen Jahren. Das liegt
wohl an den guten Arbeitszeitverhältnissen, dem Spaß im Job
und einem guten Gehalt.

16. W
 elche Anforderungen an die
Weiterbildung gibt es?
Als Mitglied soll man 60 Weiterbildungsstunden pro Weiterbildungsperiode, das sind drei Jahre, schaffen. Zehn überschüssige
Weiterbildungsstunden darf man
in die nächste Weiterbildungsperiode mitnehmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Weiterbildungsstunden zu bekommen.
Mein Arbeitgeber gibt mir dafür
Zeit und findet es auch gut, wenn
ich Weiterbildungen besuche.
Die Kosten übernimmt er auch
und ich weiß, dass das auch bei
anderen Firmen oft der Fall ist.

Koninklijk Actuarieel
Genootschap (AG)
Gründung: 1888
Sitz:
Utrecht
Mitglieder: 1626
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Dr. Anselm Fleischmann aus Österreich
1. Was ist der typische Weg,
um Aktuar/-in in Österreich
zu werden?

für Finanz- und Versicherungsmathematik an österreichischen Universitäten eingerichtet.

Um als Mitglied in die Sektion anerkannter Aktuare der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) aufgenommen zu werden, gelten verschiedene
Anforderungen an Ausbildung (Master in Finanz- und Versicherungsmathematik) und Berufserfahrung,
wobei es ein informelles Übereinkommen mit der österreichischen Finanzmarktaufsicht gibt, dass diese mit
den Erfordernissen für das Ausführen
der Funktionen des Verantwortlichen
Aktuars abgestimmt werden.

Nachdem es immer auch Personen
mit anderer Ausbildung gegeben hat,
die ihr Berufsweg in eine aktuarielle Aufgabe geführt hat, hat sich seit
über 10 Jahren auch eine berufsbegleitende Ausbildungsschiene entwickelt, wo man einzelne Fächer und
später sogar den gesamten finanzund versicherungsmathematischen
Fächerkanon nachholen konnte. Im
Unterschied zur DAV veranstaltet
die AVÖ keine eigenen Prüfungen,
sondern prüft die Ausbildungserfordernisse anhand von Zeugnissen.

Der häufigste Karriereweg war bis in
die 1980er-Jahre die Absolvierung
des Kurzstudiums Versicherungsmathematik an der Techhnischen
Universität Wien, das hinsichtlich
seines Umfangs mit einem heutigen
Bachelorstudium vergleichbar ist. In
den 1990ern wurde das Kurzstudium abgeschafft und es existiert seitdem nur der Weg eines Vollstudiums
(technische) Mathematik. Heute sind
Bachelor- und Masterstudiengänge

2. Welche Fähigkeiten und
Kenntnisse sind für Sie in Ihrem Beruf am wichtigsten?
Da gibt es zunächst die Basis, d. h.
mit den jeweilig eingesetzten mathematischen Modellen, Methoden
und Verfahren vertraut zu sein. Ein
solider Hintergrund in IT, besonders im Umgang mit Datenbanken,
sowie Kenntnisse in der Programmierung, sodass man als Aktuar/-in
nicht zu sehr auf das Wohlwollen
von IT-Abteilungen angewiesen ist,
würde ich ebenso als wichtig einschätzen.
3. Wo haben Sie bisher
gearbeitet und was machen Sie
in Ihrer jetzigen Position?
Ich war während der ersten 10 Jahre meines Berufslebens in der IT
beschäftigt, zunächst in der Softwareentwicklung, dann im Projektmanagement und schließlich
im Management eines Computerherstellers. Die nächsten 10 Jahre
führten mich in die Unternehmensberatung.

Dr. Anselm Fleischmann
Alter: 53
Geburtsort: Wien
Nationalität: österreichisch
Titel: Aktuar (AVÖ)
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Später kehrte ich zu den Wurzeln
meines Studiums zurück. Ich fand
Beschäftigung als Aktuar in der
BAV. Relativ bald eröffnete sich mir
die Möglichkeit bei der Generali in

Wien in der Krankenversicherung
als Aktuar tätig zu sein und dabei
auch den Aufbau eines Modells für
Embedded Value und Solvency II
von Beginn an zu gestalten.
4. Mit welchen besonderen
Herausforderungen sehen Sie
sich als Aktuar in Österreich
konfrontiert?
Eine besondere Herausforderung
sehe ich darin, dass die Emanzipation unserer österreichischen Aktuarvereinigung vom Versicherungsverband eine etwas zaghafte ist.
Natürlich gibt es viele Themen, bei
denen die Interessenslage von Versicherungen und Aktuarinnen und
Aktuaren übereinstimmen. Aber
eben nicht nur. So hätte ich es aus
Sicht des Berufsstandes begrüßt,
wenn bei der österreichischen Umsetzung von Solvency II seitens der
AVÖ mehr auf eine unabhängige
Prüfung der technischen Rückstellungen der Solvenzbilanz durch eine
externe Aktuarin oder einen externen Aktuar gedrängt worden wäre.
5. Was gefällt Ihnen an Ihrem
Beruf am meisten und was
nicht so sehr?
Am meisten gefällt mir, dass ich etwas ausrechnen kann, was für andere
von Bedeutung ist. Was mir weniger
gefällt ist die Auseinandersetzung
mit gesetzlichen Normen, die aus
meiner Sicht bar jeder mathematischen Vernunft sind.
6. Wie ist die Work-Life-Balance
in Ihrem Job?
Seitdem ich als Geschäftsführer in
einem aktuariellen Beratungsunternehmen tätig bin, fällt meine
Work-Life-Balance eher zugunsten
„Work“ aus. Als angestellter Aktuar
eines Versicherungsunternehmens
gab es diesbezüglich mehr Freiraum. Ich konnte mich besonders
engagieren, wenn es Themen gab,
die mir interessant erschienen.
Der Aktuar 04.2016
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Es wurde aber selbstverständlich
akzeptiert und anerkannt, wenn
Kolleginnen und Kollegen nicht
über die Normalarbeitszeit hinaus
zur Verfügung standen und übertragene Aufgaben erledigt haben.
7. Wie sind die Jobaussichten für
Aktuare in Österreich?
Zur Zeit meines Berufseinstiegs in
den 1980er-Jahren gab es viele Angebote. Es war nicht einfach, das
richtige Angebot zu wählen. Auch
aktuell werden Aktuarinnen und
Aktuare in Österreich gesucht.
8. Wie schätzen Sie das Image
des Aktuarberufes in Ihrem
Land ein?
Ich denke, dass der Beruf den meisten Menschen in Österreich gänzlich unbekannt ist. Unter dem Begriff Versicherungsmathematiker/-in
können sich manche aber etwas
vorstellen.
9. Warum ist es für Sie persönlich
wichtig oder hilfreich Mitglied
in der Aktuarvereinigung von
Österreich zu sein?
Eine Aktuarin oder ein Aktuar ist dafür verantwortlich, dass Arbeitsergebnisse nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
erstellt werden. Die Mitgliedschaft

in der AVÖ ist aus meiner Sicht der
effizienteste Weg, sich mit diesem
auch informellen Regelwerk vertraut zu halten und an dessen Weiterentwicklung mitzuwirken.

Arbeitstreffen der Arbeitskreise ist
informell. Ich kenne keinen Fall,
wo ein Mitglied, das sich in einem
Arbeitskreis einbringen wollte, abgelehnt wurde.

10. Treffen sich die Aktuare in
Österreich regelmäßig?

12. Welche Anforderungen an
Weiterbildung gibt es?

Es gibt eine jährliche Generalversammlung, die in Wien stattfindet.
Traditionell findet am Tag der Generalversammlung ein Weiterbildungsseminar statt, in dem aktuelle
Themen mit Beteiligung internationaler Vortragender behandelt werden. Treffen der Arbeitskreise werden von den Arbeitskreisen selbst
festgelegt und den Mitgliedern und
Interessentinnen bekannt gegeben. Treffen außerhalb von Wien
sind sehr selten. Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen habe ich
auch schon in Salzburg und Graz
besucht.

Den Mitgliedern der AVÖ steht ein
breites Angebot an Weiterbildungen
zur Verfügung. Auch werden von
der TU Wien kostenfreie Veranstaltungen angeboten. Leider wurde der
zugelassene Themenbereich recht
eng gefasst, sodass nur solche Veranstaltungen angerechnet werden,
die im Katalog der Ausbildungsfächer enthalten sind. Im Unterschied
zur DAV führt die AVÖ jährlich per
Zufallsstichprobe Kontrollen durch,
ob Ausbildungserfordernisse eingehalten wurden. Die Dokumentation
besuchter Weiterbildungsveranstaltungen müssen die Mitglieder selbst
vornehmen.

11. Welche Möglichkeiten haben
Sie, sich in Ihrer Aktuarvereinigung ehrenamtlich
einzubringen?
In eine Vereinsfunktion (z. B. Vorstand oder Rechnungsprüfer/-in)
muss man durch die jährliche Generalversammlung gewählt werden. Die Mitarbeit in Arbeitskreisen
steht jedem Mitglied offen und ist
willkommen. Der Zugang zu den

Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ)
Gründung: 1971
Sitz: Wien
Mitglieder: 505
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Thomas Porter aus den USA
1. Was ist der typische Weg,
um Aktuar/-in in den USA
zu werden?
Ein Aktuar in den USA absolviert
typischerweise einen vierjährigen
Bachelor mit Aktuarwissenschaften
im Hauptfach und legt zwei bis drei
Prüfungen an der Universität ab.
Anschließend legt man berufsbegleitend die restlichen Prüfungen
ab. Das Prüfungssystem wird sich in
den nächsten Jahren ändern, aber
aktuell müssen acht Prüfungen absolviert sowie weitere kleinere Anforderungen erfüllt werden, um den
Titel eines vollständig ausgebildeten
Aktuars, des „Fellow“, zu erhalten.
2. Was hat Sie dazu bewogen
Aktuar zu werden?
Ich muss offen zugeben, dass ich
nicht zu den Studenten gehörte, die
früh wussten, was sie genau machen
wollen. Im US-amerikanischen Studiensystem verbringt man die ersten zwei Jahre mit Themen der allgemeinen Bildung und fokussiert
sich in den folgenden zwei Jahren
auf ein Hauptfach. Am Ende meines
zweiten Studienjahres machte mir
meine Uni deutlich, dass ich mich
ohne ein Hauptfach nicht für Kurse
einschreiben durfte. Und so begann
die Suche. Meine Mutter arbeitete
als Buchhalterin, und einer ihrer
Kunden war eine Beratungsfirma
für Altersvorsorge. So schlug sie mir
vor, Aktuar zu werden, da ich gut in
Mathematik war. Ich habe mir den
Beruf angeschaut und fand ihn interessant. Außerdem wusste ich, dass
ich mein Hauptfach später immer
noch wechseln könnte. Zum Glück
wurde das Fach für mich mit der
Zeit immer spannender.

scheint es fast unmöglich, das alles
zu schaffen. Aber wenn man eine
Prüfung nach der anderen in Angriff
nimmt, ist es machbar, wenn auch
anspruchsvoll. Meine erste Prüfung
habe ich 2001 im Sommer absolviert, die letzte habe ich dann Ende
2011 geschrieben. Mein Arbeitgeber hat meine Ausbildung sehr unterstützt, da viele Führungskräfte einen aktuariellen Hintergrund haben
und den Wert einer bestandenen
Prüfung verstehen und anerkennen.
Zusätzlich zu einem finanziellen
Ausgleich durfte ich etwa ein Drittel
der empfohlenen Lernstunden pro
Prüfung während der Arbeitszeit
aufwenden.
4. Wo haben Sie bisher gearbeitet und was machen Sie in Ihrer
jetzigen Position?
Nach meinem Studium 2005 habe
ich einen Job bei der Hannover Re
in Orlando, Florida, bekommen,
wo ich bis heute arbeite. Ich hatte
dort schon verschiedene Positionen.
Die meiste Zeit im Unternehmen
war ich für die Entwicklung und
das Pricing von maßgeschneiderten
Versicherungslösungen verantwortlich. Seit Kurzem bin ich für die
Durchführung des Monitorings und
Reportings einiger unserer maßgeschneiderten Versicherungslösungen zuständig. Bei einem Rückversicherer zu arbeiten, speziell bei der
Hannover Re, hat mir viele Möglichkeiten geboten, mich beruflich
weiterzuentwickeln. Ich lerne kontinuierlich neue Dinge dazu und
stelle mich Herausforderungen, was
mir für eine erfüllende Karriere besonders wichtig ist. Bisher gab es für
mich keinen Grund zu gehen.

3. Wie haben Sie Ihre
Aktuarausbildung erlebt?

5. Welche Fähigkeiten und
Kenntnisse sind für Sie in
Ihrem Beruf am wichtigsten?

Die Prüfungszeit wirkt vor jeder
neuen Klausur immer recht abschreckend. Betrachtet man die ganze
lange Reihe von Prüfungen, er-

Ich denke, die wichtigste Fähigkeit
eines Aktuars ist, Analysen und Ergebnisse so zu kommunizieren,
dass andere Menschen sie verste-
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hen. Es ist eine Sache einem anderen Aktuar im Büro eine detaillierte
Analyse zu erklären, aber es ist etwas komplett anderes, diese NichtAktuaren verständlich zu machen.
6. Wie ist die Work-Life-Balance
bei Aktuaren?
Der Beruf des Aktuars gehört in
Rankings stets zu den Top-Berufen
in den USA, die Work-Life-Balance
ist einer der Hauptgründe dafür. Ich
kann die Situation nicht mit anderen Berufen vergleichen, da ich diese nie ausgeübt habe. Aber ich habe
bei vielen Aktuaren, die ich getroffen habe, den Eindruck, dass sie ein
erfülltes Leben führen. Sie können
die Eltern sein, die sie gern sein
möchten, und zugleich alle beruflichen Anforderungen erfüllen.
7. F anden Sie es einfach Ihren ersten Job zu finden? Wie schätzen
Sie die Jobaussichten für Aktuare in den USA generell ein?
An Hochschulen mit großen aktuariellen Studiengängen ist es üblich,
schon auf dem Campus Studieren-

Thomas Porter
Alter: 34
Geburtsort: Naples, Florida (USA)
Nationalität: US-amerikanisch
Titel: F ellow of the Society of
Actuaries
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de anzuwerben. Aber ich bin nicht
auf eine solche Universität gegangen. Aus diesem Grund und weil es
keine große Datenbank mit Firmen
und Jobangeboten gab, hat es bei
mir sechs Monate gedauert, bis ich
nach meinem Abschluss eine Arbeitsstelle fand. Es war einfach sehr
schwer Arbeitgeber für Aktuare zu
finden, sofern sie nicht als Versicherung öffentlich Werbung gemacht
hatten. Das ist für viele Studierende heute ganz anders. Sowohl das
Angebot für als auch die Nachfrage
nach Aktuaren sind gestiegen, seit
ich meinen Beruf gewählt habe.
Und es gibt einen recht großen Konkurrenzkampf zwischen den Firmen
um die besten Absolventen.
8. Fänden Sie es interessant,
in einem anderen Land
zu arbeiten?
Auf jeden Fall! Ich habe mich kürzlich damit auseinandergesetzt mit
meiner Firma nach Irland zu gehen,
aber aufgrund der Karriere meiner
Frau ging das leider nicht. Das wird
aber nicht für immer so sein, und
ich freue mich schon darauf, später
einmal im Ausland zu arbeiten. Bis
dahin genieße ich die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen aus aller
Welt, die die Arbeit in einem internationalen Unternehmen mit sich
bringt.
9. Wie reagieren Bekannte, wenn
Sie von Ihrem Beruf erzählen?
„Du bist ein was?“ Viele Menschen
in den USA wissen noch immer
nicht, was ein Aktuar ist, auch wenn
die Bekanntheit in den letzten Jahren anscheinend gestiegen ist. Ich
glaube, die Tatsache, dass der Beruf
des Aktuars regelmäßig in Zeitungen und Magazinen der Finanzbranche als einer der besten Jobs in
Rankings geführt wird, kann da nur
hilfreich sein.

zu treffen, auszutauschen und von
den Ideen anderer Mitglieder zu
erfahren, hält meine aktuariellen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu Konzepten und Technologien auf dem
neuesten Stand.
11. Treffen sich Aktuare in den
USA regelmäßig?
Es gibt regelmäßig lokale, regionale
und USA-weite Treffen der Aktuare.
Manche sind sehr spezifisch und
finden im kleinen Kreis statt, andere sind groß und beschäftigen sich
mit generellen Themen. Die größte
Veranstaltung, die ich besuche, ist
die Jahrestagung der SOA zum Ende
jeden Jahres. Beim letzten Mal nahmen mehr als 2.000 Aktuare an der
2,5-tägigen Konferenz teil. Es gab
Blöcke von anderthalb Stunden mit
mehr als einem Dutzend Themen
zur Auswahl.
12. Welche Pflichten zur Weiterbildung gibt es? Finden Sie, dass
diese gut zu erfüllen sind?
Die SOA hat eine Weiterbildungspflicht eingeführt, die von Aktuaren verlangt, jährlich eine gewisse
Anzahl an aktuarspezifischer Weiterbildung zu absolvieren, um den
Titel zu behalten. Für jemanden wie
mich, der regelmäßig die Aktuartagungen besucht und an angebotenen Webcasts teilnimmt, sind die
Anforderungen nicht schwer zu
erfüllen. Ich finde, dass diese Weiterbildungspflicht wichtig ist, damit
Aktuare einmal aus ihrem Büro herauskommen und etwas über neue
Regularien, Techniken oder BestPractice-Beispiele erfahren. Das hilft
ihnen, den Berufsstand der Aktuare
bestmöglich zu repräsentieren.

10. Warum ist es für Sie persönlich
wichtig Mitglied in einer
Aktuarvereinigung zu sein?
Für mich ist der mit Abstand wichtigste Grund für eine Mitgliedschaft
in der Society of Actuaries (SOA)
das Networking. Sich regelmäßig
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Weitere Aktuarvereinigungen
in den USA:

Society of Actuaries
Gründung: 1889
Sitz: Schaumburg, Illinois
Mitglieder: 27.000

American Academy of Actuaries
(AAA)
Gründung: 1965
Sitz: Washington, D.C.
Mitglieder: 18.500

Casulty Actuarial Society (CAS)
Gründung: 1914
Sitz: Arlington, Virginia
Mitglieder: 6.300

Conference of Consulting Actuaries
(CCA)
Gründung: 1950
Sitz: Long Grove, Illinois
Mitglieder: 7.560

ASPPA College of Pension Acutaries
(ACOPA)
Gründung: 1966
Sitz: Arlington, Virginia
Mitglieder: 67
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Lakshmi Narayana Sarma Ganti aus Indien
1. Wo haben Sie bisher gearbeitet
und was tun Sie in Ihrer
jetzigen Position?
Ich habe meine Karriere bei dem
damals einzigen Lebensversicherer,
Life Insurance Corporation (LIC) of
India, begonnen. Dort habe ich in
der Sachbearbeitung, der Bewertung von Pensionsverpflichtungen
sowie der Tarifierung von Rentenversicherungen gearbeitet. Später
war ich bei Birla Sun Life, Swiss Re
Consulting Services sowie bei Bharti AXA Life tätig, wo ich jahrelang
Verantwortlicher Aktuar war und
auch die Position des Chief Risk Officer innehatte. Bis vor Kurzem war
ich Managing Director bei Hannover Re Consulting Services India.
Aktuell arbeite ich als Chief Executive Officer beim indischen Zweig
der Hannover Rück SE in Mumbai.
2. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten und was nicht
so sehr?
Der Beruf des Aktuars ist sehr bereichernd und bringt hohes Ansehen in
der Gesellschaft. Auch die Vergütung
ist besser als in den meisten anderen
Berufen in Indien. Leider messen einige
Arbeitgeber den Fähigkeiten von Aktuaren zu wenig Bedeutung bei, sodass
die Jobchancen eingeschränkt sind.
3. Welche Fähigkeiten und
Kenntnisse sind für Sie in
Ihrem Beruf am wichtigsten?
Da es den Beruf selbst noch nicht so
lange gibt, nehmen Außenstehende
die Arbeit der Aktuare als große Unbekannte wahr. Ich halte es deshalb
für das Wichtigste, komplexe aktuarielle Themen auch Nicht-Aktuaren
verständlich machen zu können.
4. Mit welchen besonderen
Herausforderungen sehen sich
Aktuare in Indien konfrontiert?
Im Gegensatz zu früheren Generationen, die zunächst im operativen
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Geschäft gearbeitet und erst dann
Aktuarwissenschaft studiert haben,
beginnen die jungen Aktuare heute direkt mit Aktuarwissenschaften
und haben selten Ambitionen, sich
darüber hinaus Themen zu erschließen. Sie sind deshalb viel spezialisierter und eingeschränkter als die
früheren Allrounder.
Da Versicherer die Hauptarbeitgeber sind, macht das den Berufsstand zudem stark abhängig von
der wirtschaftlichen Entwicklung
der Branche. Mit dem sich verlangsamenden Wachstum nehmen auch
die Jobchancen ab. Trotzdem finden
sich in der Datenanalyse, im bAVConsulting und in der Auslagerung
von Geschäftsprozessen noch Möglichkeiten für Aktuare. Andere, versicherungsfremde Bereiche haben
das Potenzial von Aktuaren leider
noch nicht erkannt.

men. Diese deckte diverse Bereiche
von Underwriting über Schadenabwicklung und Inkasso bis hin zu
Vergütungssystemen ab. Später hat
mir einer meiner Vorgesetzten vorgeschlagen, die Aktuarausbildung
zu machen.
7. Wie wird man in Indien
typischerweise Aktuar?
Viele Jahrzehnte lang musste man
eigenständig mit den Büchern der
britischen Aktuarvereinigung (Institute of Actuaries) lernen, die es in
der Bibliothek der LIC of India gab.
LIC of India war lange Zeit der ein-

5. Wie bekannt ist der Begriff
„Aktuar” in Indien?
Er wird seit 2000 immer bekannter. Trotzdem ist noch viel Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um die
Akzeptanz des Berufsstandes zu erhöhen. In meinem privaten Umfeld
kennen zum Beispiel nur wenige
den Beruf. Was sie allerdings sehen ist, dass ich mit einem schönen
Auto unterwegs bin. Daraus schließen sie, dass ich mir einen besseren
Lebensstil leisten kann.
6. Wie haben Sie von dem Beruf
erfahren?
Während meines Studiums der
Angewandten Mathematik kannte
kaum jemand in Indien die Aktuarausbildung. Ich habe in einer Zeitungsanzeige der LIC of India den
Begriff „Aktuar“ gelesen und ihn im
Wörterbuch nachgeschlagen. Daraufhin habe ich mich zunächst auf
eine Ausbildungsstelle zum Aktuar
beworben. Als das nicht klappte,
habe ich eine Stelle in der Sachbearbeitung bei LIC of India angenom-

Lakshmi Narayana Sarma Ganti
Alter: 48
Geburtsort: V
 izianagaram Town, 
Indien
Titel: F ellow of Institute of Actuaries
of India

Society of Actuaries
Gründung: 1944
Sitz: Mumbai
Mitglieder: 302
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zige Arbeitgeber für Aktuare und
unterstützte seine Mitarbeiter während der Ausbildung durch die Erstattung der Mitgliedsbeiträge oder
der Ausgaben für Lehrbücher und
Prüfungen. Seit 2000 bieten einige
Universitäten Kurse in Aktuarwissenschaften an. Allerdings werden
diese nicht von der indischen Aktuarvereinigung, dem Institute of
Actuaries of India (IAI), anerkannt.
Man muss in jedem Fall die Prüfungen des IAI ablegen.
Durch die historische Verbindung
zwischen Indien und Großbritannien
werden indische Bewerber auch in die
britische Aktuarausbildung aufgenommen, können so beispielsweise die
britischen Prüfungen schreiben und
bekommen diese bei den IAI-Prüfungen angerechnet.
Aktuell gibt es 15 Prüfungen in vier
Stufen, die man bestehen muss, um
vollausgebildeter Aktuar zu werden.
In der vierten Stufe spezialisiert man
sich in einem der sechs Fächer Krankenversicherung, Lebensversicherung, Schaden-/Unfallversicherung,
betriebliche Altersversorgung, Finanzwissenschaften und Investment.
Meist folgt die IAI den Kursbeschrei-

bungen und Prüfungsrhythmen der
britischen Aktuarausbildung.
8. Wie haben Sie Ihre
Aktuarausbildung erlebt?
Da ich in einem abgelegenen Dorf in
Indien wohnte, als ich im aktuariellen
Umfeld zu arbeiten begann, war es
oft sehr schwierig an Lernmaterial zu
kommen. Ich bin 800 Kilometer weit
mit dem Zug gefahren, um mich mit
anderen Leute zu treffen, die die Ausbildung machten und Lernmaterial besaßen. Aber selbst mit den Unterlagen
fehlte mir jemand, mit dem ich mich
austauschen konnte, falls ich bei einem Sachverhalt nicht weiterkam.
Nachdem ich die erste Prüfung bestanden hatte, empfahl mich eine
der Führungskräfte im Regionalbüro
bei der Hauptgeschäftsstelle der LIC
of India, sodass ich Unterstützung
bekam und bei Lerneinheiten mit
den Teilnehmern der internen Aktuarausbildung dabei sein konnte.
9. Wie sind die Aktuare in Indien
organisiert?
Um als Aktuar anerkannt zu werden, muss man Mitglied der Ak-

tuarvereinigung Indiens werden.
Die Vereinigung trifft sich bei unterschiedlichen Veranstaltungen,
wie dem „Forum für Regulierung“,
Konferenzen zu speziellen fach
lichen Themen oder auch Weiterbildungsprogrammen. Außerdem
gibt es viele Möglichkeiten, sich
beim IAI ehrenamtlich für den
Berufsstand zu engagieren, zum
Beispiel als Prüfer, Schatzmeister,
Mitglied oder Leiter einer Arbeitsgruppe.
10. Welche Anforderungen an
Weiterbildung der Aktuare
werden in Indien gestellt?
Es gibt ein Weiterbildungsprogramm, das die Aktuare jedes Jahr
absolvieren müssen. Die Anforderungen variieren, je nachdem ob
ein Aktuar in der Aufsicht, Beratung
oder im Management arbeitet. Viele
Aktuare besuchen dafür spezielle
Seminare. Wenn jemand seine Weiterbildungsverpflichtungen
nicht
erfüllt, können disziplinarische
Maßnahmen von der Vereinigung
angewandt werden, z. B. eine Ermahnung, ein vorübergehender
oder auch ein permanenter Ausschluss.

Prof. Dr. Ralf Korn und Prof. Dr. Matthias Scherer

Nachberichterstattung zur Konferenz
„Innovations in Insurance,
Risk- and Asset-Management“
Sie sind mit einem Aktuar oder einer Aktuarin verheiratet und wundern sich, warum ihr Partner seit
Jahren ein volles Überstundenkonto
zelebriert und trotzdem vom 5.–7.
April 2017 eine Dienstreise nach
München machte? Der Grund mag
nicht unbedingt harmlos sein, vermutlich aber rein dienstlich.
Versicherungen, Banken und Asset Manager müssen sich in einem
schwierigen Marktumfeld behaupten, kämpfen mit massiven regulatorischen Anforderungen und stehen
im Wettbewerb mit aufstrebenden
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FinTech-Start-ups. Der Versicherungsmarkt ist durch die anhaltende
Digitalisierung sehr kompetitiv, was
zu einbrechenden Gewinnen und
einem branchenweiten Konsolidierungsprozess führte. Des Weiteren
stellt das anhaltend niedrige Zinsniveau traditionelle Anlagestrategen
infrage, macht aus den Garantien
der klassischen Rente teure Optionen und verändert die Einstellung
privater Kunden hinsichtlich langfristiger Spar- und Rentenprodukte. Die Bewertung der Assets und
Verbindlichkeiten erfolgt mittlerweile marktkonsistent und für die

Prämienkalkulation sind Methoden aus Data Science schon lange
mehr als nur Science Fiction. Positiv
ausgedrückt: eine gleichermaßen
spannende wie herausfordernde
Ausgangslage für Versicherungsmathematiker und ein guter Grund,
sich an der Technischen Universität
München im Rahmen der Fachtagung „Innovations in Insurance,
Risk- and Asset Management“ zu
treffen.
Organisiert wurde die Tagung vom
KPMG Center of Excellence in
Risk Management des Lehrstuhls
Der Aktuar 02.2017
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Fabian Blattmann aus der Schweiz
1. Was hat Sie dazu bewogen,
Aktuar zu werden?

3. Wie haben Sie Ihre Aktuarausbildung erlebt?

Bereits zu Beginn meines Studiums habe ich bei einer Wahlfachvorstellung zum Thema Versicherungs- und Finanzmathematik vom
Beruf des Aktuars gehört. Mit dem
Besuch der Vorlesung zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik wuchs mein Interesse für die
Anwendung der erlernten Theorie
und damit auch für die Versicherungsmathematik. Auch mein Bruder hat mich nicht unwesentlich
beeinflusst, der sich damals schon
für das Studium zum Aktuar SAV
entschieden hatte.

Bereits während des Studiums besuchte ich diverse Aktuarvorlesungen. Da ich damals noch im
Vollzeitstudium war, hatte ich
genügend Zeit, um mich mit den
Themen intensiv auseinanderzusetzen. Die zweite Hälfte meiner
Ausbildung begann nach meinem
Berufseinstieg und war sehr intensiv, da ich nebst den neuen Herausforderungen des beruflichen
Alltags wesentlich weniger Zeit für
das Studium zur Verfügung hatte.
Für die Prüfungsvorbereitung wurde ich von meinem Arbeitgeber
jeweils zwei Tage freigestellt. Profitiert habe ich davon, dass ich die
Theorie mit erfahrenen Aktuaren im
geschäftlichen Umfeld diskutieren
konnte. Was in den Vorlesungen
meist abstrakt wirkte, wurde mit
Anwendungsbeispielen in der Firma auf einmal lebendig.

2. Was ist der typische Weg,
um Aktuar in der Schweiz zu
werden?
Um den Titel Aktuar SAV zu erlangen, muss man die Anforderungen
des Syllabus der SAV erfüllen und
eine aktuarielle Praxis von mindestens drei Jahren vorweisen. Die Anforderungen erfüllt man z. B. über
den Masterstudiengang „Actuarial
Science“. Alternativ absolviert man
zunächst ein Studium in Mathematik oder Physik und besucht einige
Vorlesungen, die für das Studium
„Aktuar SAV“ benötigt werden, bereits während des Masters. Danach
sammelt man im Beruf die benötigte Praxiserfahrung und meldet sich
begleitend zum Studium „Aktuar
SAV“ an. Von der Prüfungskommission erhält man dafür eine individuell abgestimmte Liste von
Vorlesungen, die noch an der gewünschten Hochschule zu absolvieren sind.
Wer diese Anforderungen erfüllt
hat, kann die Zulassung zum Prüfungskolloquium beantragen. Als
ordentliches Mitglied der SAV, das
den Kurs Professionalismus absolviert hat, kann man nach erfolgreich absolviertem Prüfungskolloquium die Aufnahme in die Sektion
beantragen.
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4. Was machen Sie in Ihrer jetzigen Position?
Nach meinem Mathematikstudium
stieg ich als Reserving Aktuar im
Nicht-Leben-Bereich beim Rückversicherer SCOR Services Switzerland AG ein. Auch heute bin ich
noch für die SCOR tätig, jetzt im
Global Pricing Management Team.
5. Wie reagieren die Menschen,
wenn Sie von Ihrem Beruf
erzählen?
Zu den Aufgaben eines Aktuars gehört die verständliche Aufbereitung
von komplizierten Sachverhalten.
Dies beginnt für mich meist mit der
Frage nach meinem Beruf. Natürlich kennen die meisten den Aktuar als Funktion im Vereinsvorstand,
doch haben sie noch nie vom Beruf
des Aktuars gehört. Dementsprechend reiben sich die Leute meist
ungläubig die Augen und fragen,
wie man als Protokollführer seine
Brötchen verdienen kann.

6. Welche Einsatzmöglichkeiten
gibt es in der Schweiz generell
für Aktuare?
Nebst den typischen Arbeitgebern
aus Erst- und Rückversicherung besteht ein hoher Bedarf an Aktuaren
in Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen sowie Krankenkassen. Auch die schweizerische
Finanzmarktaufsicht (FINMA) ist
ein bei Aktuaren beliebter Arbeitgeber. Nicht zu vergessen sind die in
zahlreichen Pensionskassen tätigen
Pensionskassen-Experten,
deren
Ausbildung von der SAV zusammen mit der Kammer der Pensionskassen-Experten organisiert wird.
7. Mit welchen besonderen
Herausforderungen sehen Sie
sich als Aktuar in der Schweiz
konfrontiert?
Das regulatorische Umfeld in der
Schweiz hat sich in den letzten
Jahren stark gewandelt. Die anstehende Implementierung von IFRS
2017 wird Versicherern und insbesondere Aktuaren einiges an Kopfzerbrechen bescheren. Für Aktuare
ist es eine große Herausforderung,
sich mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen und sich betreffend regulatorischen Ansprüchen auf dem
Laufenden zu halten. Des Weiteren
sorgen Themen wie Data Science
und die zunehmende Automatisierung unseres Berufsumfeldes
für neue Herausforderungen. Es ist
sicherlich eine Frage, wie sich der
Beruf des Aktuars hierbei in der Zukunft anpassen sollte und wie neue
Verfahren für versicherungstechnische Fragestellungen genutzt werden können.
8. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten und was eher
nicht so?
Ganz besonders gefällt mir das internationale Umfeld, in dem ich
arbeite. Bei der Arbeit in einem
globalen Team sieht man weit über
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den Tellerrand hinaus und erfährt
viel über versicherungsspezifische
Gegebenheiten in anderen Ländern. Was ich gar nicht mag, sind
Arbeitstage, an denen man von
Meeting zu Meeting rennt.
9. Wie ist die Work-Life-Balance
in Ihrem Job?
Mit Gleitzeit, Homeoffice und der
Möglichkeit, mit einem Laptop
mobil zu arbeiten, lässt sich die
Arbeitszeit flexibel gestalten. Natürlich lassen sich lange Arbeitstage
vor Abgabeterminen dadurch nicht
vermeiden, doch erlaubt die gegebene Flexibilität, die Arbeit auch
von zu Hause oder dem Weg dahin
zu beenden. Vielleicht sollte ich
noch anmerken, dass für Schweizer
das Arbeiten an Wochenenden absolut unüblich ist. In meinem Fall
ist das Wochenende für meine Familie und meine Hobbys reserviert.
Die prädestinierte Lage der SCOR
direkt am Zürichsee lädt im Sommer zu einem Sprung ins kühle
Nass, einer Partie Speedminton im
Park oder einem entspannenden
Spaziergang über die Mittagszeit
ein.
10. Welche fachlichen Veranstaltungen werden für Aktuare in
der Schweiz angeboten?
Es besteht in Zürich ein vielseitiges
Angebot an Weiterbildungsmög-

lichkeiten wie die Vortragsreihe des
Bahnhofskolloquiums oder des qxClubs Zürich, aber auch internationale Treffen wie das der CAE (Casualty Actuaries in Europe). Jährlich
findet zudem die Mitgliederversammlung der SAV statt. Wer gerne
Aktuare aus der ganzen Welt treffen
möchte, der hat mit der International Summer School in Lausanne
eine höchst lehrreiche Gelegenheit
dazu, bei der man eine Woche die
wunderschöne Kulisse des Genfer
Sees genießen kann.
11. Wie steht es um das Thema
Weiterbildung: Finden Sie,
dass die Pﬂicht zur Weiterbildung gut zu erfüllen ist?
Wer rastet, der rostet. Daher nehme ich die Pflicht zur Weiterbildung nicht als Bürde, sondern als
Chance wahr. Für deren Erfüllung
haben die Mitglieder der Sektion
SAV jährlich den Nachweis von
20 Credit Points zu erbringen. Gemäss dem CPD-Konzept der SAV
entspricht dies circa 20 Stunden.
Es werden sowohl Veranstaltungen der SAV sowie anderen europäischen Aktuarvereinigungen als
auch teilweise interne Weiterbildung anerkannt. Durch die vorgegebene Weiterbildungspflicht gibt
es in der Schweiz ein ausgiebiges
Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten, das auch von den Arbeitgebern unterstützt wird.

Fabian Blattmann
Alter: 30
Geburtsort: Frauenfeld, Thurgau
Nationalität: Schweizer
Titel: Aktuar SAV (2014), Master of
Science ETH Zürich in Mathematik (2011)

Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV)
Gründung: 1905
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Eric Demerlé aus Frankreich
1. Wie wird man in Frankreich
Aktuar/in?
Man besucht spezielle Studiengänge an der Universität, einer Business
School oder Ingenieurschule oder
macht berufsbegleitend eine Ausbildung. Um als Vollmitglied von der
französischen Aktuarvereinigung aufgenommen zu werden, muss man zudem eine Abschlussarbeit zu einem
aktuariellen Thema verfassen, die von
einer Kommission geprüft wird.
2. Wie haben Sie von Aktuaren
erfahren?
Ich habe zum ersten Mal von dem
Beruf gehört, als ich mich zwei Jahre nach meinem Abschluss für eine
Stelle in einem Versicherungsunternehmen bewarb. Dort wurde jungen Financial Engineers angeboten,
eine zweijährige berufsbegleitende
Ausbildung zum Aktuar zu machen.
Diese nahm etwa zwei Tage im Monat in Anspruch und war mit meiner
Arbeitszeit gut zu vereinbaren, auch
weil es klare Absprachen mit meinem Arbeitgeber gab.
3. Wie hat sich Ihre Karriere danach weiterentwickelt?
Zuerst habe ich als Finanzaktuar in
der Kapitalanlage eines großen Versicherers gearbeitet. Später folgten
Jobs in einer französischen Bank
sowie bei einem Lebensversicherungsunternehmen, bis ich 2001
bei PwC anfing, wo ich bis heute
als Berater arbeite. Hier bin ich Leiter eines Teams mit ca. 50 Aktuaren
und 25 Financial Engineers.
4. Wie ist die Work-Life-Balance
in Ihrem Job?
Als Berater arbeiten wir meist
mehr als acht Stunden pro Tag und
manchmal auch am Wochenende, um Deadlines einzuhalten. Bei
anderen Aktuaren hängt es von ihrem Aufgabengebiet ab: Aktuare in
der Reservierung oder im Bereich
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MCEV oder Solvency II sind es zum
Beispiel gewohnt, kurz vor Abschlussterminen mehr zu arbeiten.
5. Vor welchen Herausforderungen stehen Aktuare derzeit?
In der Lebensversicherung stellen
uns vor allem die sehr niedrigen
oder gar negativen Zinsen vor große Herausforderungen, da Sparverträge zunehmend risikoreicher und
weniger profitabel werden. Zudem
wird der neue Standard IFRS 17
eine große Aufgabe für Unternehmen, die entsprechende Berichte
herausgeben müssen.
6. Wie schätzen Sie die Karriereperspektiven für Aktuare ein?

ein Zugewinn für den gesamten Berufsstand. So entstehen auch umfassende Richtlinien, die den Aktuaren
helfen, ihre tägliche Arbeit zu verbessern und ihre Position im Unternehmen zu stärken.
9. Welche Weiterbildung müssen
Aktuare nachweisen?
Es gibt ein System, in dem jeder
Aktuar jährlich eine gewisse Punktzahl durch die Teilnahme an Veranstaltungen der Vereinigung oder
anderen anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen erreichen muss.
Man verwendet also einige Stunden
darauf, schätzungsweise 3 Tage im
Jahr – was aus meiner Sicht kein zu
großer Aufwand ist.

Französische Aktuare leiden heutzutage nicht unter Arbeitslosigkeit.
Und gerade IFRS 17 wird noch
mehr Arbeit in den nächsten Jahren
schaffen. Ich mache mir also keine
Sorge um den Berufsstand. Aktuare
werden weiterhin gut beschäftigt
und auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt sein, obwohl ihre Anzahl in
Frankreich Jahr für Jahr steigt.
7. Wie ist das Image der Aktuare
in Frankreich?
Ich denke, der Beruf ist hoch angesehen, wenn auch nicht sehr bekannt.
Unsere Aktuarvereinigung bewirbt
und informiert sehr aktiv über die
Rolle der Aktuare und kümmert sich
auch um die Einbringung in die internationale Aktuargemeinschaft.

Eric Demerlé
Alter: 57
Geburtsort: N
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Nationalität: französisch
Titel: A
 ctuaire certifié member de
l`Institut des actuaries

8. Welche Vorteile bringt es, in einer Aktuarvereinigung zu sein?
Aus meiner Sicht ist es einfach
wichtig, Ideen, Arbeitsweisen, Meinungen und Praxisbeispiele untereinander auszutauschen. Man
lernt viel daraus, erweitert seinen
Horizont und kann seine eigenen
Schwierigkeiten mit einem Problem
einordnen und sich so an Lösungen
herantasten. Das ist auf jeden Fall

Institut des Actuaries
Gründung: 1890
Sitz: Paris
Mitglieder: 2296
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Deutsche Aktuare in anderen Ländern –
Interview mit Jan Spindler in Bermuda
Nachdem an dieser Stelle schon
viele Kollegen aus dem Ausland
über ihre Arbeit als Aktuar berichtet
haben, soll es heute einmal andersherum gehen: Im Folgenden berichtet Jan Spindler aus Niedersachsen
von seiner Tätigkeit in der Rückversicherung in Bermuda.
1. Wie verlief die Anerkennung
Ihrer deutschen Aktuarausbildung in Bermuda?
Ich habe meine Ausbildung zum
Aktuar und auch zum Certified
Enterprise Risk Actuary (CERA) bei
der Deutschen Aktuarvereinigung
(DAV) absolviert. Hier in Bermuda
gab es keine Schwierigkeiten für
mich als deutscher Aktuar, da es
keinen formellen Zwang gibt, die
Aktuarausbildung anerkennen zu
lassen. Man benötigt jedoch eine
Arbeitserlaubnis für Bermuda, deren Vergabe einem recht strengen
Prozess folgt. Um die Arbeitserlaubnis zu erlangen, muss der Arbeitgeber zum Beispiel nachweisen,
dass der Bewerber Qualifikationen
einbringt, die auf dem lokalen Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind. Die
Immigrationsbehörde erkennt die
Qualifikation als deutscher Aktuar
der DAV im selben Maße an wie die
hier eher verbreiteten der britischen
und amerikanischen Aktuarvereinigungen.
2. Welche Stationen hat Ihre Karriere bisher genommen?
Direkt nach dem Studium habe ich
für ein Jahr im Aktuariat einer Bank
in Madrid gearbeitet. Ich bin dann
nach Deutschland zurückgekehrt
und war ab 2008 bei der Hannover Rück in einer Abteilung, die für
das Risikomanagement der Lebensrückversicherung verantwortlich ist,
tätig. Schon dort habe ich sehr eng
mit den Aktuariaten der internationalen Tochtergesellschaften zusammengearbeitet. So hat sich dann
auch die Möglichkeit zu einem
Wechsel nach Bermuda ergeben.
Der Aktuar 01.2018

Seit 2013 arbeite ich nun für die
Hannover Rück in Bermuda. Zu Beginn war meine Aufgabe als Capital
Actuary in erster Linie die Berechnung, Kontrolle und Überwachung
verschiedenster Kapital-Metriken.
Seit fast zwei Jahren bin ich verantwortlich für die aktuarielle Valuation und das Risikomanagement der
Gesellschaft.
3. Warum haben Sie sich dafür
entschieden, im Ausland und
speziell in Bermuda zu arbeiten?
Der Hauptgrund für meine Entscheidung in der Rückversicherung
zu arbeiten war immer das globale
Geschäftsmodell und die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. Obwohl ich damals, fast direkt von der
Uni kommend, noch nichts von der
Bedeutung Bermudas für die globale
Rückversicherungsindustrie
wusste, hatte der Inselstaat schon
früh mein Interesse geweckt, bot er
doch die Möglichkeit hochinteressante berufliche Herausforderungen
mit abwechslungsreicher, aktiver
Freizeitgestaltung zu verbinden. Als
ich das Angebot erhielt, dorthin zu
gehen, musste ich nicht lange überlegen.
Zudem ist mein Aufgabengebiet in
Bermuda sehr reizvoll. Die Spezialisierung der Gesellschaft auf dem
dynamischen Markt von Financial
Solutions für einen weltweiten Kundenkreis war ein weiterer wichtiger
Faktor für meine Entscheidung.
4. Wie bekannt ist das Berufsbild
des Aktuars in Bermuda?
Bermuda ist wahrscheinlich eines
der wenigen Länder auf der Welt, in
dem schon Grundschüler später einmal Aktuar werden wollen. Meine
Frau arbeitet als Spanischlehrerin in
Bermuda, und bei einem Besuch an
der Schule war ich sehr überrascht,
wie viele Kinder als Traumberuf Aktuar oder Accounting angegeben

haben. Der Rückversicherungssektor ist das Rückgrat der lokalen
Wirtschaft und somit sehr präsent,
auch im alltäglichen Leben.
5. Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit im Ausland am meisten?
Das internationale Umfeld in Bermuda, die Schönheit der Insel und
ein besonders hohes Maß an Lebensqualität machen Bermuda zu
einem tollen Ort für junge Familien.
Im Büro arbeite ich mit Kollegen aus
verschiedenen Ländern von allen
Kontinenten zusammen. Genauso
breit aufgestellt sind die Märkte, in
denen wir Verträge schreiben. Die
Arbeit in einer Tochtergesellschaft
mit einem globalen Zeichnungsmandat ermöglicht es, Erfahrungen
in allen Funktionsbereichen der Gesellschaft und einer Vielzahl lokaler
Märkte zu machen.
6. Welche besonderen Herausforderungen haben sich Ihnen bei
der Ankunft gestellt?
In Bermuda treffen eine Vielzahl
verschiedener Nationalitäten und
Kulturen aufeinander. So wie die
Menschen, die nur zeitweise auf
der Insel leben und arbeiten, kommt
auch die einheimische Bevölkerung aus den unterschiedlichsten
Kulturkreisen. Man trifft auf viele
Personen, die in einer vergleichbaren Situation sind, wie man selbst.
Das hilft sehr beim Eingewöhnen.
Außerdem kannte ich bereits viele
Kollegen und die Unternehmenskultur meiner Arbeitsstelle, daher
war unsere Eingewöhnung sehr
einfach. Die Kollegen und das Unternehmen haben stets mit Rat und
Tat zur Seite gestanden. Englisch
ist natürlich die Sprache im Büro
und des täglichen Lebens, daher
sind solide Kenntnisse notwendig.
Hierbei sind die vielen verschiedenen Dialekte der Muttersprachler
aus den unterschiedlichen Ländern
sicherlich zu Beginn etwas herausfordernd.
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7. Worin sehen Sie Unterschiede
zum Aktuarberuf in Deutschland?
Der besondere Reiz im Berufsalltag
ist sicherlich die Vielschichtigkeit
der Aufgaben. Die internationale
Präsenz der Hannover Rück war
schon zu Beginn ein wichtiger
Grund für mich, in dem Unternehmen arbeiten zu wollen. Zudem
sind die Lebensqualität und die
Work-Life-Balance in Bermuda besonders hervorzuheben. Die Insel
ist relativ klein. Oftmals liegen nur
fünf Minuten Fahrtzeit zwischen
der Wohnung, dem Arbeitsplatz
und dem nächsten Strand. Auch
wenn Bermuda fast 2.000 Kilometer
nördlich der Karibik liegt, bietet das
Klima einen langen Sommer und einen relativ kurzen, milden Winter.
8. Welche Veranstaltungen gibt es
für Aktuare in Bermuda?
Es gibt zwar keine nationale Aktuarvereinigung, jedoch eine Vielzahl
von Industrieveranstaltungen und
anderen hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel
organisiert „Biltir“, ein Zusammenschluss der Long-term Reinsurer,
Konferenzen und Workshops für die
Kollegen vor Ort. In diesem Rahmen
werden auch Arbeitsgruppen für
industrierelevante Fragestellungen
eingerichtet und die Zusammenarbeit gefördert. Als ehrenamtliche
Tätigkeit wurde zum Beispiel im
letzten Jahr ein Tutorenprogramm
ins Leben gerufen, bei dem Aktuare als Tutoren staatliche Schulen bei
der Vorbereitung auf Mathematikprüfungen unterstützen und mithelfen, die Schüler an eine Tätigkeit als

Aktuar heranzuführen. Außerdem
besuche ich regelmäßig Konferenzen und Veranstaltungen außerhalb
von Bermuda, um eine kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten
und gut für die neuen Aufgaben und
Anforderungen eines dynamischen
Arbeitsumfelds gewappnet zu sein.

meinen gesammelten Erfahrungen
und der geleisteten Arbeit profitieren wird.

9. Wie lange möchten Sie noch in
Bermuda bleiben?

Ich kann nur empfehlen, den Sprung
zu wagen und sich zu bewerben.
Bisher habe ich noch niemanden
kennengelernt, der die Zeit auf der
Insel bereut hat. Es gibt hier fast immer offene Stellen für Aktuare, die
man am besten auf der Webseite
für englische Aktuare findet. Man
sollte sich auch nicht zu sehr von
den hohen Lebenshaltungskosten,
von denen man im Internet liest,
abschrecken lassen, da das Leben
in Bermuda definitiv für die hohen
Preise entschädigt.

Ursprünglich hatten wir geplant
nur drei Jahre in Bermuda zu bleiben; nun sind es bereits fünf, und
wahrscheinlich kommen noch einige hinzu. Die hohe Lebens- und
Arbeitsqualität sind der Hauptgrund
für die Verlängerung. Es ist toll, unsere Tochter mit Freunden aus so
vielen verschiedenen Kulturen aufwachsen zu sehen. Trotzdem bin
ich mir sicher, dass wir nach Europa
zurückkehren werden. Der größte
Nachteil des Lebens im Ausland ist
für uns die Entfernung zu Familie
und Freunden in der Heimat.

11. Welche Tipps würden Sie jemandem geben, der als Aktuar im Ausland bzw. speziell in
Bermuda arbeiten möchte?

10. Halten Sie Ihre Auslandserfahrung in Bezug auf Ihre Karriere
für förderlich bei einer Rückkehr nach Deutschland?
Persönlich und beruflich bringt
mich die Arbeit in diesem internationalen und dynamischen Umfeld
sicherlich voran und ich genieße es
sehr. Ich habe hier viele interessante
Menschen kennengelernt und meinen Arbeitshorizont im Vergleich zu
meiner vorherigen Tätigkeit deutlich
erweitert. Ich denke nicht, dass ein
Auslandsaufenthalt allein ein Schub
für die Karriere bedeutet, habe jedoch das Gefühl, dass meine berufliche Entwicklung definitiv von

Jan Spindler
Alter: 36
Geburtsort: F riesoythe, Niedersachsen
Nationalität: deutsch
Titel: Aktuar (DAV), CERA
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Cédric Morin aus Frankreich über seine Arbeit
in Großbritannien
1. Wie sind Sie Aktuar geworden?
Ich habe an der Universität Mathematik studiert und recht schnell
Berufe ins Auge gefasst, in denen
man statistische und stochastische
Methoden auf konkrete Situationen anwenden kann. Die Versicherungsbranche hat sich deshalb für
mich angeboten und dann habe ich
den Beruf des Aktuars entdeckt, der
sowohl sehr gute Karrierechancen
weltweit als auch spannende Herausforderungen bot.
2. In welchen Bereichen arbeiten
Sie?
Ich bin auf Sachversicherung spezialisiert und habe bei meinen früheren Arbeitgebern sowohl in der
Modellierung wie auch in der Reservierung gearbeitet. Ich war für
die Entwicklung interner Modelle
zuständig, habe den vierteljährlichen Reservierungsprozess begleitet, aber auch Datenprozesse mit
SQL und R etabliert. Als Berater
bei KPMG UK bin ich jetzt in viele
spannende Projekte involviert, wie
Audit, Modellvalidation, die Reviews des Reserveprozesses, M&A
und Data Analytics. Ich unterstütze
unsere Kunden bei allen aktuellen
Herausforderungen und Innovationen, die sich in der Branche stellen.
3. Warum haben Sie sich entschieden, in Großbritannien zu
arbeiten?
Nach einem ersten Beraterjob in
Paris wollte ich gern in einer internationalen Umgebung mit Menschen aus der ganzen Welt arbeiten. Und tatsächlich konnte ich
hier schon mit Aktuaren aus 15
Ländern zusammenarbeiten. Außerdem wollte ich mich auf NonLife spezialisieren, deshalb war
der Londoner Markt für mich besonders attraktiv.
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4. Wie haben Sie Ihren aktuellen
Job gefunden?
Meine erste Position in London –
wie auch alle anderen – habe ich
über spezialisierte Personalvermittlungen bekommen. Diese spielen
in Großbritannien eine große Rolle, da sie für die meisten Unternehmen Kandidaten finden und als
Vermittler im Bewerbungsprozess
fungieren.
5. Haben die britischen Unternehmen Ihre Ausbildung und
Ihren Abschluss anerkannt?
Da die aktuarielle Ausbildung und
die Prüfungen in Frankreich und
Großbritannien recht unterschiedlich sind, habe ich anfangs viele
Erläuterungen zu meiner Qualifikation und meinem Abschluss geben
müssen. Zudem musste ich auch
zeigen, dass ich die notwendigen
technischen Fähigkeiten hatte und
diese für den britischen Markt relevant und auf ihn übertragbar waren.
Vorteilhaft ist, dass das IFoA und
das Institut des Actuaires als Mitglieder der europäischen Aktuarvereinigung AAE ihre Qualifikationen
gegenseitig anerkennen.

7. Was würden Sie einem Kollegen berichten, der in Großbritannien arbeiten möchte?
London ist definitiv eine tolle Stadt
für Aktuare, besonders für den Bereich Sachversicherung. Der Lloyd’s
Market macht London zu einem einzigartigen internationalen Knotenpunkt und zu einem spannenden Ort
für Karrierechancen. Und es geht von
London eine große Triebkraft für Innovationen für die gesamte Branche
aus. Außerdem ist London eine dynamische, kosmopolitische und kreative Stadt, die viel zu bieten hat und in
der sich jeder zu Hause fühlen kann.
8. Was bedeutet der Brexit für Sie?
Noch ist es schwer zu sagen, wie
der Brexit die Expats betreffen wird,
da die Verhandlungen noch laufen.
Die meisten Versicherer haben aber
schon entschieden, neue Post-BrexitNiederlassungen in der EU aufzubauen (z. B. in Dublin oder Luxemburg),
aber es ist noch immer unklar, welche Auswirkungen das auf die Aktuare hat, die aktuell in London arbeiten.

6. Was sind die größten Unterschiede zwischen Frankreich und
Großbritannien?
Mit über 100 Lloyd’s Konsortien,
die Unternehmen in über 200 Regionen gegen Schaden/Unfall-Risiken
absichern, ist der Sektor der Sachversicherungen in London sehr viel
größer und bietet mehr Potenzial
für Wachstum und Innovation. Außerdem gibt es in London viel mehr
internationale Aktuare aus aller
Welt als in Paris. Das liegt am Englischen und auch an den besonderen
Beziehungen, die die IFoA mit Ländern wie Irland, Südafrika und Indien hat.

Cédric Morin
Alter: 26
Geburtsort: Lyon, Frankreich
Nationalität: Französisch
Titel: Certified Actuary of the Institut
des Actuaires & Affiliate Member
of the UK Institute & Faculty of
Actuaries (IFoA)
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Aktuare in anderen Ländern – Interview mit
Gabriela Favila aus Mexiko
1. Was ist Ihr Fachgebiet?
Ich arbeite im Bereich der Lebensund Krankenversicherung. Derzeit
bin ich Senior Life Actuary für die
Munich Re Mexico und verantwortlich für alle versicherungsmathematischen Berechnungen für die
Geschäfte in Mexiko, Mittelamerika
und der Karibik.
2. Was hat Sie dazu bewogen,
Aktuarin zu werden?
In der Schule hatte ich einen Statistiklehrer, der Aktuar war. So habe
ich den Beruf kennengelernt – er
war nicht besonders bekannt. Da
ich gut in Mathematik war, habe
ich mich für diese Karriere entschieden, ohne wirklich zu wissen, was
es bedeutet, ein Aktuar zu sein. Es
war wohl eher eine naive als eine
fundierte Entscheidung.
3. Wie haben Sie Ihre aktuarielle
Ausbildung erlebt?
Als ich mein Grundstudium begann, bot meine Universität dieses
Programm gerade neu an. Deshalb
waren die Professoren hauptsächlich Mathematiker, Ingenieure und
Wirtschaftswissenschaftler, nur wenige waren Aktuare. Das Fach hat
viel Zeit und vor allem Selbststudium erfordert. Heute ist die Ausbildung schon um einiges besser.
Grundsätzlich ist es im BachelorStudiengang nicht üblich, zu arbeiten oder Unterstützung von Arbeitgebern zu bekommen. Wegen der
Nähe zu den USA ist die Society of
Actuaries aber schon sehr bekannt.
Über sie unterstützen meist internationale Unternehmen Aktuare
später dabei, ihre Ausbildung durch
Zertiﬁzierungen fortzusetzen.
4. Wie sind die Jobaussichten für
Aktuare in Mexiko?
Es gibt immer mehr Branchen in
Mexiko, die Aktuare benötigen, und
so wächst nach und nach die Nach192

frage. Dazu gehört vor allem der
Finanzsektor, also z. B. Versicherungen, Banken und Brokerﬁrmen, aber
auch Unternehmen wie Meinungsforschungsinstitute und Marketingagenturen. Der Beruf wird immer
bekannter und viele Unternehmen
wollen mit Aktuaren neue Anforderungen und Geschäftsmodelle in
Angriff nehmen. So gibt es zum Beispiel in Ratingagenturen, die neu in
Mexiko sind, besonderen Bedarf an
Aktuaren. Auch durch den Bereich
der Datenanalyse suchen Unternehmen zunehmend Aktuare.
5. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie als Aktuarin in Ihrem Land?
Ich denke, es gibt zwei Herausforderungen. Erstens, die Zentralisierung: Die besten Universitäten und
die meisten Jobs für Aktuare sind
in Mexiko-Stadt konzentriert und
schließen die Studierenden und
Fachkräfte außerhalb der Stadt aus.
Und zweitens, die Betreuung und
Weiterbildung der Aktuare nach ihrem Studium – diese ist sehr gering.
6. Was sind die wichtigsten Fähigkeiten für Sie?
Es ist wichtig, über eine fundierte
theoretische Basis zu verfügen. Aber
was den entscheidenden Unterschied ausmacht, ist ohne Zweifel
die Fähigkeit, zuzuhören, die zu erledigende Aufgabe schnell zu erfassen und Möglichkeiten zur Optimierung im Auge zu behalten. Und Soft
Skills sind genauso relevant wie die
technischen Kenntnisse. Aus meiner
Sicht das Wichtigste ist zudem die Fähigkeit, auf einfache und klare Weise
zu kommunizieren. Dies ermöglicht
eine einfachere Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens.
7. Was gefällt Ihnen am Beruf des
Aktuars am besten?
Mir gefällt besonders, dass der Beruf
ein Gleichgewicht zwischen The-

orie und Anwendung schafft. Es ist
fast unmöglich, die Theorie beiseite
zu lassen, aber Erfahrung erlaubt es,
Muster zu beobachten, um beispielsweise eine Schätzung durchzuführen,
sie zu validieren und zu bestimmen,
wie sie sich in der Realität entwickeln
wird.
8. Fanden Sie es schwierig, Ihre
erste Anstellung zu ﬁnden?
Es war nicht schwer, meinen ersten
Job zu ﬁnden, da ich schon an der
Universität begonnen habe, mein
Netzwerk aufzubauen. Ich bin davon
überzeugt, dass Aktuare in ihre persönliche Marke investieren müssen.
Klug zu sein ist nicht genug, man
muss sich aktiv einbringen. Während
des Studiums sprach ich immer wieder mit Professoren – hauptsächlich
mit aktiven Aktuaren – und nahm an
internationalen Austauschprogrammen teil. Und das ermöglichte es mir,
direkt nach dem Abschluss meinen
ersten Job auf Empfehlung zu bekommen.
Bei meinem aktuellen Posten war
das schwieriger. Die Anforderungen
waren sehr hoch: Englisch war ein
Muss, und ich musste nicht nur die
Qualität meiner Arbeit beweisen,
sondern auch eine klare Vorstellung
mitbringen, was ich zum Unternehmen beitragen könnte. Dabei habe
ich gelernt, dass Soft Skills immer
wichtiger werden.
9. Wären Sie daran interessiert, im
Ausland zu arbeiten?
Deﬁnitiv ja. In Mexiko gibt es einen
großen Einﬂuss aus den USA und Europa. Deren Entwicklungen, Trends,
Spezialisierungsgrade sowie aktuariellen Vereinigungen sind unsere Referenz. Darüber hinaus ist die aktuarielle Laufbahn im Ausland angesichts
der Größe dieser Märkte viel aussichtsreicher. Die Arbeit im Ausland
gibt uns auch eine Vorausschau, was
in Mexiko (und ganz Lateinamerika)
in einigen Jahren passieren kann.
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10. Wie bekannt ist der Begriff
„Aktuar“ in Ihrem Land?

ßer Sicherheit eine akademische Karriere beschreiten.

Bis vor einigen Jahren war der Aktuarberuf allgemein nicht sehr bekannt. Leute, die davon hörten,
dachten erst an Schauspieler („Actors“) oder fragten direkt, was man
da wohl macht. In meinem persönlichen Umkreis wird oft angenommen, dass ich fasziniert von Zahlen
bin, den ganzen Tag Ableitungen
und Integrale berechne und überhaupt super komplexe Aufgaben
durchrechne. Diese Vorstellungen
zu durchbrechen ist nicht einfach,
aber Schritt für Schritt wird der Beruf bekannter.

12. Treffen sich die Aktuare in
Mexiko regelmäßig?

11. Was glauben Sie sind wesentliche Unterschiede zwischen
den Aktuaren in Mexiko und
Deutschland?
Wenn ich mit Aktuaren in Deutschland zusammengearbeitet habe, habe
ich keine großen Unterschiede im
Fachwissen bemerkt. Nur fällt auf,
dass viele deutsche Aktuare promoviert haben. Dieser Abschluss ist in
Mexiko nur schwer zu erreichen und
wenn man ihn hat, wird man mit gro-

Regional ﬁndet alle zwei Jahre der
Nationale Kongress der Aktuare statt,
auf dem die aktuellen Trendthemen
vorgestellt werden. Darüber hinaus
werden häuﬁg kleinere Konferenzen
und Vorträge zur Weiterbildung angeboten. Diese Veranstaltungen werden
von der Mexican Association of Actuaries (AMA) organisiert. Die Mitgliedschaft kostet einen jährlichen Beitrag,
dafür erhält man Einladungen zu den
Veranstaltungen, vergünstigte Preise,
Zugang zu internationalen Publikationen, z. B. von der IAA und andere
Leistungen. Da die AMA Teil der IAA
ist, werden auch einige überregionale Treffen organisiert.
13. Welche Weiterbildungsanforderungen gibt es bei Ihnen?
Im Versicherungsbereich zertiﬁziert
die AMA in Zusammenarbeit mit der
Aufsichtsbehörde nach dem Studium
Aktuare zu bestimmten Themen wie
LEBEN, KRANKEN, Solvency etc. Für

diese Zertiﬁzierung muss man jeweils eine Prüfung pro Fachbereich
ablegen. Die Zertiﬁkate gelten dann
aber meist nur in Mexiko und selten
international. Zur Aufrechterhaltung
des Status müssen die zertiﬁzierten
Aktuare eine bestimmte Anzahl Weiterbildungsstunden nachweisen.

Gabriela Favila Cruz
Alter: 34
Geburtsort: Toluca, Mexiko
Nationalität: Mexikanisch
Titel: Licenciatura en Actuaria
Financiera (Abschluss der Aktuarwissenschaft)
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Aktuare in anderen Ländern –
Interview mit Michael Porter aus Südafrika
1. Wie wird man in Südafrika
Aktuar?
Die meisten Aktuare machen einen
Abschluss in Aktuarwissenschaften
an der Universität und legen im Anschluss weitere Prüfungen bei der
Actuarial Society of South Africa
(ASSA) oder dem britischen AktuarInstitut IFoA ab. Um den Titel „Fellow“ zu bekommen, muss man ca.
15 Prüfungen bestehen – einige davon können aus dem Studium angerechnet werden – und eine dreijährige Berufspraxis vorweisen.
2. Was hat Sie zu Ihrer Berufswahl bewogen?
Bis zur 11. Klasse hatte ich noch nie
vom Beruf des Aktuars gehört. Dann
wurde er aber auf der ersten Seite
eines Buchs zur Berufsorientierung
genannt und klang spannend. Meine damalige Freundin – und heutige
Ehefrau – arrangierte für mich einen
Tag im Büro eines Freundes ihres
Vaters, der Aktuar ist. Innerhalb weniger Stunden wusste ich, dass es
das ist, was ich tun wollte.
3. Sind die Jobaussichten
Aktuare in Südafrika gut?

für

Als ich begann zu arbeiten, gab es
mehr Jobs als Aktuar-Absolventen
– somit hatten die meisten von uns
den Luxus, zwischen verschiedenen Jobangeboten wählen zu können. Mittlerweile haben sich Angebot und Nachfrage ausgeglichen,
jetzt haben meist nur die Top-Kandidaten diese Auswahl. Trotzdem
sind die Perspektiven für Aktuare
weiterhin positiv, vor allem wenn
man sich etwas breiter umschaut.
4. Welche Position haben Sie?
Die Ausbildung hat mir eine ganze
Bandbreite an Optionen zugänglich
gemacht. Mir war es stets wichtig,
in viele Bereiche hineinzuschauen, darunter auch nicht aktuarielle.
Dies hat mich auf meine heutige
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Aufgabe vorbereitet, die darin besteht beim Lebensrückversicherer
RGA das Business Development
im EMEA-Raum und Südafrika zu
leiten. Ich ﬁnde ich habe einen der
besten Jobs der Welt!
5. Wie ist Ihre Work-Life-Balance?
Die ist super – ich arbeite zwar
lange und reise viel, aber mein Arbeitgeber gibt mir viel Flexibilität,
um den Ausgleich zu schaffen. Für
mich ist es das Wichtigste sicherzustellen, dass ich mich abseits der
Arbeit komplett den Menschen widme, mit denen ich zusammen bin –
ohne Ablenkungen aus dem Büro.
6. Was gefällt Ihnen an Ihrem
Beruf am meisten?
Ich ﬁnde es gut, dass der Berufsstand zu wichtigen Debatten in
unserem Land beiträgt und einen
echten Unterschied im Leben der
Menschen in Südafrika macht.
7. Und welche Herausforderungen sehen Sie in Ihrem Land?

Mir gefällt, dass sie ein Gefühl der
Zugehörigkeit bringt. Außerdem ist
es wichtig, zu einem Berufsstand zu
gehören, der durch Weiterbildung,
Grundsätze und Praxisleitfäden
hohe professionelle Standards und
Disziplin sicherstellen. Es gibt auch
viele Gelegenheiten für uns Aktuare, sich zu treffen. Das Highlight jedes Jahr ist die zwei- bis dreitägige
Aktuarkonferenz im November, die
eine große Zahl an Aktuaren zusammenbringt.
10. Welche Möglichkeiten, sich
ehrenamtlich einzubringen, gibt
es?
Ehrenamtler spielen eine wichtige
Rolle in der Entwicklung des Berufsstandes und sie sind die Lebensader der ASSA. Besonders gut ﬁnde
ich die Initiative „Actuaries Without
Frontiers“, die Projekte zur Finanzbildung und Inklusion in Südafrika
durchführt. Hier werden Mitglieder
und der ganze Berufsstand ermutigt,
sich aktiv zu engagieren und Aktionen zu unterstützen.

Unsere größte Herausforderung ist
es, auch in unserem Berufsstand die
südafrikanische Gesellschaft in ihrem Wandel abzubilden. Die ASSA
hat dafür schon eine Reihe an Initiativen gestartet.
8. Wie bekannt ist der Begriff
„Aktuar“ in Ihrem Land?
Unser Image ist gut. Ich denke,
dass wir als Berufsstand wahrgenommen werden, der zum Wohlergehen Südafrikas beiträgt. Die
aktuarielle Gemeinschaft ist recht
klein, aber wir wachsen schnell –
schon viel mehr Schüler denken
heutzutage darüber nach, Aktuar
zu werden.
9. Sie sind Mitglied in der südafrikanischen Aktuarvereinigung
ASSA. Was ist der Vorteil so
einer Mitgliedschaft?
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