Risiken verstehen –
Sicherheit schaffen
Die Deutsche Aktuarvereinigung
stellt sich vor

Gründung der Abteilung Versicherungsmathematik im Deutschen Verein für
Versicherungswissenschaften in Berlin

1903

1935

Gründung der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik (DGVM)
in Rothenburg ob der Tauber

1948

1951

Verschmelzung des Deutschen Aktuarvereins mit der DGVM

Gründung des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen
für Altersversorgung in Köln

1980

1993

2000

Gründung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)

Gründung der Deutschen Aktuar-Akademie (DAA) durch DAV, DGVM, IVS

2002

2005
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Gründung des Deutschen Aktuarvereins in Berlin

Umwandlung der DGVM in DGVFM (Deutsche Gesellschaft für
Versicherungs- und Finanzmathematik)

DAA wird Gesellschafterin bei der European Actuarial Academy (EAA)

2010

DAV wird Gründungsmitglied der CERA Global Association
(Certified Enterprise Risk Actuary)

Im Profil: Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV)

Wer wir sind
Wir sind die berufsständische Vertretung der rund 5.000
Aktuare und Aktuarinnen in Deutschland.
Unsere Mitglieder, die Aktuare, sind Experten mit
mathematisch-statistischem Fachwissen. Sie entwickeln
vor allem im Versicherungs- und Finanzbereich sowie
in der Altersversorgung Lösungen zur Absicherung und
Steuerung finanzieller Risiken.
Was uns auszeichnet
Wir schaffen das Rahmenwerk, das die hohe Qualifikation unserer Mitglieder sicherstellt, und verleihen
hierzu den Titel „Aktuar DAV“ bzw. „Aktuarin DAV“.
Außerdem fördern und fordern wir durch Fachgrundsätze und Fortbildungsmaßnahmen das hohe fachliche
Niveau unserer Mitglieder.

Gestützt durch die Expertise unserer Mitglieder stehen
wir der Versicherungs- und Finanzbranche, der Politik,
der Aufsicht und der Öffentlichkeit als unabhängige Rat
geber und Mittler zwischen Verbrauchern und Unter
nehmen zur Verfügung.
Unsere Mitglieder
Aufbauend auf ein Hochschulstudium der Mathematik
oder verwandter Studiengänge haben unsere Mitglieder
die anspruchsvolle vereinseigene Ausbildung absolviert und verfügen über mindestens drei Jahre prak
tische Berufserfahrung.
Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit und ein hohes Maß an persönlicher Integrität zeichnen unsere
Mitglieder aus. Eine kontinuierliche und dokumentierte Weiterbildung ist für sie verpflichtend, aber auch
selbstverständlich.
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Sicherheitsexperten für die
Versicherungs- und Finanzbranche
Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete Experten,
die sich auf der Basis mathematisch-statistischer
Methoden mit der Modellierung, Bewertung und Steuerung von Risiken auseinandersetzen. Sie bearbeiten
vorrangig Fragestellungen im Versicherungs- und Finanzbereich, in der Altersversorgung oder im Bausparwesen und entwickeln langfristige Lösungen für die
finanzielle Absicherung von ungewissen Ereignissen in
der Zukunft.
Hierunter fallen Fragen der persönlichen finanziellen
Vorsorge, die Absicherung von Lebensschicksalen, der
Eintritt von Schadensfällen sowie die Bewertung von
Kapitalmarktentwicklungen. Aktuare sind somit als
Fachleute für Risikoabschätzung und Versicherung,
Vorsorge und Finanzen tätig.
Entsprechend ihrer Qualifikation arbeiten Aktuare in
erster Linie für Versicherungsgesellschaften, Träger der
Altersversorgung und berufsständische Versorgungseinrichtungen, Banken und Bausparkassen, Beratungsund Wirtschaftsunternehmen, aber auch für Einzelpersonen, Verbände, Behörden, Ministerien und als Sachverständige vor Gericht.
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Zu den hervorgehobenen gesetzlichen Rollen, die
Aktuare ausfüllen, gehören der Verantwortliche Aktuar
in der Personenversicherung, der unabhängige aktuari
elle Treuhänder in der Lebens- und Krankenversicherung sowie die Versicherungsmathematische Funktion
unter Solvency II.

Die Mitgliedschaft in der DAV ist weit mehr als nur der
Ausweis einer durch Prüfungen erworbenen Qualifikation. Das umfassende berufsständische Regelwerk
ergänzt die vereinseigene Ausbildung und sichert den
hohen Wert des Titels „Aktuar DAV“ bzw. „Aktuarin
DAV“.
Mit Aufnahme in unsere Vereinigung verpflichten sich
die Mitglieder, die Standesregeln zu befolgen, die die
Fachkompetenz, Unabhängigkeit, Objektivität und
Integrität der Aktuare bei der Ausübung ihrer Berufs
tätigkeit gewährleisten und so das Vertrauen der Arbeitund Auftraggeber sowie das Ansehen der Aktuare in
der Öffentlichkeit begründen. Die hohe Fachkompetenz wird dabei insbesondere durch die Vorgabe von
Fachgrundsätzen der DAV im Sinne von konkreten fachlichen Standards für die aktuarielle Berufstätigkeit untermauert. Bei Verstößen unterliegen die Mitglieder einer

Disziplinarordnung. Als sich selbst regulierender Berufs
stand haben wir uns so ein hohes Ansehen erarbeitet.
Gemäß der Standesregeln sind Aktuare auch verpflichtet,
sich den für ihre Berufsausübung erforderlichen aktuellen Kenntnisstand durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen zu erhalten und stetig auszubauen. Über
unsere Mitgliedschaft in den internationalen aktuariellen
Dachorganisationen Actuarial Association of Europe und
International Actuarial Association garantieren wir gleich
zeitig, dass die Aus- und Weiterbildungsvorgaben internationalen Standards entsprechen, sodass eine Anerkennung über Landesgrenzen hinaus erleichtert wird.
Über den DAV-eigenen Titel hinaus ist der Erwerb weiterer Qualifikationen für berufliche Spezialisierungen
in der betrieblichen Altersversorgung oder im Risikomanagement möglich.

„Aktuar DAV“ als Gütesiegel
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Unser Anspruch

Der Schwerpunkt der DAV als berufsständische Vertretung der Aktuare liegt in der bestmöglichen Förderung
und Betreuung unserer Mitglieder einerseits sowie in
der kompetenten Vertretung der Aktuare gegenüber
Branche, Politik und Öffentlichkeit andererseits. Seit
der Gründung 1993 sind wir dynamisch gewachsen
und vertreten heute rund 5.000 qualifizierte Aktuare.
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• Wir schaffen die Rahmenbedingungen für eine fach
lich fundierte Berufsausübung und die persönliche
Entwicklung unserer Mitglieder.
• Wir garantieren durch ein eigenes anspruchsvolles
Ausbildungssystem und eine kontinuierliche Weiter
bildung die hohe Qualifikation der Aktuare.
• Wir setzen fachliche Standards und verbindliche
Standesregeln und sichern deren Einhaltung über
eine Disziplinarordnung ab.

• Wir stehen im ständigen Dialog mit allen relevanten
nationalen und internationalen Institutionen und
bringen unseren Sachverstand in die politische Diskussion ein – zum Nutzen der Verbraucher wie auch
der Unternehmen.
• Wir formulieren unsere Anliegen durch eine eigenständige Positionierung in der Öffentlichkeit und
sichern die Unabhängigkeit der Aktuare.
• Wir sorgen in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathe
matik (DGVFM) für den Transfer wissenschaftlicher
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Versicherungs- und
Finanzmathematik in die Berufspraxis der Aktuare.
• Wir stärken die Gemeinschaft der Aktuare durch
Transparenz, Kommunikation und eine intensive Beteiligung unserer Mitglieder an der Willensbildung
in der Vereinigung.

Seit ihrer Gründung hat sich die DAV zur Stimme der
Aktuare in Deutschland und zum gefragten Gesprächspartner für Behörden, Wirtschaft und politische Entscheidungsträger entwickelt – ein Weg, der ohne das
Engagement unserer Mitglieder für ihre Vereinigung
nicht möglich gewesen wäre.
Das Ehrenamt ist das Rückgrat der DAV. So wirken gut
600 Mitglieder auf Vorstandsebene, in den zwölf
fachlichen und berufsständischen Ausschüssen sowie
in über 60 Arbeitsgruppen aktiv mit. Hinzu kommen
die vielen Mitglieder, die sich im Bereich der Aus- und
Weiterbildung von Aktuaren, der Nachwuchsförderung
an den Hochschulen, der internationalen Arbeit und in
zahlreichen Projekten engagieren.
Für die unabhängige Expertise der DAV ist die aktuarielle Grundlagenarbeit unverzichtbar. In Ausschüssen
und Arbeitsgruppen bringen Aktuare ihr vielfältiges Wissen und ihre individuellen Erfahrungen ein und arbeiten so konstruktiv an Lösungen zu aktuellen Herausfor
derungen wie der Finanzierung der Altersversorgung
oder der Gesundheitssysteme mit. Gleichzeitig unterstützen sie so durch konkrete methodische Hilfestellun
gen die fachliche Arbeit aller Aktuare in Deutschland.
Unterstützt wird das große ehrenamtliche Engagement
von der Geschäftsstelle der DAV in Köln, die den Mitgliedern stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Von Mitgliedern für Mitglieder
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Wissen vermitteln

Die DAV hat als Expertenorganisation stets die Vermittlung und Erläuterung von aktuariellen Inhalten im
Blick. Der Wissenstransfer zur interessierten Öffentlich
keit, zu politischen Entscheidern und den Medien erfolgt über das vereinseigene Magazin „Aktuar Aktuell“,
in dem aktuarielle Fachfragen diskutiert, Positionen
erklärt und Hintergründe erläutert werden.
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Weitere Themenhefte und Broschüren runden das Print
angebot ab. Auch auf der Webseite www.aktuar.de und
in Videoformaten werden aktuarielle Fragen, Positio
nen und Begriffe erklärt und eingeordnet. In Pressekonferenzen und Werkstattgesprächen erläutern wir
der Öffentlichkeit unsere Anliegen.

Als DAV pflegen wir einen regelmäßigen Austausch mit
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und
stehen mit unserem breiten Spezialwissen den politischen Institutionen in Deutschland als unabhängige
Ratgeber zur Verfügung. Auch zu den weiteren branchennahen Verbänden bestehen vielfältige Kontakte.
Einen besonders hohen Stellenwert hat natürlich die Mit
gliederinformation. Über verschiedene Online-Kanäle
und Printmedien erhalten unsere Mitglieder aktuelle
Informationen zu fachlichen wie berufsständischen Ent
wicklungen. Im Mitgliedermagazin „Der Aktuar“ bietet
sich den Aktuaren darüber hinaus die Möglichkeit zur
Veröffentlichung eigener Fachtexte.

Für unsere Mitglieder bieten wir zudem vielfältige Foren zum Wissensaustausch und zur Pflege persönlicher
Netzwerke. Auf den Jahres- und Herbsttagungen von
DAV und unserer wissenschaftlichen Schwestervereinigung DGVFM werden die neuesten Entwicklungen
in den verschiedenen aktuariellen Fachbereichen vorgestellt und diskutiert und so der Austausch zwischen
den Aktuaren aus ganz Deutschland gefördert. Über
zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen in Form von
Vorträgen, Seminaren und Webinaren unterstützen wir
den Wissenserwerb unserer Mitglieder und garantieren
ein hohes fachliches Niveau der deutschen Aktuare.
Durch selbst verwaltete Netzwerke, wie die „DAV vor
Ort“-Gruppen und das „Netzwerk Junge Aktuare“, werden zudem wichtige Kontakte in der Branche geknüpft.
Gemeinsam mit der DGVFM sichern wir bereits früh
die Zukunft des Berufsstandes. Lehrerfortbildungen
und Schulmaterialen für die Gymnasialstufe vermitteln
grundlegendes Wissen über die Versicherungsmathematik bereits zu Schulzeiten. Über viele weitere Projekte, wie dem Praktikantenprogramm, regelmäßige Unter
nehmensbesuche und Workshops, werden Mathematik
studierende auf ihrem Ausbildungsweg unterstützt.

Netzwerke pflegen
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Weltweit eine starke Stimme der Aktuare

Eine wachsende internationale Verflechtung der Finanzmärkte schlägt sich auch in einer Zunahme von länderübergreifenden Regulierungen und Regelungen nieder.
Diese entfalten zunehmend für alle Aktuare, also auch
für rein national tätige Aktuare, und deren Unternehmen weitgehende Konsequenzen. Gleichzeitig führen
gemeinsame fachliche Anforderungen an die Aktuare
dazu, dass sich weltweit der Anspruch an die Aus- und
Weiterbildung sowie an die berufsständischen Grundsätze immer weiter angleicht.
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Um diese Entwicklungen proaktiv im Sinne der deutschen Aktuare mitzugestalten, ist die internationale Zusammenarbeit von strategischer Bedeutung für die DAV.
So sind wir in allen wichtigen Gremien der beiden internationalen Dachorganisationen der Aktuare, der International Actuarial Association mit Sitz in Ottawa und
der Actuarial Association of Europe mit Sitz in Brüssel,
kompetent vertreten. Gerade die regelmäßige Abstimmung auf europäischer Ebene hilft, aktuarielle Positionen effektiv zu bündeln und gegenüber den Institutionen der EU mit einer Stimme zu sprechen.

Auch auf bilateraler Ebene streben wir einen kontinuierlichen Ausbau der Kontakte zu den europäischen und
supranationalen Institutionen an. Insbesondere EIOPA,
die europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, und die
Europäische Kommission sind hier von großer Bedeutung.
Gleichzeitig stärken wir den direkten Austausch mit den
aktuariellen Schwestervereinigungen anderer Länder.
Neben den traditionell engen Beziehungen innerhalb
Europas spielen auch die Kontakte zu den nordamerikanischen Aktuarvereinigungen eine zunehmend wich
tige Rolle.
Mit unserem dynamischen Wachstum gehören wir inzwischen zu den mitgliederstärksten Aktuarvereinigungen weltweit – eine Entwicklung, die auch mit einer
größeren Verantwortung für den Berufsstand einhergeht.
Für die DAV ist daher die Ausrichtung des Weltkongresses der Aktuare 2018 in Berlin Herausforderung und
Anerkennung zugleich.



1.600 aktive
Prüflinge
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1993
gegründet


über 60
Arbeitsgruppen
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600
Gremienmitglieder
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5.000
Mitglieder
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30 Mitarbeiter in
der Geschäftsstelle

40.000 Std.
ehrenamtliche Arbeit

360
Tutoren
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Hohenstaufenring 47–51
D-50674 Köln
Telefon 0221/912554-0
Telefax 0221/912554-44
info@aktuar.de – www.aktuar.de

