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Aktivitäten

Erfolgreicher Stammtisch Junger Aktuare
in Stuttgart

Seit vielen Jahren findet der Stamm-
tisch der Jungen Aktuare Stuttgart
sehr guten Anklang. Besucht werden
kann der Stammtisch von sämtlichen
Aktuaren, die in Stuttgart arbeiten.
Welche Alter dabei der Begriff „jung“
umfasst, ist zweitrangig. Jeder, der
Lust auf einen geselligen Abend un-
ter Gleichgesinnten hat, ist herzlich
willkommen. Ob angehende Aktua-
rin oder Aktuar mit abgeschlossener
Ausbildung, gerade die Mischung
macht die Treffen interessant.

Gerne tauscht man sich über die
Arbeitgeber aus, gibt sich gegen-
seitig Tipps für die Ausbildung und
Prüfungen oder diskutiert über fach-
liche Themen. Vor allem aber kann
man seine Aktuarkollegen auch ein-
mal privat kennenlernen. Da dieser
Stammtisch außerhalb der Arbeitszeit
stattfindet und völlig ungezwungen
sein soll, darf gern das gesellige Bei-
sammensein im Mittelpunkt stehen
und der Feierabend genossen wer-
den. Eine inoffizielle Stammtisch-Re-
gel besagt, dass man sich duzt.

Vom Cocktail bis zum
Glühwein

Die Locations der Treffen variieren
bunt und reichen vom Minigolfplatz
im Sommer bis zum Weihnachts-
markt im Winter. Mindestens einmal
im Jahr trifft sich der Stammtisch zum
Cocktailabend. Der Besuch des Stutt-
garter Weindorfes im Herbst ist mitt-
lerweile eine Konstante geworden.
So kommt es zu vier bis fünf Treffen
im Jahr.

Wer Interesse hat, regelmäßig von
den Treffen zu erfahren, lässt sich mit
einer kurzen E-Mail an die Organisa-
toren – völlig unverbindlich – auf den
E-Mail-Verteiler setzen. Dieser um-
fasst in Stuttgart derzeit ca. 150 jun-
ge Aktuarinnen und Aktuare. Zu den
Treffen erscheinen seit Jahren meist
über 30 Personen. Ein Selbstläufer
ist auch die Weiterempfehlung des
Stammtisches und daraus folgend die
Aufnahme „neuer“ Aktuare, die ins

Berufsleben starten. Meist wird der
Stammtisch von Kollegen empfohlen
und die jungen Berufseinsteiger wer-
den motiviert mitzukommen.

Timing ist alles

Wichtig für den Erfolg des Stamm-
tisches ist laut den Stuttgarter Orga-
nisatoren, dass der Termin frühzeitig
bekannt gegeben wird. Von Treffen
kurz vor den Prüfungsterminen wird
so gut wie möglich abgesehen. Auch
eine Überschneidung mit „DAV vor
Ort“-Veranstaltungen wird vermie-
den. Der Ort des Stammtisches va-
riiert zwar regelmäßig, jedoch wird
darauf geachtet, dass er sich nicht
allzu weit weg von der Innenstadt
befindet und gut mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Um
auch den Wochenendpendlern eine
Teilnahme zu ermöglichen, finden
die Treffen im Normalfall an einem
Dienstag, Mittwoch oder Donners-
tag statt. Diese Wochentage werden
durchrotiert. Gestartet wird in der
Regel um 18 Uhr, länger arbeitende
Nachzügler sind aber auch stets will-
kommen.

Wichtiger als alle diese Tipps ist
natürlich: einfach machen! Wer es
schade findet, in seiner Region kei-

nen solchen Stammtisch zu haben
oder sich z. B. die bisherigen Orga-
nisatoren zurückgezogen und sich
noch keine Nachfolger gefunden
haben, kann nur ermutigt werden,
die Koordination einfach selbst zu
übernehmen. Entweder man erhält
einen gepflegten E-Mail-Verteiler der
Vorgänger oder man behilft sich über
Mundpropaganda im Kollegenkreis
und bei DAV-Veranstaltungen in der
Region, um einen solchen aufzubau-
en. Auch die DAV-Geschäftsstelle in
Köln unterstützt gern.

Man erfährt von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eine große
Dankbarkeit für die Ausrichtung der
Treffen und der Zeitaufwand ist, vor
allem mit einem weiteren Mitstreiter,
mit dem man sich in der Koordina-
tion abwechselt, nicht hoch.

Alle Ansprechpartner online

Wer sich noch nicht auf dem
E-Mail-Verteiler für die Stamm-
tisch-Einladungen befindet, kann
sich jederzeit formlos anmelden.
Der Kontakt der Organisatoren sowie
Termine für alle kommenden Tref-
fen innerhalb des Netzwerks finden
sich online unter „Aktuar werden“ /
„Netzwerk Junge Aktuare“.

Gemütliches Beisammensein zuletzt im Weindorf in Stuttgart

https://aktuar.de/aktuar-werden/netzwerk-junge-aktuare/Seiten/default.aspx



