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In München, der deutschen Haupt-
stadt der Versicherungsbranche, 
gibt es auch entsprechend viele 
Aktuare. Diese sitzen in modernen 
Zeiten nicht mehr im Elfenbein-
turm, sondern kommunizieren und 
vernetzen sich rege. Eine Institution 
mit langer Tradition ist der Stamm-
tisch Münchner Mathematiker – 
StaMM. So tarnt sich der Stamm-
tisch der Sach-Aktuare, dessen 
Gründung in das Jahr 1995 fällt. 

Der Deregulierung des deutschen 
Versicherungsmarktes ist es zu ver-
danken, dass endlich auch Sach-
Aktuare in zunehmenden Mengen 
benötigt wurden. Die DAV reagier-
te und bot nun auch angehenden 
oder honorigen Aktuaren dieses 
spannenden Zweiges der Versiche-
rungsmathematik eine Plattform. Im 
Haidhauser Augustiner trafen sich 
seinerzeit eine Handvoll Stamm-
tisch-Pioniere mit dem Ziel, doch 
regelmäßig in Kontakt zu bleiben. 
Aus diesem Grüppchen halten Ro-
land Voggenauer und Gregor Blasel 
dem StaMMtisch immer noch die 
Treue. Über die Jahre gaben sich 
diverse DAV-bekannte Persönlich-
keiten die Klinke in die Hand, viele 
sind heute immer noch Gast: Gerald 
Sussmann, Viktor Sandor, Michael 
Fackler, Uli Riegel, um nur ein paar 
davon zu nennen. Die meisten der 
frühen Stammtischler sind heute in 
diversen Führungspositionen nam-
hafter Münchner Versicherungs-
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konzerne und bieten somit jungen 
Aktuaren beste Möglichkeiten, auf 
kurzem Wege zu spannenden Insi-
der-Infos zu kommen.

Über die Jahre mutierte der Aktuar-
stammtisch über das Treffen der lo-
kalen Gruppe hin zum StaMMtisch. 
Für Kontinuität sorgen die Organi-
satorInnen, von denen jetzt erst der/
die Vierte im Amt ist. Als Treffpunkt 
hat sich über viele Jahre der Hof-
bräukeller in Haidhausen bewährt. 
Im Sommer kann man hier schattig 
im Biergarten sitzen, bei schlechte-
rem Wetter gibt es lange Bänke im 
Innenraum. Die Terminregel ist ak-
tuarswürdig: In ungeraden Monaten 
findet das Treffen am 2. Mittwoch, in 
geraden Monaten am 2. Donnerstag 
jeweils ab 18 Uhr statt. Lediglich 
beim Weihnachtsstammtisch legen 
wir erst um 19 Uhr los, ein Glüh-
wein davor muss im Dezember 
schon sein. Der Stammtisch wird 
von der DAV auf der DAV-Webseite 
unter „Aktuar werden“ / „Netzwerk 
Junge Aktuare“ auch beworben. In-
teressenten wenden sich am besten 
an den erstgenannten Kontakt. Und 
keine Angst, wir sind ein geselliger 
Trupp, der auch Nicht-Sach-Aktua-
re willkommen heißt! Interessenten 
werden vom mir in einen Verteiler 
aufgenommen und regelmäßig an-
geschrieben, sollte es mit den zwei 
Terminserien im Kalenderprogramm 
nicht funktionieren. Wir freuen uns 
immer wieder auf Zulauf, damit er-

Der StaMMtisch beim traditionellen Weihnachtstreffen.

Und im Warmen mit der wohl 

jüngsten „jungen Aktuarin“.

halten wir trotz der mittlerweile äl-
teren Semester aus den Gründungs-
jahren unser Durchschnittsalter. Der 
Verteiler ist übrigens ein Privileg: 
Wer sich ein Jahr nicht blicken lässt 
oder nicht zumindest nette Mails 
mit dem Organisator austauscht, 
fliegt auch wieder raus. Ein Stamm-
tisch lebt schließlich von den regel-
mäßigen Gästen. Den Wettbewerb 
der originellsten Ausreden führt üb-
rigens eine DAV-Größe an.

Die „Jungen Aktuare“ sind ein gu-
tes Stichwort. Unter dieser Rubrik 
war bis vor einem Jahr noch ein an-
derer, eher lockerer Stammtisch in 
München gelistet. Mit diesen jungen 
Aktuaren haben wir einfach fusio-
niert, da zwei Organisatoren sich in 
der Allianz gesucht und gefunden 
haben. Allerdings sind von diesem 
Verteiler kaum StaMM-Gäste hän-
gen geblieben. Das Label „Junge Ak-
tuare“ gilt es wohl zu überdenken: 
Wer möchte sich als gestandener 
Akademiker und mit DAV-Zertifikat 
in der Tasche schon als solcher be-
titeln lassen? Wie auch immer, der 
StaMMtisch tagt weiter, willkommen 
sind junge und alte, sachliche und 
biometrische, bayerische und nicht-
bayerische Aktuarinnen und Aktuare.

Alle Termine und Ansprechpartner 
der Stammtische finden Sie auf der 
DAV-Webseite unter „Aktuar wer-
den“ / „Netzwerk Junge Aktuare“.


