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Februar-Termin des Folgejahres nicht 
besetzt haben, dann werden wir auch 
schon mal ein wenig nervös“, erklärt 
Alexander Finke. Andererseits gibt es 
auch immer wieder Angebote, die 
sehr kurzfristig umgesetzt werden. 
Anlässe sind meist ganz aktuelle The-
men. „Für ein Jahr setzen wir uns im-
mer wieder Schwerpunkte, z. B. ha-
ben wir in den letzten beiden Jahren 
für die Sparten Krankenversicherung 
und Sachversicherung Vortragende 
gewinnen können“, führt Alexander 
Finke aus. Neben übergreifenden 
Themen wie Solvency II und IFRS 
sind diese Aspekte für den traditionell 
lebensversicherungslastigen qx-Club 
eine enorme Bereicherung. 

In vielen Jahren ist das Sommerforum 
des qx-Clubs ein Höhepunkt im Jahr. 
Dieses ist meist durch ein aktuelles 
Thema geprägt und erhält durch die 
Ausgestaltung bei den einladenden 
Unternehmen einen festlicheren Rah-
men. „Wenn uns dann noch der Chor 
des Unternehmens mit einem aktuari-
ellen Kanon beschenkt, ist das für den 
qx-Club und uns als Leiter ein beson-

derer Moment“, erinnern sich Alex-
ander Finke und Mathias Ott. Über 
diesen Höhepunkt berichteten sie im 
vergangenen Jahr ausführlich in „Der 
Aktuar“ (3/2014). In der Ausgabe fin-
den sich zudem die Noten von „Actu-
arial Love“ zum Nachsingen. 

Über 140 Vorträge im Archiv

Die Internetseite des qx-Clubs (www.
qx-club.de) aktuell zu halten, erfor-
dert einigen Pflegeaufwand. Inzwi-
schen finden sich im Archiv aber über 
140 Präsentationen aus den vergan-
genen 15 Jahren. Obwohl natürlich 
nicht mehr alle Artikel dem aktuellen 
„State of the Art“ entsprechen, erfreut 
sich die Datenbank reger Nachfrage.

„Engagement beginnt im Kleinen“, 
betonen die qx-Club-Leiter und un-
terstreichen: „Sprechen Sie uns gern 
an, wenn Sie einmal zu Ihrem Lieb-
lingsthema im qx-club einen Vor-
trag hören oder sogar halten möch-
ten oder der qx-Club bereits lange 
nicht mehr bei Ihnen zu Gast war 
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Er arbeitet bei der 
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rungsgruppe im 
Risikomanage-
ment Leben. Er ist 
in der DAV auch 

in der Arbeitsgruppe Kapitalanlagen 
des Fachausschusses Altersversorgung 
aktiv. „Der qx-Club ist für mich dann 
eine erfolgreiche Veranstaltung, wenn 
jeder der Teilnehmer etwas für sich 
mitnehmen kann!“ 
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Ob Charles Lindbergh wohl einen 
Versicherungsmathematiker unter 
seinen Freunden hatte? Oder hat-
te er zumindest eine Flugversiche-
rung? Wir wissen es nicht.

Das hielt uns aber nicht davon ab, 
uns im Restaurant „Lindbergh“ am 
Mannheimer Flughafen zu unserem 
ersten Treffen zusammenzufinden. 
Wir – das ist eine Gruppe von jün-
geren Versicherungsmathematikern 
aus dem Rhein-Neckar-Gebiet, also 
dem Großraum Heidelberg / Mann-
heim / Ludwigshafen.

Die Idee zu einem solchen Treffen 
hatte Anne Zalkow, Mitarbeiterin 
der Heidelberger Lebensversiche-
rung in Heidelberg und frisch geba-
ckene Aktuarin. Angeregt wurde sie 
durch den Artikel über den Kölner 
Stammtisch in der letzten Ausgabe 

Manuela Nestler und Anne Zalkow

Charles Lindbergh und die Aktuare
Erstes Treffen der „Jungen Aktuare“ im Raum Rhein-Neckar

von „Der Aktuar“. Ziele sind das ge-
genseitige Kennenlernen, der Erfah-
rungsaustausch und das „Networ-
king“ untereinander.

Ein geeigneter erster Termin wurde 
schnell gefunden, direkt im Anschluss 
an die „DAV vor Ort“-Veranstaltung, 
die am 16. Juni 2015 an der dualen 
Hochschule in Mannheim stattfand. 
Wir waren eine zwölfköpfige Grup-
pe aus Mitarbeitern der Heidelberger 
Lebensversicherung, der Inter Versi-
cherung sowie der Sparkassenversi-
cherung. Haben Sie Lust beim nächs-
ten Mal dabei zu sein? Wir treffen 
uns wieder am 20. Oktober 2015 im 
Brauhaus Leimen nach dem nächsten 
Regionaltreffen von „DAV vor Ort“. 

Weitere Informationen zu den 
Stammtischen finden Sie auf der 
DAV-Website www.aktuar.de unter 

„Aktuar werden“ / „Netzwerk Jun-
ge Aktuare“. Wenn Ihr Tatendrang 
geweckt ist und auch Sie Interesse 
daran haben, einen Stammtisch in 
Ihrem Kreis zu gründen, steht Ihnen 
die DAV-Geschäftsstelle gern unter-
stützend zur Verfügung. 

Gute Stimmung beim ersten 

Treffen der „Jungen Aktuare“  

im Raum Rhein-Neckar

und Ihr Unternehmen einen geeig-
neten Raum hätte.“ 


