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In den letzten Jahren ist es der 
DGVFM gelungen, sich deutlich 
sichtbar als Bindeglied zwischen 
den Hochschulen einerseits und 
der Versicherungs- und Finanz-
wirtschaft andererseits zu profilie-
ren. Seit November 2011 ist der 
aktuelle Vorstand der DGVFM im 
Amt und hat sich zum Ziel gesetzt, 
den eingeschlagenen Erfolgsweg 
konsequent fortzusetzen. Frau 
Prof. Dr. Angelika May, Vorsitzen-
de der DGVFM sowie Herr Prof. 
Dr. Ralf Korn und Herr Prof. Dr. 
Hans-Joachim Zwiesler, stellver-
tretende Vorsitzende der DGVFM, 
geben in einem Interview einen 
Überblick über die Strukturen und 
aktuellen Projekte sowie einen 
Ausblick auf die Herausforderun-
gen und Ziele der DGVFM.

Frau Prof. May, als Vorsitzende 
des Vorstands sind Sie für den 
Bereich Verbandsentwicklung 
verantwortlich. Welche besonde-
ren Ziele haben Sie sich für Ihre 
Amtszeit gesetzt?

Prof. May: In den vergangenen 
Jahren haben wir intensiv an einer 
Strukturierung unserer Arbeit nach 
innen und einer Sichtbarkeit nach 
außen gearbeitet. Diesen Erfolgs-
weg möchte ich mit meinen Vor-
standskollegen dynamisch weiter-
gehen. Dazu gehört insbesondere 
ein weiterhin enger Dialog mit un-
serer Schwestervereinigung DAV 
über unsere gemeinsame strategi-
sche Zielsetzung. Für die Arbeit 
der DGVFM war die Einrichtung 
der vier Ausschüsse für „Nach-
wuchsförderung“, „Forschung und 
Transfer“, „Hochschulausbildung, 
Aus- und Weiterbildung“ sowie 
„Kommunikation und Kontakte“ 
ein wichtiger Schritt in die richti-
ge Richtung. Als Vorstandsvorsit-
zende liegt mir qua Amt natürlich 
der letztgenannte besonders am 
Herzen, dort sehe ich mein Enga-
gement. 

Die Ausschüsse haben zudem die 
Arbeit des DGVFM-Vorstands auf 
eine personell breitere Basis ge-
stellt und stark auf Projekte aus-
gerichtet. Beides sind wichtige 
Weichenstellungen, die, so hoffe 
ich, zukünftig in noch stärkerem 
Maße „normale“ DGVFM-Mit-
glieder für unsere Arbeit inter-
essieren und mitmachen lassen. 
Über ein attraktives Format für 
die Mitgliederversammlung der 
DGVFM wollen wir auch die Be-
teiligung hieran erhöhen. 

Als wissenschaftliche Fachverei-
nigung vertritt die DGVFM ein 
mathematisches Forschungsge-
biet, das sich in Versicherungs- 
und Finanzmathematik stürmisch 
entwickelt hat. Viele Kolleginnen 
und Kollegen leisten hervorragen-
de, auch international stark wahr-
genommene Forschungsarbeit. 
Wie alle Fachvereinigungen kann 
und will die DGVFM dabei hel-
fen, Aktivitäten zu bündeln und 
Forschungsfragen anzuregen, und 
sie bietet der versicherungs- und 
finanzmathematischen Forschung 
in Deutschland eine gemeinsame 
Möglichkeit der Darstellung, nati-
onal und international.

Herr Prof. Korn, Herr Prof. 
Zwiesler, insbesondere aus der 
Perspektive der Ausschüsse For-
schung und Transfer bzw. Nach-
wuchsförderung, welchen He-
rausforderungen muss sich die 
DGVFM Ihrer Meinung nach in 
den kommenden Jahren stellen?

Prof. Korn: Im Bereich Forschung 
und Transfer muss der persön-
liche Austausch zwischen Wis-
senschaftlern in Forschung und 
Praxis weiter verstärkt werden. 
Die direkte Kommunikation stellt 
nach wie vor die beste Möglich-
keit zu echtem Wissenstransfer 
dar. Wir werden dazu z.B. die 
Reihe „Science meets Practice“ 

wieder aktivieren, vielleicht auch 
mehr als einmal pro Jahr. Die gro-
ße Herausforderung stellt dabei 
sicher die zunehmende techni-
sche Komplexität der Theorie auf 
der einen und die sich ändernde 
Produktlandschaft auf der ande-
ren Seite dar.

Prof. Zwiesler: Beim aktuarwis-
senschaftlichen Nachwuchs ste-
hen wir vor einer ganzen Reihe 
von zentralen Herausforderun-
gen:

Wie können Bachelorabsol-
venten in Versicherungs- und 
Finanzunternehmen integriert 
werden? Und welcher spezi-
fische Weiterbildungsbedarf 
ergibt sich dabei?
Wie können wir sicherstellen, 
dass sich auch in Zeiten rück-
läufiger Studierendenzahlen 
noch genug talentierte junge 
Menschen für den Beruf des 
Aktuars und des Finanzma-
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thematikers interessieren?
Und wie erreichen wir, dass 
sich die Finanz- und die Ver-
sicherungsmathematik im 
Wettbewerb der mathemati-
schen Disziplinen an unseren 
Hochschulen möglichst gut 
behaupten?

Der DGVFM als Bindeglied zwi-
schen den Hochschullehrern und 
den Unternehmen kommt dabei 
große Bedeutung zu. Zum einen 
als Informant für die Unterneh-
men über aktuelle Entwicklungen 
in der Hochschullandschaft und 
zum anderen als Transporteur 
relevanter versicherungs- und 
finanzmathematischer Frage-
stellungen aus der Praxis in die 
Hochschulen hinein.

Seit 2012 bündelt die DGVFM 
ihre wissenschaftlich ausgerich-
teten Aktivitäten unter einem 
„Topic of the Year“, in diesem 
Jahr „Die Zukunft der Zinsgaran-
tie in der Lebensversicherung“. 
Was versprechen Sie sich von 
diesem Projekt für die DGVFM?

Prof. Korn: Das Jahresthema wur-
de vom Vorstand der DGVFM ins 
Leben gerufen, um auf ein aktuel-
les Thema der Versicherungs- und 
Finanzmathematik aufmerksam 
zu machen, das für Wissenschaft 
und Praxis gleichermaßen inte- 
ressant ist. Dabei sollen, neben 
einer Berücksichtigung dieses 
Themas in den verschiedenen Ak-
tivitäten der DGVFM und auch 
der DAV, insbesondere Hoch-
schullehrer motiviert werden, 
sich mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen. Von daher verspre-
che ich mir vom „Topic of the 
Year“ neue Ansatzpunkte für die 
Forschung (praktische Probleme, 
bisher unbehandelte Fragestel-
lungen) und konkrete Zusam-
menarbeiten mit der Praxis bei-
spielsweise über Masterarbeiten. 
Eventuell schaffen wir es so sogar, 
„alten“ Fragestellungen neues Le-
ben einzuhauchen und für die 
Praxis taugliche Lösungen zu ent-
wickeln. Erhofft wird sicher auch 
eine Aktivierung der Kollegen für 
angewandte Forschung.

Das Forschungsgebiet der DGV-
FM erfährt als Teilgebiet der 
Angewandten Mathematik eine 
kontinuierlich zunehmende An-
erkennung unter den mathe-
matischen Disziplinen. Auch 
die verstärkte Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Verein für 
Versicherungswissenschaft, der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft 
Statistik und der Deutschen Ma-
thematiker-Vereinigung (DMV) 
spiegelt die gestiegene Wahr-
nehmung der DGVFM wider. Wo 
sehen Sie die DGVFM heute auf 
ihrem Weg zu der angestrebten 
Rolle als allgemein anerkannter 
Ansprechpartner für Versiche-
rungs- und Finanzmathematik?

Prof. Zwiesler: Im Bereich der 
Versicherungsmathematik haben 
wir diese Anerkennung definitiv 
erreicht. 

Prof. May: Mit unseren vielfälti-
gen Aktivitäten zur Nachwuchs-
förderung haben wir viel Auf-
merksamkeit geschaffen und auch 
Anerkennung aus der Scientific 
Community erhalten. Kaum eine 
andere Fachrichtung, von den 
Chemikern einmal abgesehen, 
kümmert sich derart kreativ, viel-
fältig und flächendeckend darum, 
Information über das Fach, das 
Studium und Berufsmöglichkeiten 
aufzubereiten und zur Verfügung 
zu stellen. Gemäß der Devise 
„Tue Gutes und rede darüber“ ist 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Fachvereinigungen eine wichtige 
Aufgabe, die ich - soweit es zeit-
lich geht - selber annehme.

Ist aus Ihrer Sicht das „F“, wel-
ches die DGVFM seit 2002 in 
ihrem Namen führt, inzwischen 
ausreichend stark vertreten oder 
sehen Sie heute immer noch 
Handlungsbedarf zur Stärkung 
der Finanzmathematik innerhalb 
der Vereinigung?

Prof. Korn: Hier besteht sicher 
noch verstärkter Handlungsbe-
darf, zumal die DGVFM oder 
auch die DAV bis heute nicht un-
bedingt die Banken vertreten be-
ziehungsweise auch nicht vertre-

ten können. Die Mitgliedschaft in 
der DMV ist hier ein Schritt in die 
richtige Richtung, aber der Weg, 
zum Beispiel alle Finanzmathe-
matiker an deutschen Universitä-
ten in die DGVFM zu bekommen, 
ist noch lang. Allerdings sollte 
man auch sehr positiv bemer-
ken, dass das „F“ bei den Wis-
senschaftstagen immer sehr gut 
vertreten ist und sich sicher auch 
im European Actuarial Journal gut 
platzieren wird.

In der Hochschulausbildung im 
Bereich der Versicherungs- und 
Finanzmathematik hat sich durch 
den so genannten Bologna-Pro-
zess in den letzten Jahren eine 
Vielzahl von Änderungen erge-
ben. Wo sehen Sie speziell hier 
im Spannungsfeld von Hochschu-
len, Studierenden und zukünf-
tigen Arbeitgebern die Aufgabe 
der DGVFM?

Prof. May: Die Nachfrage nach 
Informationen bei den Personal- 
und Fachverantwortlichen in den 
Unternehmen über den Regime-
wechsel an den Hochschulen ist 
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groß. Hier kann die DGVFM, wie 
mit dem Workshop während der 
Herbsttagung am 15. November 
2011 in Dresden bereits gesche-
hen, wichtige Informationen aus 
erster Hand von der Hochschu-
le in die Praxis vermitteln. Auch 
für den Informationsfluss in die 
umgekehrte Richtung kommt 
der DGVFM eine wichtige Rolle 
zu, sind doch die Hochschulen 
gehalten, in den Bachelorstudi-
engängen für eine Berufsqualifi-
zierung zu sorgen. Die DGVFM 
hat bereits einen hervorragenden 
Informationsfluss an die Adresse 
der Studierenden geschaffen und 
es gibt bereits Überlegungen und 
auch erste Aktivitäten, wie die 
DGVFM den regelmäßigen Infor-
mationsfluss entlang der ande-
ren Seiten im genannten Dreieck 
(Hochschule – Studierende – Un-
ternehmen) gezielt fördern kann. 

Eine wichtige Aufgabe der DGV-
FM sehe ich auch in der Mitwir-
kung ihrer Mitglieder in Akkredi-
tierungsagenturen.

Die DGVFM hat sich im Bereich 
der Nachwuchsförderung durch 
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eine Vielzahl von erfolgreichen 
Projekten für Studierende und 
Unternehmen ein Alleinstel-
lungsmerkmal erarbeitet, wofür 
sie von allen Seiten viel Lob er-
hält. Wie bewerten Sie die be-
stehenden Aktivitäten und wel-
che weiteren Möglichkeiten der 
Förderung qualifizierter Nach-
wuchskräfte sehen Sie?

Prof. Zwiesler: Mit den Besuchen 
von Studierenden in Unterneh-
men (Initiative „Unternehmen 
stellen sich vor“) und dem Prakti-
kantenprogramm haben wir zwei 
überaus wirkungsvolle Maßnah-
men, die Nachwuchskräfte sys-
tematisch mit Unternehmen in 
Kontakt bringen. Mit unseren tra-
ditionellen Workshops für junge 
Mathematiker zeigen wir zudem 
die Bandbreite spannender wis-
senschaftlicher Fragestellungen 
auf, die Finanz- und Versiche-
rungsmathematik bereithalten.

Ein Aspekt, dem wir uns in Zu-
kunft verstärkt widmen sollten, 
ist der Kontakt zu Bachelorstu-
dierenden an Universitäten und 
Hochschulen, die vor der Frage 
stehen, welche Schwerpunkte 
im Master vertieft werden sollen. 
Hier gilt es, das Interesse an der 
Finanz- und Versicherungsmathe-
matik gezielt zu wecken und zu 
unterstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt der letz-
ten Jahre war die Entwicklung erster 
Schulmaterialien, in Kooperation 
mit der MINT Assekuranz-Initia-
tive und dem Berufsbildungswerk 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (BWV). Damit soll unser Ge-
biet auch Schülern nahe gebracht 
werden, um sie für die Mathematik 
zu gewinnen. Gerade die Versiche-
rungs- und Finanzmathematik sind 
Bereiche, in denen auch im späte-
ren Berufsleben noch mathemati-
sche Probleme (wie zum Beispiel 
bei der aktuellen Diskussion künf-
tiger Solvenzmodelle) eine Rolle 
spielen.

Die Neugestaltung der för-
dernden Mitgliedschaft in der 
DGVFM hat zu einem engen 

Schulterschluss mit der Versi-
cherungswirtschaft geführt. Wie 
erklären Sie sich die hohe Be-
reitschaft der Unternehmen, die 
Aktivitäten der DGVFM ideell 
und finanziell zu unterstützen?

Prof. May: Ich habe mich – wie 
alle Vorstandskollegen der DGV-
FM – natürlich sehr über dieses 
Ergebnis gefreut und nehme es 
als Ansporn für unsere weitere Ar-
beit. Ich glaube, dass die Projek-
torientierung unserer Arbeit und 
vor allem die vielfältigen Aktivi-
täten zur Nachwuchsförderung 
einen wichtigen Anteil an dieser 
Entscheidung der Förderunter-
nehmen hatten. 

Gleichzeitig ist vielen DAV-Mit-
gliedern, die ja zu großen Teilen 
für diese Unternehmen tätig und 
auch persönliches DGVFM-Mit-
glied sind, nicht immer klar, dass 
sie ebenfalls direkt angesprochen 
sind, wenn die DGVFM über 
ihre Projekte informiert. Wel-
che Möglichkeiten sehen Sie, die 
DAV-Mitglieder stärker in die Ar-
beit der DGVFM einzubeziehen?

Prof. May: Zum Teil ist dies über 
die Mitwirkung in den Ausschüs-
sen der DGVFM erfreulicherwei-
se bereits geschehen. Wir im Vor-
stand sind im ersten Schritt dafür 
verantwortlich, Informationen zu 
streuen sowie attraktive Formate 
und Projekte zu entwickeln. Da-
ran und an einer geeigneten Form 
der regelmäßigen Ansprache der 
DAV-Mitglieder arbeiten wir mit 
Unterstützung des Ausschusses 
Kommunikation und Kontakte. 
Ich hoffe, dass der sehr junge ak-
tuarielle Nachwuchs, der jetzt in 
die Unternehmen eintritt und an 
unseren Nachwuchsaktivitäten 
selbst teilgenommen hat, uns in 
dieser Aufgabe unterstützt. Und 
ich weiß, dass wir in den Vor-
standskollegen der DAV einen 
verlässlichen und stets gesprächs-
bereiten Partner haben, der uns 
hervorragend dabei unterstützt, 
unsere selbst gesetzten strategi-
schen Ziele zu erreichen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Gemeinsame Geschichte 
von DAV und DGVFM

Die Deutsche Gesellschaft für Ver-
sicherungs- und Finanzmathematik 
(DGVFM) blickt seit ihrer Neugrün-
dung 1948 - damals zunächst als 
Deutsche Gesellschaft für Versiche-
rungsmathematik - auf eine lange 
Geschichte zurück. Die vor allem 
wissenschaftlich begründeten Wur-
zeln und die entsprechend ausge-
richteten Vorgängerorganisationen 
reichen zurück bis 1903. Das Jahr 
1993 markiert jedoch einen größe-
ren Umbruch in dieser historischen 
Entwicklung: Im Zuge der Deregu-
lierung des europäischen Versiche-
rungsmarktes und der damit einher-
gehenden Einführung des Instituts 
des Verantwortlichen Aktuars erwies 
sich die Gründung einer eigenstän-
digen Standesorganisation für die in 
der Unternehmenspraxis tätigen Ak-
tuare in Deutschland als unerlässlich.

So entstand die Deutsche Aktuarver-
einigung (DAV) unmittelbar aus der 
DGVFM heraus, den Gründungs-
mitgliedern wurde einmalig die 
Möglichkeit eröffnet, die DGVFM-
Mitgliedschaft in eine DAV-Mitglied-
schaft überführen zu lassen. Aus-
drückliches Ziel der DAV war und 
ist seither, durch Maßnahmen der 
Aus- und Weiterbildung die umfas-
sende Qualifikation ihrer Mitglieder 
sicherzustellen und durch ergänzen-
de berufsständische Regularien eine 
hohe Qualität in der täglichen Be-
rufsausübung zu gewährleisten. 

Vielfältige Aktivitäten der  
DGVFM – auch zum Nutzen  
der DAV

Während also die DAV als berufs-
ständische Vereinigung die Förde-
rung der Fachkunde der Aktuare 
und die Interessenvertretung für ihre 
Mitglieder in den Mittelpunkt ih-
rer Tätigkeit stellt, konzentriert sich 
die DGVFM auf ihre Rolle als pri-
mär wissenschaftliche Vereinigung. 
Für die DAV sind die ständige Wei-
terentwicklung der theoretischen 

Dr. Michael Renz

Die DGVFM - unverzichtbar für die DAV

Grundlagen der Versicherungs- und 
Finanzmathematik sowie deren An-
wendung in der Praxis unerlässlich. 
Sie hat daher großes Interesse an 
einer engen partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit der DGVFM, die 
sowohl einen unmittelbaren Zugang 
zu den wissenschaftlichen Entwick-
lungen rund um die aktuarielle Tätig-
keit als auch zum mathematisch aus-
gebildeten Nachwuchs ermöglicht.

Im Bereich der Nachwuchsförde-
rung ist die DGVFM in den letz-
ten Jahren zu dem wichtigsten An-
sprechpartner für Studierende der 
Versicherungs- und Finanzmathe-
matik geworden, wenn es um eine 
Karriere in der Finanzdienstleis-
tungsbranche geht. Durch Initiativen 
wie ihr erfolgreiches Praktikanten-
programm oder die regelmäßigen 
Unternehmensbesuche, bei denen 
Aktuare Einblick in ihr tägliches Ar-
beitsleben geben, ermöglicht sie es 
den Studierenden, die eigene Aus-
bildung zielgerichteter zu gestalten. 
Gleichzeitig ist die DGVFM feste 
Anlaufstelle für Unternehmen aus 
diesem Bereich, die nach effektiven 
Möglichkeiten suchen, frühzeitig 
mit künftigen Absolventen in Kon-
takt zu kommen, um den ständig 
wachsenden Bedarf an qualifizier-
ten Nachwuchskräften decken zu 
können. Hiervon profitieren somit 
auch die Mitglieder der DAV.

Gleichzeitig werden die Aktuare der 
DAV auch regelmäßig über neue 
Entwicklungen in der deutschen 
Hochschullandschaft informiert. 
Die Gestaltung des öffentlichen Teils 
unserer Mitgliederversammlung in 
diesem Jahr unter dem Oberthema 
„Bildung für Aktuare von morgen 
– Abschlüsse, Akteure, Anforderun-
gen“ stellt ein weiteres Beispiel für 
eine verständliche Erläuterung der 
neuen hochschulspezifischen Inhal-
te dar. Durch den Einsatz zahlrei-
cher Kolleginnen und Kollegen aus 
den Hochschulen in der Aus- und 
Weiterbildung von Aktuaren wird 
darüber hinaus darauf hingewirkt, 
die Verbindung zwischen der aka-

demischen Lehre und den inhaltli-
chen Anforderungen der berufsbe-
gleitenden DAV-Ausbildung weiter 
zu verbessern. So profitieren gerade 
junge Aktuare von der engen Zu-
sammenarbeit zwischen DAV und 
DGVFM, die beide bestrebt sind, 
den Übergang von der Hochschul-
welt in die Berufspraxis möglichst 
reibungslos zu gestalten.

Der intensive Dialog zwischen Wis-
senschaft und Praxis stellt einerseits 
sicher, dass Ergebnisse aus der aktu-
ellen Forschung einem breiten Pu-
blikum bekannt und insbesondere 
für Unternehmen der Finanzdienst-
leistungsbranche schnell verfüg-
bar gemacht werden. Andererseits 
profitiert die Versicherungs- und 
Finanzmathematik in der Wissen-
schaft sehr vom Kontakt und dem 
Austausch mit der Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft, so dass gera-
de Workshops wie „Science meets 
Practice“ oder spezielle Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wie der „Sci-
entific Day“ für beide Seiten einen 
hohen Nutzen garantieren.

Strategisch wichtige  
Zusammenarbeit

Die DGVFM hat sich durch ihre 
umfangreichen Aktivitäten in den 
Bereichen Hochschulausbildung, 
Nachwuchsförderung und Transfer 
wissenschaftlicher Ergebnisse in die 
Praxis sowie durch eine konsequen-
te organisatorische Neuaufstellung 
in den letzten Jahren eine wich-
tige Stellung als Mittler zwischen 
der Hochschul- und der Unterneh-
menswelt erarbeitet. 

Für die DAV und ihre Mitglieder ist 
die DGVFM ein unverzichtbarer 
Partner, um eine langfristig positive 
Entwicklung des Berufsstands si-
cherstellen zu können. Aus diesem 
Grund fördert und begleitet die 
DAV die Projekte der DGVFM mit 
großem Engagement und leistet ger-
ne ihren Beitrag, damit die DGVFM 
die in ihrem Leitbild verankerten 
Ziele noch besser erreichen kann.
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Die Gesellschaft

Laut ihrem Selbstverständnis ist die 
Deutsche Gesellschaft für Versi-
cherungs- und Finanzmathematik 
(DGVFM) die Dachorganisation der 
in Deutschland in Wissenschaft und 
Wirtschaft auf den Gebieten der 
Versicherungs- und Finanzmathe-
matik arbeitenden Fachleute. Sie 
vertritt deren Interessen und pflegt 
aktiv die Beziehungen zu den für 
ihre Mitglieder relevanten Institutio-
nen und Personen in Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Medien. 
Als gemeinnütziger Verein setzt sie 
sich insbesondere für die Förderung 
und Weiterentwicklung der Versi-
cherungs- und Finanzmathematik 
in Deutschland ein. Zudem stärkt 
sie die Lehre an den Hochschulen 
sowie die berufsbegleitende Aus-
bildung zum „Aktuar DAV“. Ein 
besonderes Interesse gilt dem Trans-
fer aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis und der 
ständigen Weiterbildung ihrer Mit-
glieder.

Die Mitglieder 

Als Verein besitzt die DGVFM vier 
verschiedene Mitgliedskategori-
en. Sie besteht aus ordentlichen 
Mitgliedern, Juniormitgliedern, 
fördernden Mitgliedern und Ehren-
mitgliedern. Ordentliches Mitglied 
können Personen werden, welche 
die Versicherungs- oder Finanzma-
thematik durch wissenschaftliche 
Tätigkeit besonders gefördert oder 
ausreichende Fachkunde vor ei-
nem Prüfungsausschuss des Vereins 
nachgewiesen hat. An dieser Stelle 
ist hervorzuheben, dass jedes Mit-
glied der Deutschen Aktuarvereini-
gung (DAV) ordentliches Mitglied 
der DGVFM werden kann. Als 
Juniormitglied können junge Aka-
demiker aufgenommen werden, 
die im Arbeitsgebiet der DGVFM 
überdurchschnittliche Fähigkeiten 
nachgewiesen und besonderes In-
teresse an der Arbeit der Gesell-
schaft gezeigt haben. Fördernde 
Mitglieder können Unternehmen 
und Institutionen der Versiche-
rungs- und Finanzbranche werden, 

Die Organisation der DGVFM
die von den Angeboten der DGV-
FM profitieren und die Arbeit der 
Vereinigung materiell unterstüt-
zen möchten. Aktuell sind in der 
DGVFM entsprechend der obigen 
Kategorisierung 3935 ordentliche 
Mitglieder, 31 Juniormitglieder, 9 
Ehrenmitglieder und 99 fördernde 
Mitglieder organisiert. 

Die nächste Mitgliederversamm-
lung wird am 21. November 2012 
im Anschluss an die Herbsttagung 
von DAV und DGVFM direkt vor der 
Tagung des Fachkreises Versiche-
rungsmathematik des Deutschen 
Vereins für Versicherungswissen-
schaft stattfinden. Der Vorstand der 
DGVFM ist bestrebt, die Mitglie-
derversammlung an einem für alle 
Mitglieder möglichst attraktivem 
Termin stattfinden zu lassen, um so 
möglichst vielen Mitgliedern eine 
Teilnahme zu ermöglichen. Daher 
wird 2013 die Mitgliederversamm-
lung bereits am 26. April 2013 im 
Rahmen des neu gestalteten Scien-
tific Day tagen.

Organisation der Facharbeit

Der Vorstand der DGVFM wird alle 
vier Jahre von der Mitgliederver-
sammlung gewählt und ist für die 
Steuerung der Gesellschaft verant-
wortlich. In regelmäßigen Sitzungen 
setzt sich der Vorstand vor allem mit 
der strategischen Aufstellung der 
DGVFM, mit satzungsgemäßen 
Aufgaben und mit der Koordination 
der Aktivitäten der Ausschüsse aus-
einander. Letztere wurden in 2010 
eingerichtet, um den wachsenden 
Anforderungen an die Facharbeit 
gerecht zu werden und das Engage-
ment der DGVFM weiter auszubau-
en. So wurden die folgenden vier 
Ausschüsse gegründet: 

Der Ausschuss Forschung und 
Transfer ist beauftragt, die 
Maßnahmen zur Förderung 
der versicherungs- und finanz-
mathematischen Forschung 
auszubauen und den Transfer 
aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis zu 
sichern. 

Daneben ist es Aufgabe des 
Ausschusses Hochschulausbil-
dung, Aus- und Weiterbildung, 
die Studiengänge an deutschen 
Hochschulen im Bereich 
Versicherungs- und Finanz-
mathematik zu begleiten, den 
Kontakt zur DAV im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung zu 
koordinieren und den Dialog 
zwischen Unternehmen und 
Hochschulen zu verbessern.

Der Ausschuss Nachwuchs-
förderung ist für die Betreu-
ung und Fortentwicklung der 
verschiedenen Förderprojekte 
der DGVFM für Schüler und 
Studierenden verantwortlich, 
die diesen aufzeigen sollen, 
welche vielfältigen und span-
nenden Aufgaben das Berufs-
bild des Aktuars bietet. 

Neben den drei Fachausschüs-
sen der DGVFM setzt sich der 
Ausschuss Kommunikation und 
Kontakte insbesondere für die 
regelmäßige Kommunikation 
zu den Mitgliedern der Gesell-
schaft und einer interessierten 
Öffentlichkeit sowie für die 
Kontaktpflege zu fachnahen 
Vereinigungen ein. 

Kooperationen der DGVFM

Um auch disziplinenübergreifend 
die Vernetzung der versicherungs- 
und finanzmathematischen Wis-
senschaften zu fördern, engagiert 
sich die DGVFM in einer Reihe 
von Kooperationen. So hält die 
Gesellschaft enge Verbindungen 
zum Deutschen Verein für Versi-
cherungswissenschaft, zur Deut-
schen Arbeitsgemeinschaft Statistik 
und zum Verein zur Förderung des 
Mathematischen Forschungsinsti-
tut Oberwolfach. Vor kurzem ist 
die DGVFM zudem der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung (DMV) 
beigetreten und hat mit dem Präsi-
dium der DMV erste Maßnahmen 
erörtert, um die Versicherungs- und 
Finanzmathematik stärker innerhalb 
der verschiedenen mathematischen 
Teildisziplinen zu positionieren.
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Seit 2010 übernimmt der Ausschuss 
„Kommunikation und Kontakte“ 
(KUK) der DGVFM die Aufgabe, die 
Positionierung der DGVFM in der 
Öffentlichkeit und im Dialog mit 
anderen Vereinigungen und Finanz-
institutionen zu vermitteln. Darüber 
hinaus obliegt ihm die gesellschafts-
interne Kommunikation. Die Vielfalt 
der von der DGVFM unterhaltenen 
Beziehungen und die Komplexität 
der laufenden Aktivitäten macht es 
erforderlich, dass die Richtlinien 
der Kommunikation und der strate-
gischen Ausrichtung ihrer Kontakte 
schriftlich fixiert sind. Darüber hin-
aus kann der Ausschuss KUK seiner 
Aufgabe, die innergesellschaftliche 
Kommunikation zu gestalten, zu 
tragen und wo nötig zu initiieren 
nur nachkommen, wenn er einer-
seits eine schriftlich formulierte 
Grundlage seines Handelns und 
Entscheidens hat und wenn ande-
rerseits seine laufenden Aktivitäten 
und Projekte nachgehalten und für 
alle Ausschussmitglieder jederzeit 
einsehbar sind. Diesem Zwecke soll 
das Kommunikationskonzept die-
nen, welches vom Ausschuss selbst 
erarbeitet und am 4. Juli 2012 vom 
Vorstand der DGVFM verabschie-
det wurde.

Das Kommunikationskonzept be-
steht aus zwei Teilen: 

Teil I behandelt die für die 
DGVFM allgemeingültige 
Ausrichtung im Hinblick auf 
ihre Kommunikation nach 
innen und nach außen sowie 
im Hinblick auf die Kontakte, 
die sie pflegen und weiterent-
wickeln will. Dieser Teil des 
Kommunikationskonzeptes ist 
ein öffentliches und öffentlich 
zugängliches Dokument und 
kann auf der Internetseite der 
DGVFM in der Rubrik Aus-
schüsse eingesehen werden. 
Als Grundlagenpapier soll es 
im Wesentlichen unverändert 
bleiben.

Dr. Wolfgang Lay

Umfassende Kommunikation als zentrale  
Aufgabe einer wissenschaftlichen Vereinigung

Teil II des Kommunikationskon-
zepts beschreibt die Umset-
zung der im Teil I formulierten 
Grundlagen. Dieser Teil des 
Kommunikationskonzeptes ist 
sowohl in seinem Inhalt wie in 
seiner Form ausschuss-spezi-
fisch und wird laufend durch 
aktuelle Entwicklungen (Sitzun-
gen, Fortschritte der Projekte, 
besondere Ereignisse etc.) 
nachgehalten; insgesamt hat 
dieser Teil operativen Charak-
ter, ist aktuell und als solches 
ein internes Dokument. 

Da der Ausschuss „Kommunikation 
und Kontakte“ die bereits oben er-
wähnte interne Kommunikation als 
seine zentrale Aufgabe betrachtet, 
soll diese im Folgenden näher vor-
gestellt werden. 

Die interne Kommunikation der 
DGVFM besteht aus vier Strängen: 

zwischen den Gremien, 

zu den persönlichen Mitgliedern,

zu institutionellen Mitgliedern,

zu Mitgliedern beziehungsweise 
potenziellen Mitgliedern, wel-
che an wissenschaftlichen Ein-
richtungen lehren.

In diesem Kontext ist besonders her-
vorzuheben, dass jedes Mitglied der 
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
auch ordentliches Mitglied der DGV-
FM ist und somit als persönliches 
Mitglied angesprochen werden soll.

Die Verantwortung für die Kommu-
nikation zwischen den Gremien, 
insbesondere zwischen den oben 
erwähnten Ausschüssen soll ein 
Kommunikationsbeauftragter er-
halten; dessen Aufgabe ist die Be-
richterstattung aus dem jeweiligen 
Ausschuss in den Sitzungen des 
Vorstandes. Darüber hinaus erstat-
tet er bei Bedarf Bericht aus Sitzun-

gen anderer Ausschüsse zu einzel-
nen Projekten. 

Der hauptsächliche Kommunikati-
onskanal zu den persönlichen Mit-
gliedern ist die Zeitschrift „Der Ak-
tuar“. Momentan wird diskutiert, ob 
darüber hinaus eine Berichterstattung 
in einem eigens dafür entworfenen 
Newsletter stattfinden soll. Hierzu 
wird sich der Ausschuss in den kom-
menden Monaten intensiv Gedanken 
zum Erscheinungsrhythmus und zur 
inhaltlichen Ausgestaltung machen.
 
Um insbesondere die institutionel-
len Mitglieder zu erreichen, sind 
unter der Federführung des Aus-
schusses bereits zwei informative 
Broschüren erstellt worden, welche 
die umfangreichen Aktivitäten der 
DGVFM in den Bereichen Nach-
wuchsförderung und Transfer wis-
senschaftlicher Ergebnisse in die 
Praxis vorstellen. Ergänzend wird 
momentan eine Broschüre erarbei-
tet, in welcher Näheres zu einer för-
dernden Mitgliedschaft in der DGV-
FM dargelegt wird.

In gleicher Weise wird zurzeit eine 
Broschüre für Lehrende an wissen-
schaftlichen Einrichtungen erarbei-
tet, in der insbesondere die Belange 
und Gesichtspunkte einer Mitglied-
schaft dieser Berufsgruppe ausge-
führt werden.

Natürlich begreift der Ausschuss 
„Kommunikation und Kontakte“ 
auch die nach außen gerichtete Ver-
mittlung von Positionen und Ergeb-
nissen der DGVFM als eine wichtige 
Aufgabe. In diesem Zusammenhang 
spielt vor allem die Kontaktpflege zu 
fachnahen Verbänden wie der Deut-
schen Arbeitsgemeinschaft Statistik, 
dem Deutschen Verein für Versiche-
rungswissenschaften und der Deut-
schen Mathematiker-Vereinigung 
eine besonders hervorzuhebende 
Rolle, die sich dementsprechend im 
zweiten Teil des Ausschuss-Namens 
wiederfindet.
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In 2012 hat die DGVFM zum ers-
ten Mal ein Jahr unter ein Oberthe-
ma im Hinblick auf Forschung und 
Transfer gestellt und das sogenannte 
„Topic of the Year“ mit dem Thema 
„Die Zukunft der Zinsgarantie in 
der Lebensversicherung“ ausgeru-
fen. Dieses Thema, ergänzt um ei-
nen umfangreichen Fragenkatalog, 
wurde in 2011 von einem Panel aus 
DAV-Mitgliedern vorgeschlagen, 
wobei dann die vielfältigen Akti-
vitäten der DGVFM in 2012 unter 
diesem Oberthema gebündelt wer-
den sollten. 

Natürlich kann dies nicht heißen, 
dass sich plötzlich die gesamte Wis-
senschaft in Deutschland umorien-
tiert, aber es soll mit einem solchen 
Thema auf aktuelle Fragen mit Bezug 
zur Forschung und Forschungsbe-
darf hingewiesen werden, was sich 
dann auch in 2011 und 2012 an ei-
nigen Plätzen und Veranstaltungen 
widerspiegelte. Vielfach sind diese 
Aktivitäten mit zugehörigen Quel-
len auf der Homepage der DGVFM 
unter „Topic of the Year“ beschrie-
ben. Diese kann auch über die 
Adresse www.topic-of-the-year.de  
erreicht werden.

Der Zins aus unterschied-
lichen Blickwinkeln

Der Auftakt und damit auch eine 
Vorgabe der Zielrichtung wurde 
durch die Veranstaltung „Der Zins 
– Herausforderung für die Versi-
cherungswirtschaft und die Wissen-
schaft“ im Rahmen des Fachkreises 
Versicherungsmathematik des Deut-
schen Verein für Versicherungswis-
senschaft am 16. November 2011 
im Anschluss an die Herbsttagung 
in Dresden gegeben. Vier verschie-
dene Vortragende (Thomas Hess 
(SwissRe), Prof. Dr. Ralf Korn (TU 
Kaiserslautern, EI-QFM), Prof. Dr. 
Jochen Ruß (ifa Ulm), Hartmut Eng-
broks (Heubeck AG)) beleuchteten 
unterschiedliche Aspekte des Zin-
ses und der Zinsgarantie aus den 

Prof. Dr. Ralf Korn

Topic of the Year 2012: Herausforderung Zins
Die Zukunft der Zinsgarantie in der Lebensversicherung

verschiedenen Sichtwinkeln der 
Volkswirtschaft, der theoretischen 
und angewandten Finanzmathema-
tik sowie der baV. In einer anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion zeigte 
sich erneut die große Vielfalt des 
Themas Zins sowie die unterschied-
lichen Auffassungen im Hinblick 
auf die Problematik einer festen 
langfristigen Zinsgarantie, eine Situ-
ation, die sich wie ein roter Faden 
auch durch die Veranstaltungen des 
Jahres 2012 zog. 

Forschungslandschaft Finanz- 
und Versicherungsmathematik

Um Kooperationen zwischen Pra-
xis und Forschung zu erleichtern, 
wurde durch den Ausschuss For-
schung und Transfer der DGVFM 
eine Bestandsaufnahme der For-
schungslandschaft in der Finanz- 
und Versicherungsmathematik in 
Deutschland, insbesondere im Hin-
blick auf das „Topic of the Year“ 
durchgeführt. Als Resultat liegen 
jetzt detaillierte Listen von Hoch-
schullehrern samt ihrer Fachgebie-
te für viele deutsche Bundesländer 
vor, die auf der oben genannten 
Internet-Adresse heruntergeladen 

werden können. Dies soll es den 
Praktikern erleichtern, zielgerichtet 
Kontakte zu ihrer Frau/ ihrem Mann 
vor Ort knüpfen zu können. An die-
ser Stelle sei besonders Dr. Qian 
Liang (TU Kaiserslautern) für die 
Erstellung der Excel-Listen gedankt. 

Veranstaltungen des 
Topic of the Year

Des Weiteren wurde eine ständig ak-
tualisierte Liste von Veranstaltungen 
mit Bezug zum „Topic of the Year“ 
auf der oben genannten Internetseite 
des Jahresthemas angelegt. Hier ist 
zunächst das versicherungsmathe-
matische Kolloquium der Ludwigs-
Maximilians-Universität München 
als eine vorbildliche Veranstaltungs-
reihe zu nennen, die komplett im 
Themenbereich des Zinses stand 
und hier wesentlich zum Austausch 
zwischen Praxis und Theoretikern 
beitrug. 

Auch beim Wissenschaftstag der 
DGVFM am 27. April 2012 in Stutt-
gart war das Zinsthema durch einen 
entsprechenden Vortrag von Prof. Dr. 
Josef Teichmann (ETH Zürich) vertre-
ten.

In der Podiumsdiskussion wurde das Thema „Der Zins – Herausforderung für 

die Versicherungswirtschaft und die Wissenschaft“ erörtert.
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2. FaRis & DAV Symposium

Eine prominent besetzte, hervor-
ragend besuchte und organisierte 
Veranstaltung im Zeichen des „To-
pic of the Year“ war das 2. FaRis & 
DAV Symposium „Alternative Zins-
garantien in der Lebensversiche-
rung“ der FH Köln. Auch hier wur-
de in den Vorträgen bunt zwischen 
Wissenschaftlern und Praktikern 
gemischt (Prof. Dr. Oskar Goecke 
(FH Köln), Prof. Dr. Ralf Korn (TU 
Kaiserslautern, EI-QFM), Dr. Mi-
chael Pannenberg (HDI-Gerling), 
Norbert Heinen (Württembergi-
sche Versicherungen)), wodurch 
sich ein breiter Themenkreis er-
gab. Auch die anschließende Po-
diumsdiskussion zeigte wieder ein 
breites Meinungsbildung über die 
verschiedenen Aspekte der Zins-
garantien. Die Vortragsfolien sind 
unter der Internetadresse

www.f04.fh-koeln.de/fakultaet/
institute/ivw/informationen/faris/
symposien/01080/index.html

zu erhalten.

Veranstaltungsreihe  
„Science meets Practice“

Ein weiteres Highlight im Hinblick 
auf die konkrete Zusammenarbeit 
zwischen Praxis und Forschung im 
Rahmen des „Topic of the Year“ war 
das Treffen am Fraunhofer ITWM in 

v.l.n.r. Prof. Dr. Oskar Goecke, Prof. Dr. Ralf Korn, 

Norbert Heinen und Dr. Michael Pannenberg

Kaiserslautern zwischen Praktikern 
und Theoretikern im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Science meets 
Practice“ am 25. Juli, auf das in einem 
gesonderten Bericht an anderer Stelle 
in diesem Heft eingegangen wird. 

Das „Topic of the Year“ wird auch 
auf dem von der DGVFM ausge-
richteten Minisymposium „Insu-
rance Mathematics“ im Rahmen 
der DMV-Tagung in Saarbrücken 
(17.-20. September 2012) sowie 
über Vorträge auf der ersten Euro-
pean-Actuarial-Journal-Conference 
in Lausanne (6.-7. September 2012) 
und der zehnjährigen Jubiläums-

Das 2. Faris & DAV-Symposium stieß auf 

großes Interesse. 

konferenz des Institute for Applied 
Mathematics der METU Ankara (3.-
6. Oktober 2012) vertreten sein, so 
dass wir als DGVFM glauben, den 
Boden für eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen Praxis und The-
orie bereitet zu haben. 

Es soll hier auch nicht verschwiegen 
werden, dass es großer, manchmal 
vergeblicher, manchmal erfolgrei-
cher Anstrengungen bedurfte, ein 
solch neues Instrument wie ein 
Jahresthema zu etablieren. Des-
halb gilt an dieser Stelle auch der 
Dank allen, die dabei mitgeholfen 
haben, das Thema anzustoßen und 
mit Diskussionen, Vorträgen und 
schriftlichen Beiträgen sowie der 
Bereitschaft für zukünftige Zusam-
menarbeiten mithelfen, die großen 
Herausforderungen auf dem Ge-
biet der Zukunft der Zinsgarantie 
anzunehmen und auch ein Stück 
weit zu meistern. 

Wie wird es weitergehen? 

Es hat sich im Laufe des Jahres recht 
schnell gezeigt, dass sich die Her-
ausforderungen aus der Praxis nicht 
im Handstreich lösen lassen. Es wird 
deshalb auch kein komplett neues 
Thema für 2013 geben, sondern die 
DGVFM wird in Absprache mit der 
DAV im Anschluss an die nächste 
Herbsttagung eine präzisierte Vari-
ante des jetzigen Themas als Jahres-
thema 2013 vorstellen. 

Foto: Gerhard Richter

Foto: Gerhard Richter
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Als ein Highlight im Rahmen der 
Aktivitäten zum „Topic of the Year“ 
der DGVFM „Die Zukunft der Zins-
garantie in der Lebensversicherung“ 
traf sich am 25. Juli 2012 eine aus-
gewogene Runde aus Praktikern 
und Akademikern am Fraunhofer 
Institut für Techno- und Wirtschafts-
mathematik in Kaiserslautern, dem 
weltweit größten mathematischen 
Forschungsinstitut mit Schwerpunkt 
mathematischer Forschung für die 
Industrie, das Raum und Bewirtung 
zur Verfügung stellte. 

Zum Workshop wurden Praktiker 
und Akademiker offen über die Ka-
näle der DGVFM eingeladen, so 
dass Vertreter von Verbänden, Uni-
versitäten, Forschungsinstituten und 
Lebensversicherern an dem Treffen 
teilnahmen. Dabei waren auch ei-
nige Mitglieder des DAV-Panel zur 
Findung des ersten Jahresthemas 
anwesend, das von Prof. Dr. Ulrich 
Orbanz geleitet wurde. 

Im Rahmen der Tagung entwickelte 
sich ein lebhafter und sehr offener 
Austausch zwischen Wissenschaft 
und Praxis. Hierbei wurden an-
hand ausführlicher Schilderungen 
der Vorgehensweise in der Praxis 
versucht, Aspekte möglicher Mo-
dellverbesserungen bzw. des Ein-
satzes moderner Zinsmodellierung 
herauszuarbeiten. Das eigentliche 
Geschäftsmodell der Lebensversi-
cherer wurde gerade auch im Hin-
blick auf die beiden wesentlichen 
Elemente, die absolute Zinsgarantie 
und die Funktionsweise des Kol-
lektivs, diskutiert. Da langfristige 
Garantien den Kern der deutschen 
Lebens- und Rentenversicherung 
darstellen, aber (nicht nur) im ge-
genwärtigen Zinsumfeld eine große 
Herausforderung an die Versicherer 
darstellen, war eine Überprüfung 
der heutigen Garantieformen ein 
Hauptgegenstand der Diskussion. 

Die Vorschläge aus dem Bereich der 
Wissenschaft reichten von der Ab-

Prof. Dr. Ralf Korn

Veranstaltungsreihe „Science meets Practice“
Workshop „Die Zukunft der Zinsgarantie“ am Fraunhofer ITWM

kehr der absoluten Garantie hin zu 
einer variablen Garantie, die an die 
Performance eines geeigneten Index 
(z.B. Zinsmarkt, Inflation oder ein 
Aktienindex) geknüpft werden sollte, 
bis hin zu einer Festlegung einer star-
ren Gewinnaufteilung als Alternati-
ve. Dabei stand nicht etwa die lang-
fristige Garantie als solche in Frage, 
sondern vielmehr ihre Ausgestaltung 
im Hinblick auf eine größere Flexibi-
lität, Sicherheit und Attraktivität. 

Angemerkt wurde auch, dass die 
gegenwärtig gegebenen Zinsgaran-
tien wirklich attraktive Versprechen 
darstellen, wenn sie im Vergleich zu 
anderen Anlageprodukten gesehen 
werden. Hier wird sicherlich viel 
zu selten deutlich herausgestrichen, 
dass der Lebensversicherer in der 
heutigen Zinslandschaft (nahezu) das 
vollständige Kapitalanlagerisiko trägt. 
Dies fällt bei einfachen Analysen der 
Kosten von Garantien (implizit oder 
explizit) in CPPI- oder optionsbasier-
ten Garantieprodukten deutlich auf. 

Ein nicht unrealistisch erscheinen-
des Szenario, das sowohl als Her-
ausforderung für die Praxis als auch 
für die Wissenschaft gesehen wird, 
ist der Fortfall einer sicheren Anlage 
in naher Zukunft. Das Erzeugen ei-
ner absoluten Zinsgarantie, wie sie 
momentan verwendet wird, wäre in 
einem solchen Umfeld weitaus kom-
plexer. Neue mathematische Model-
le für dieses Szenario zu entwerfen 
ist dabei sicherlich auch eine theore-
tisch anspruchsvolle Aufgabe. 

Nach einem Mittagessen wurden 
die Aspekte der morgendlichen 
Diskussion im Hinblick auf weite-
re Konkretisierung und Bearbeitung 
hin beleuchtet. 

Neben konkreten Fragen wie z.B. 
der einer möglichen Anlagerisikotei-
lung zwischen Kunde und Versiche-
rer, der Möglichkeit eines flexiblen 
Beginns des Rentenalters, der etwas 
abstrakten Frage nach den Risiken, 

die man hedgen und denen, die man 
offen lassen will, oder aber dem Sinn 
einer absoluten Planbarkeit, wurden 
auch konkrete Aufgaben wie z.B. die 
Untersuchung der Stabilität eines In-
dex in den Raum gestellt. 

Als mögliche Konsequenzen aus 
dem Treffen heraus wurden die fol-
genden Punkte verabredet: 

Eine Konkretisierung im Hin-
blick auf das neue Jahresthema der 
DGVFM in Richtung „Alternative 
(zu) Garantien“ mit Aspekten wie 
Zinsmodellierung in der Niedrigzin-
sphase, Komponenten der lang-
fristigen Zinsentwicklung und der 
Modellierung/Messung von Sicher-
heit sowie des Aspektes „Kollektiv 
vs. Individuelle Anlage“.

Eine mögliche gegenseitige Ver-
pflichtung zur Mitarbeit am Jahrest-
hema, die z.B. darin bestehen kann, 
dass die Praxis (allein oder mit 
Hochschullehrern) nach geeigneten 
Themen für Praktika und Diplom-/
Masterarbeiten zum Jahresthema 
im jeweiligen Unternehmen sucht, 
wohingegen die DGVFM geeignete 
akademische Betreuer vermitteln 
und sich für die Verbreitung der sich 
jeweils ergebenden Erkenntnisse 
einsetzen könnte.

Eine Planung von Quartalstref-
fen zum neuen Thema des Jahres 
sofort nach seiner Bekanntgabe im 
Rahmen der Herbsttagung 2012 in 
Bremen.

Der Vorschlag einer Ausbildungs- 
offensive der DAA im Bereich der 
Zinsmodellierung speziell für die 
Belange der Praktiker. 

Die Prüfung von Möglichkeiten 
für die Umsetzung anspruchsvolle-
rer Zinsmodelle in der Praxis. 

Der Ausschuss Forschung und 
Transfer wird dieses Format fort-
setzen. Er wird die Mitglieder von 
DAV und DGVFM rechtzeitig auf 
weitere Termine hinweisen, um 
auch beim nächsten Mal wieder 
ein breites Spektrum von Teilneh-
mern sicherzustellen.
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Entstehung

Als gemeinsames Projekt der Deut-
schen Gesellschaft für Versiche-
rungsmathematik (DGVM; heute: 
DGVFM) und der Deutschen Aktu-
arvereinigung (DAV) entstand 1998 
der „Jahrespreis“, der seit 2000 
seinen heutigen Namen „GAUSS-
Preis“ trägt. 

Der GAUSS-Preis wurde geschaf-
fen, um insbesondere jüngere Ak-
tuare sowie Versicherungs- und Fi-
nanzmathematiker zu fördern und 
sie zu motivieren, sich mit offenen 
Fragestellungen in der aktuariellen 
und finanzmathematischen For-
schung zu beschäftigen. DGVFM 
und DAV erhoffen sich dabei Ein-
reichungen, die die Brücke zwi-
schen wissenschaftlicher Qualität 
und hoher Praxisrelevanz schla-
gen. So wird die Forschung auf die-
sen Gebieten als Ganzes gestärkt, 
die Bedeutung der Finanz- und 
Aktuarwissenschaften unter den 
mathematischen Disziplinen her-
vorgehoben und der Einsatz the-
oretisch fundierter Modelle in der 
Praxis ausgebaut. 

Die Wahl des Namenspaten Jo-
hann Carl Friedrich Gauss (1777 

Der GAUSS-Preis – renommierte Auszeichnung 
für wissenschaftliche Ausarbeitungen

in Braunschweig geboren, 1855 
in Göttingen gestorben) für den 
Preis verdeutlicht, dass dauerhafte 
Erfolge in der aktuariellen Praxis 
einer wissenschaftlichen Fundie-
rung und Grundlagenforschung 
bedürfen.

Die Preisverleihung

Die Auswahl der Preisträger er-
folgt durch ein Preiskomitee, das 
auf Vorschlag des Ausschusses 
„Forschung und Transfer“ von 
den Vorständen von DGVFM und 
DAV gewählt wird. Das Komitee 
besteht aus fünf Mitgliedern aus 
Wissenschaft und Praxis und wird 
bei der Prüfung der Einreichun-
gen durch externe Gutachter un-
terstützt. Bei der Begutachtung 
der eingereichten Arbeit achtet 
das Komitee insbesondere darauf, 
ob aktuelle und neuartige Frage-
stellungen behandelt und für die 
Praxis relevante Ergebnisse erzielt 
werden.

Die eigentliche Preisverleihung 
findet jährlich im Rahmen des 
Scientific Days während der ge-
meinsamen Jahrestagung von 
DGVFM und DAV im Frühjahr 
des Folgejahres statt. Hier er-

Die Preisträger des GAUSS-Preises 2011 mit Vertretern der DGVFM.

hält der Preisträger der höchsten 
Preiskategorie die Gelegenheit, 
die Erkenntnisse seiner prämier-
ten Arbeit einem größeren Publi-
kum aus Wissenschaft und Praxis 
vorzustellen. 

Preisgelder

Im Rahmen des „GAUSS-Preises“ 
werden inzwischen jedes Jahr 
Preisgelder in Höhe von bis zu 
15.000 € ausgelobt. Dabei ist der 
erste Preis mit 6.000 €, der zweite 
mit 3.000 € und der dritte Preis mit 
1.500 € dotiert. Vor dem Hinter-
grund der Förderung insbesondere 
junger Nachwuchswissenschaftler 
können zudem die (Abschluss-)
Arbeiten von Autoren bis 30 Jah-
re mit einem Nachwuchspreis in 
Höhe von 1.500 € ausgezeichnet 
werden. 

In den letzten 14 Jahren konnten 
so insgesamt 32 Arbeiten prämiert 
werden. Davon wurden sechs ers-
te Preise, sieben zweite Preise und 
zwei dritte Preise vergeben. Mit 
dem Nachwuchspreis wurden 17 
Arbeiten - zumeist Dissertationen 
von jungen Wissenschaftlern - prä-
miert. Erfreulich ist die jährlich stei-
gende Zahl der Einreichungen, aus 
denen das Preiskomitee die Preis-
träger auswählt.

Ausschreibung

Die Ausschreibung für den 
„GAUSS-Preis“ endet üblicherwei-
se im Dezember bzw. Januar, um 
dem Preiskomitee eine ausführli-
che Begutachtung der Einreichun-
gen zu ermöglichen. Die Einrei-
chungsfrist für den „GAUSS-Preis“ 
2012 ist der 15. Dezember 2012. 
Wie üblich werden die Preisträger 
auf dem nächsten Scientific Day 
bekannt gegeben, der im nächsten 
Jahr am 26. April 2013 in Berlin 
stattfindet. Sämtliche Informatio-
nen zu der aktuellen Ausschrei-
bung finden sich auf der Seite 
www.gauss-preis.de. 



GAUSS-Preis 2012
Auszeichnung von Beiträgen zu offenen wissenschaftlichen und aktuellen
praxisrelevanten Fragen aus den Aktuarwissenschaften

Sie sind     »  Aktuar/in oder

     »  Versicherungs-/Finanzmathematiker/in 

    
in Forschung oder Praxis

zusätzlich  » GAUSS-Nachwuchspreis für Autoren bis 30 Jahre

Dotiert mit insgesamt 

15.000,- Euro

Jetzt bewerben!

Bis 15. Dezember 2012

www.gauss-preis.de
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Der Scientific Day ist die wissen-
schaftliche Fachtagung von DGVFM 
und DAV. Erstmalig haben beide Ver-
einigungen im Jahr 2002 zu einem 
Vortragsprogramm im Rahmen der 
Jahrestagung in Weimar eingeladen. 
Seitdem findet der Scienfitic Day tra-
ditionell am dritten Tag der gemein-
samen Jahrestagung statt, so dass er 
2011 sein zehnjähriges Jubiläum 
feiern konnte. Organisiert wird die 
Veranstaltung von jeweils zwei Lei-
tern, die vom Vorstand der DGVFM 
bestellt werden. Aktuell haben nach 
langjähriger Federführung Herr Prof. 
Hansjoerg Albrecher, Lausanne, und 
Frau Prof. Nicole Bäuerle, Karlsru-
he, die Leitung an Herrn Prof. Alfred 
Müller, Siegen, und Herrn Prof. Han-
speter Schmidli, Köln, übergeben. 

Neben den auf die Beantwortung 
praktischer Fragestellungen aus-
gerichteten Fachtagungen zu den 
verschiedenen versicherungsma-
thematischen Sparten und Quer-
schnittsdisziplinen von DGVFM 
und DAV widmet sich der Scienti-
fic Day bewusst der Präsentation 
wissenschaftlicher Erkenntnisse im 
Bereich der Versicherungs- und 
Finanzmathematik. Ziel ist aufzu-
zeigen, dass Versicherungs- und 
Finanzmathematik anwendungs-
bezogene Gebiete der Mathematik 

Der Scientific Day – Brücken zwischen Theorie 
und Praxis bauen

sind, welche attraktiv und spannend 
sind, in denen nicht-triviale schöne 
Probleme auf Lösungen warten und 
welche sich daher als ideales Betä-
tigungsfeld für alle Mathematiker, 
insbesondere aus der Stochastik, 
anbieten. Dabei wird allerdings 
stets Wert auf die Darstellung eines 
möglichen Praxisbezugs gelegt, um 
so eine Brücke zu bilden für die 
Vermittlung wichtiger Forschungs-
ergebnisse aus den Hochschulen in 
den Unternehmensalltag. Dement-
sprechend wird die Veranstaltung 

nicht nur von 
Wissenschaft-
lern wahrge-
nommen, son-
dern es findet 
sich auch im-
mer ein großer 
Teil an Praktiker 
in der Zuhörer-
schaft. 

Wie der Name 
bereits andeu-
tet, wird bei der 
Gestaltung des 
Programms des 
Scientifc Day 
großen Wert auf 
Internationalität 
gelegt. So wer-
den neben her-

Interessierte Zuhörer während des 10-jährigen Jubiläums des Scientific Day 2011.

Prof. Dr. Antje Mahayni zu Portfoliostrategien 

auf dem Scientific Day 2012.

vorragenden Wissenschaftlern aus 
Deutschland auch stets anerkannte 
Referenten aus der ganzen Welt ein-
geladen vorzutragen, um so einen 
Beitrag zum internationalen Dialog 
in der Versicherungs- und Finanzma-
thematik zu liefern.

Die Veranstaltung dient damit dem 
wichtigen Auftrag der DGVFM, die 
Forschung in Versicherungs- und 
Finanzmathematik in Deutschland 
und darüber hinaus zu fördern so-
wie akademische Erkenntnisse mit 
einem Anwendungsbezug in die 
Praxis zu transportieren.

Seit 2010 findet während des Scien-
tific Day die Verleihung des mit bis 
zu 15.000 € dotierten GAUSS-Prei-
ses statt. Dabei wird das Programm 
dadurch abgerundet, dass der Preis-
träger der höchsten Kategorie einen 
Einblick in die Erkenntnisse seiner 
prämierten Arbeit gibt.

Der 12. Scientific Day von DGVFM 
und DAV wird am 26. April 2012 
wie üblich im Rahmen der Jahres-
tagung in Berlin stattfinden. Sämtli-
che Informationen zur Anmeldung 
und zum Fachprogramm werden 
rechtzeitig vor der Veranstaltung auf 
den Seiten von DAV und DGVFM 
zur Verfügung gestellt.
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Veranstaltung des Fachkreises 
Versicherungsmathematik 

„Die Zukunft der Zinsgarantie in der Lebensversicherung“

21. November 2012

MARITIM Hotel & Congress Centrum Bremen

(dritter Tag der Herbststagung)

10.00 Uhr Begrüßungskaffee und Registrierung

10.25 Uhr  Begrüßung:  Prof. Dr. Christian Hipp, Leiter des Fachkreises 
   Versicherungsmathematik und Mitglied des 
   Vorstands der DGVFM

 Moderation: Prof. Dr. Ralf Korn

10.30 Uhr „Die Lebensversicherung als kollektiver Sparprozess“
 Referent:  Prof. Dr. Oskar Goecke, Fachhochschule Köln

11.30 Uhr „Der Bund an den Finanzmärkten: Ziele, Aktivitäten, Produkte“
 Referent:  Dr. Achim Kopf, Deutsche Finanzagentur, 
  Frankfurt am Main

12.30 Uhr  Mittagsimbiss

 Moderation:  Prof. Dr. Christian Hipp

13.30 Uhr „Modellierung und Risikomanagement von Abschnittsgarantien 
 in kapitalbildenden Lebensversicherungen“
 Referent:  Prof. Dr. Klaus Sandmann, Universität Bonn

14.30 Uhr „Versicherungsvertragsrechtliche Probleme und Lösungen bei 
 langfristigen Zinsgarantien in Lebensversicherungsprodukten“
 Referent:  Dr. Joachim Grote, Rechtsanwalt, RAe Bach,
  Langheid & Dallmayr, Köln

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr  „Wie können Lebensversicherer ihre langfristigen Zinsgarantien  
 durch geeignete Kapitalanlagestrategien darstellen?“
 Referent:  Dr. Christian Schmitt, risklab, München

17.00 Uhr  Ende der Veranstaltung

Programmbroschüre und weitere Infos unter www.dvfvw.de

in Kooperation mit
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Wenn mehrere Aktuarvereinigun-
gen Probleme mit ihren Zeitschrif-
ten haben, dann sollten sie sich zu-
sammentun und eine gemeinsame 
Zeitschrift herausgeben. Diese Er-
kenntnis ist, wie wir als Mathema-
tiker zu sagen pflegen, trivial. Wenn 
es um die Durchführung einer sol-
chen Erkenntnis geht, dann kann 
man diese Bezeichnung nicht mehr 
verwenden: Wer kann und soll auf 
wen zugehen, wer nimmt die Ver-
antwortung, das Risiko und die An-
fangskosten auf sich? 

Während der Jahrestagung der DAV/
DGVFM im April 2008 hatte ich er-
fahren, dass die Österreicher und 
die Schweizer die Zahl der Hefte 
pro Jahr reduzieren wollten, und 
dass die Belgier ihre Zeitschrift nicht 
mehr als Heft, sondern nur noch 
online publizierten. Auch bei den 
Blättern war es nicht immer leicht, 
für ein Heft eine ausreichende An-
zahl hochwertige Artikel zu akzep-
tieren. Ich fand, dass die Blätter mit 
dem renommierten Springer Verlag 
als Partner eine geeignete Plattform 
für eine internationale Aktuarzeit-
schrift mit Praxisbezug bilden, und 
das war die Geburt des European 
Actuarial Journal. Eigentlich muss 
man von Wiedergeburt sprechen: 
Wie ich später erfahren habe, hat-
ten die Belgier zwei Jahre früher 
schon einmal eine solche Zeitschrift 
gründen wollen, sie hatten aber mit 
der Realisierung kein Glück. 

Die Idee einer internationalen Aktu-
arzeitschrift stellte ich im Gremium 
der Editoren der Blätter der DGVFM 
am 25. Juni 2008 vor, unterbreitete 
sie kurz danach dem Vorstand der 
DGVFM und der DAV und sprach 
sie mit dem Springer Verlag durch. 
Alle reagierten positiv, allerdings mit 
unterschiedlicher Begeisterung. Un-
eingeschränkt war diese natürlich 
beim Springer Verlag. Die Editoren 
und der Vorstand der DGVFM wa-
ren begeistert, weil sie das Potential 
einer solchen Zeitschrift als Hoch-

Prof. Dr. Christian Hipp

Das European Actuarial Journal –  
internationales Wissen bündeln

schullehrer kennen. Der 
Vorstand der DAV war 
grundsätzlich einver-
standen, wenngleich der 
Verlust der Möglichkeit, 
in Deutsch publizieren 
zu können, als Risiko 
gesehen wurde. Diesem 
Wunsch entsprechend 
sind jetzt auch Publi-
kationen in Deutscher 
Sprache – ebenso wie in 
der Sprache der anderen 
Herausgeberländer – in 
der neuen Zeitschrift 
möglich. 

Nach diesen vorberei-
tenden Schritten schrieb 
ich per E-Mail alle Vor-
sitzenden europäischer 
Aktuarvereinigungen an 
und stellte meinen Plan, 
eine europäische Aktu-
arzeitschrift zu gründen, dar. Die-
ses Schreiben hatte die gewünschte 
Wirkung, insbesondere durch den 
Kostenaspekt und den Partner Sprin-
ger Verlag, doch davon habe ich erst 
viel später erfahren: Antworten er-
hielt ich kaum. Die angesprochenen 
Vorsitzenden wandten sich meist 
direkt an Springer, um zu prüfen, ob 
das Angebot wirklich in dem ange-
gebenen finanziellen Rahmen reali-
sierbar sei. Über Herrn Heine erfuhr 
ich, dass in vielen Ländern Interes-
se an dem Projekt bestand. Dieser 
Eindruck bestätigte sich in dem 
Vierländertreffen (D, A, CH, NL) in 
Zürich am 13. März 2009, in dem 
ich meine Pläne vortragen durfte, 
ebenso bei dem spontan angesetz-
ten Meeting während des AFIR/Life 
Kolloquiums im September 2009 in 
München mit Gesprächspartnern 
aus Belgien, Italien und Polen. 

Am 4. Dezember 2009 kamen Re-
präsentanten der Aktuarvereinigun-
gen aus Belgien, Griechenland, 
Deutschland, Österreich, Portugal, 
Schweiz und Ungarn mit Herrn 

Heine und Frau Motz vom Sprin-
ger Verlag am Flughafen Frankfurt 
zusammen, um konkret über die 
Gründung der neuen Zeitschrift zu 
beraten. Dabei wurde insbesondere 
ein Organisationsrahmen mit Her-
ausgebern, Editorial Board, Board 
of Associate Editors und Steering 
Board beschlossen. Herausgeber 
sind alle beteiligten Aktuarvereini-
gungen; das Editorial Board wird in-
ternational ausgerichtet; jede betei-
ligte Aktuarvereinigung ist im Board 
of Associate Editors und im Steering 
Board vertreten, wobei das letztere 
das Führungsgremium der Heraus-
geber darstellt. 

Generell werden im EAJ Artikel in 
Englisch veröffentlicht. Artikel in 
anderen Sprachen können im Inter-
net und in einem jährlich erschei-
nenden Supplement der Zeitschrift 
veröffentlicht werden. Nach dem 
ersten regulären Heft wurden aus-
gewählte Beiträge aus den ASTIN- 
und Life-Kolloquien vom September 
2009 in zwei Supplement-Heften 
veröffentlicht.

Die aktuelle Ausgabe des European Actuarial 

Journal vom Juli 2012.
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Am 24. Juni 2010 kam es zur feier-
lichen Vertragsunterzeichnung der 
Herausgeberländer in Köln, bei der 
die Länder Belgien, Griechenland, 
Österreich, Portugal, Schweiz und 
Ungarn durch Repräsentanten ver-
treten waren. Im September 2010 
wurde der Call for Papers der neuen 
Zeitschrift herausgegeben.

Das erste reguläre Heft des EAJ er-
schien Anfang August 2011. Auf der 
Titelseite sind alle Aktuarvereini-
gungen, die als Herausgeber fungie-
ren, aufgelistet: die Aktuarvereini-
gungen von Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Griechenland, Itali-
en, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweiz, Slowenien und Ungarn. 
Inzwischen ist auch die Türkei als 
Herausgeber beigetreten und wird 
nun auch auf der Titelseite genannt. 
Als Assoziierte Editoren wurden 28 
Aktuare aus den Herausgeberlän-
dern benannt. Das Editorial Board 
besteht aus den Professorinnen und 
Professoren Albrecher (Schweiz), 
Deelstra (Belgien), Drees (Deutsch-
land), Egidio dos Reis (Portugal), 
Garrido (Kanada), Korn (Deutsch-
land), Loisel (Frankreich), Mikosch 
(Dänemark), Pitacco (Italien) und 
Wüthrich (Schweiz). Das EAJ ist 
nicht nur die Fortführung der Blätter 

der DGVFM, sondern von weiteren 
vier nationalen Aktuarzeitschriften. 

Als Resultat des langen Entschei-
dungsprozesses ist eine Zeitschrift 
entstanden, die weit mehr ist als 
eine preiswerte Lösung von Proble-
men mit nationalen Aktuarzeitschrif-
ten: Das EAJ wird nun von mehr als 
8.000 Aktuaren gelesen, die Zahl der 
Einreichungen hat sich deutlich ver-
größert, und für den Management- 
und Refereeing Prozess sind inter-
national bekannte Wissenschaftler 
aus aller Welt tätig. Die Zeitschrift 
wird in den nächsten Jahren ein Ra-
ting erhalten, sodass die publizier-
ten Artikel auch von Nicht-Aktuaren 
wahrgenommen werden, was für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs 
für die Karriere von Belang ist. Das 
Board der Herausgebervereinigun-
gen umfasst jetzt, nach dem Beitritt 
der Türkei, 12 Länder. Langfristige 
Ziele sind: die Verbreitung des EAJ in 
ganz Europa und die Publikation ei-
ner größeren Anzahl – insbesondere 
anwendungsorientierter – Arbeiten, 
15 pro Heft.

Inzwischen ist das dritte Heft des 
EAJ – wieder mit sieben Artikeln – 
erschienen. Heft vier wird im De-
zember 2012 erscheinen; fünf der 

Artikel dieses nächsten Heftes sind 
schon jetzt online first publiziert 
und auf dem für alle DAV/DGV-
FM Mitglieder kostenlosen Springer 
Link lesbar. Das Journal hat sich in-
zwischen soweit etabliert, dass die 
Anzahl der Einreichungen und ihre 
Qualität zugenommen haben. Die-
ser Erfolg ist das Werk vieler Akteu-
re, denen ich an dieser Stelle dan-
ken möchte: dem Springer-Verlag 
für seine professionelle Produktion, 
dem Editorial Board, den Referees, 
und nicht zuletzt den Autoren der 
Artikel, die das Risiko, in einer neu-
en Zeitschrift zu publizieren, auf 
sich genommen haben. Dank auch 
an Frau Schmitz, die die Rolle des 
Managing Editor übernommen hat, 
sowie an Herrn Steinmetz.

Wir haben vom 6. bis 7. Septem-
ber 2012 die erste EAJ Konferenz in 
Lausanne erlebt. Bei dieser Tagung 
gab es folgende Hauptredner: Hans 
Bühlmann (Eröffnungsvortrag), Mi-
chel Dacorogna, Alex McNeil, Tho-
mas Møller und Antoon Pelsser. In 
vier parallelen Sektionen und in 
Postern wurden über 100 Arbeiten 
aus den Fachgebieten unserer Zeit-
schrift präsentiert. Mit knapp 200 
Teilnehmern war dies eine sehr er-
folgreiche Werbeaktion für das EAJ. 

Am 24. Juni 2010 fand die Vertragsunterzeichnung durch Repräsentanten der Herausgeberländer statt.
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Während Solvency II die Aktuare 
noch eine Zeitlang in Atem halten 
wird, ist das europäische Großpro-
jekt im Bildungswesen schon um-
gesetzt. Die Bologna-Reform – mit 
dem Ziel der internationalen Ver-
gleichbarkeit von Studiengängen – 
sorgt dafür, dass inzwischen Bache-
lor und Master mehr und mehr die 
Basis für den Einstieg in den Aktu-
arberuf bilden, während dies noch 
vor wenigen Jahren fast ausschließ-
lich das Mathematik-Diplom war. 

Hochschulsysteme 
gleichen sich an

Die so genannten gestuften Studien-
gänge haben klare Strukturen und 
bieten den praxisinteressierten oder 
studienmüden Aspiranten einen 
Ausstieg nach 3 Jahren mit dem Ba-
chelor (B.Sc.) als erstem zum Beruf 
befähigenden Abschluss an. Dieses 
neue System, das von Kritikern auch 
als „verschult“ bezeichnet wird, gilt 
für Universitäten und Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften 
(HAW), den früheren Fachhoch-
schulen (FH), in gleicher Weise. 
Auch den Master in Mathematik 
(M.Sc.) bieten beide Hochschulty-
pen nach weiteren 2 Jahren Regel-
studienzeit, wobei bisher nur der 
universitäre Master zur Promotion 
berechtigt. Dabei werden die tra-
ditionellen Unterschiede zwischen 
den Hochschultypen geringer - je 
nach Lehrpersonal und Curriculum 
gibt es forschungsorientierte Master-
studiengänge an einer HAW ebenso 
wie einige Unis den Bachelor klar 
auf die Berufspraxis hin ausrichten. 

Kreditpunkte als 
neue Währung 

Alle Prüfungen erfolgen nun stu-
dienbegleitend. Das Überblicks-
lernen zur Prüfungsvorbereitung 
auf das (Vor-)Diplom weicht einer 
schnellen Aneignung von punktu-

Prof. Dr. Angelika May

Mathematikstudium im Wandel 
– Neue Welt der mathematischen Hochschulausbildung

ellem Wissen. Kritiker beklagen, 
dass diese Umstellung zu weniger 
nachhaltigem Lernen führen könn-
te. Leicht kommen 20 bis 30 Prü-
fungen zusammen bis 300 Kredit-
punkte (KP) erworben sind, davon 
im Bachelor 180 und im Master 
120 KP. Die Umrechnungsformel 
„2 SWS entsprechen 3 KP“ verbirgt, 
dass früher die Präsenz in Semes-
terwochenstunden gezählt wurde, 
heute hingegen der Workload, also 
die Zeit, die das Erarbeiten des Stof-
fes im Modul benötigt. 

Größere Vielfalt durch 
überfachliche Inhalte

Die politisch gewollte Modularisie-
rung des Lehrangebots nach dem 
Baukastensystem erschwert einer-
seits Vorlesungszyklen über mehre-
re Semester und bietet andererseits 
den Vorteil einer größeren Vielfalt. 
In vielen Bachelorstudiengängen 
sind die Inhalte aus Analysis und Li-
nearer Algebra verschlankt worden, 
um trotz der Beschränkung auf nur 
180 KP noch Platz für weiterführen-
de überfachliche Inhalte zu gewin-
nen. Mathematische Studiengänge 
bieten heute auch Fremdsprachen 
und Computerkenntnisse, Präsen-
tations- und Projektmanagement-
techniken, die bereits beim Anfer-
tigen der Abschlussarbeit, die 3 bis 
6 Monate dauert, zum praktischen 
Einsatz kommen. 

Das durchorganisierte Studium 
erschwert hingegen die von der 
Berufspraxis so eindringlich ge-
wünschten langen Praktika, d.h. ein 
Praktikum von 6 Monaten Dauer 
muss fast zwangsläufig zu einer Ver-
längerung der Studiendauer führen. 

Qualitätssicherung 
der Studiengänge

Durch ein regelmäßig zu erneu-
erndes Siegel von Akkreditierungs-

agenturen werden heute vielerorts 
die gestuften Studiengänge qua-
litätsgesichert. Externe fachnahe 
Experten, unter anderem aus der 
Berufspraxis, äußern sich zur Stu-
dienstruktur und hinterfragen das 
Modulangebot auch aus Sicht der 
Studierenden kritisch. Als Teil des 
Prozesses werden Daten über Stu-
dienzeiten, Abbrecherquoten und 
den Übergang ins Berufsleben ge-
sammelt. 

Fazit

Die Studienrichtungen sind heut-
zutage sehr vielfältig – Mathematik 
oder Wirtschafts-, Versicherungs- 
und Finanzmathematik. Allerdings 
gibt nur die zum Abschlusszeugnis 
gehörende detaillierte Leistungs-
übersicht verbindlich Auskunft 
über die Module und die erzielten 
Noten in Reiner, Angewandter und 
aktuariell relevanter Mathematik. 

Vorteilhaft für die Studierenden ist 
die Verbindlichkeit im Lehrange-
bot, für die Arbeitgeber die erzielte 
Transparenz über belegte Module 
und für beide, dass der Übergang 
in Praxis oder Forschung berück-
sichtigt wurde. Die große Verant-
wortung für die Inhalte der mathe-
matischen Bildung als fachliches 
Rüstzeug für den Berufsweg als 
Aktuar ist den Lehrenden an den 
Hochschulen bewusst, und wird 
auch wahrgenommen. 

Der ständige Dialog mit Studie-
renden, Absolventen und Arbeit-
gebern ist daher extrem wichtig 
und notwendig, um zusätzlich 
Informationen über Angebot und 
gegenseitige Erwartungen zu er-
halten und sich optimal auszu-
tauschen. Als direktes Bindeglied 
zwischen Hochschule und Unter-
nehmen spielen die DGVFM und 
die Deutsche Aktuarvereinigung 
hierbei eine große und wichtige 
Rolle.
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Traditionell gehört die Nachwuchs-
förderung im Bereich der Versiche-
rungs- und Finanzmathematik zu 
den Schwerpunktaktivitäten der 
DGVFM. Die Vereinigung stellt hier 
inzwischen einen wichtigen Mittler 
für die erfolgreiche Begleitung jun-
ger Nachwuchskräfte aus der Hoch-
schule in die berufliche Praxis dar. In 
den letzten Jahren wurden in diesem 
Bereich eine Vielzahl von Aktivitäten 
und Projekten entwickelt, von denen 
das Praktikantenprogramm eines 
der erfolgreichsten Projekte mit der 
größten Reichweite ist.

Dementsprechend startete die 
DGVFM zusammen mit der DAV 
auch im letzten Jahr zum Winter-
semester 2011/12 das inzwischen 
sechste Praktikantenprogramm. Das 
Programm hat sich auch dank der 
tatkräftigen Unterstützung der im 
Bereich der Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik engagierten Hoch-

Spannende Einblicke: das Praktikantenprogramm 
schullehrer zu einer zentralen, von 
Unternehmen ebenso wie von Stu-
dierenden gleichermaßen hoch ge-
lobten Initiative entwickelt. Es bietet 
Studierenden nach dem Vordiplom 
bzw. im entsprechend fortgeschritte-
nen Bachelorstudium die Möglich-
keit, erste praktische Erfahrungen in 
dem von ihnen gewählten Studien-
schwerpunkt der Versicherungs- und 
Finanzmathematik zu sammeln. Auf 
diesem Weg können sie weiteres 
fachliches Know-how erwerben 
und erste berufliche Kompetenzen 
aufbauen. Einerseits haben die Stu-
dierenden so die Gelegenheit, den 
Beruf des Aktuars als eine interes-
sante berufliche Perspektive wahr-
zunehmen; andererseits wird den 
am Programm teilnehmenden Un-
ternehmen die Möglichkeit geboten, 
frühzeitig in Kontakt mit vielverspre-
chenden Absolventen in den rele-
vanten mathematischen Fachrich-
tungen zu treten. 

Das Praktikantenprogramm 2011/12 
konnte auch in diesem Jahr mit 60 
Stellenanzeigen aus 44 Unterneh-
men wieder erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Eine Neuerung dabei 
war, dass dieses Mal das Programm 
erstmalig auf Unternehmen der wei-
teren Finanzdienstleistungsbranche, 
wie z.B. Banken, ausgeweitet wur-
de. Von den 141 Bewerbern konnten 
insgesamt 112 Bewerber an die Un-
ternehmen weitergeleitet werden. 

Der Vorstand der DGVFM ist über-
zeugt, dass der Wettbewerb um be-
gabte Nachwuchskräfte in der Ver-
sicherungs- und Finanzmathematik 
stetig zunehmen wird. Unser Nach-
wuchsförderungsprogramm bietet 
somit einen besonderen Service im 
Rahmen des Nachwuchs-Recrui-
tings an den Hochschulen, mit dem 
sich Unternehmen gleichzeitig als 
attraktiver Arbeitgeber für zukünftige 
Berufseinsteiger darstellen können.

Inessa Paleny

Erfahrungsbericht zum Praktikantenprogramm der DGVFM

Im Rahmen des Praktikantenpro-
gramms der DGVFM 2010/2011 war 
ich vom 1. Mai 2011 bis 31. Juli 2011 
bei der ERGO Versicherungsgruppe AG 
am Standort Hamburg als Praktikantin 
in der Einheit Produkte/Tarifentwick-
lung Leben (PTEL2HH) tätig. Bereits 
an meinem ersten Arbeitstag wurde 
ich sehr freundlich von den Mitarbei-
tern meiner Gruppe empfangen und 
hatte die Gelegenheit, meinen neuen 
Arbeitsplatz sowie die neuen Kolle-
gen kennenzulernen. Besonders posi-
tiv empfand ich die Tatsache, dass zu 
diesem Zeitpunkt bereits ein weiterer 
Praktikant in der Gruppe PTEL2 tä-
tig war, der mich „auf Augenhöhe“ in 
die auf mich zukommenden Aufgaben 
einweisen und von dem Arbeitsalltag 
berichten konnte. Die ersten Tage 
verbrachte ich damit, mich mit den 
dort verwendeten Software-Tools, ins-
besondere der Programmiersprache 
APL+Win sowie dem von den PTEL-
Mitarbeitern entwickelten Tarifent-
wicklungswerkzeug MaRPLe vertraut 
zu machen. Zudem lernte ich meine 

Kollegen, die mir während des gesamten 
Praktikums überaus freundlich, hilfsbereit 
und kompetent zur Seite standen, sowie 
deren Aufgabengebiete näher kennen. 

Im Laufe der darauffolgenden Wochen la-
gen meine Kernaufgaben - entsprechend 
meiner Wünsche - in der Kommunikation 
und dem Zusammenspiel der aktuariel-
len Fachgebiete: Ich lernte das gesamte 
Tarifspektrum der ERGO Lebensversiche-
rer sowie die Grundlagen der Kalkulation 
kennen. Basierend auf der Tarifbeschrei-
bung der für das Neugeschäft offenen 
Tarife und einer Auswertung aus der 
produktiven Datenbank bereitete ich die 
Tarifbeschreibung für die neue Tarifgene-
ration 2012 auf. Weiterhin stellte ich für 
sämtliche Tarife die Parametervorgaben, 
die bis dahin parameterabhängig in un-
terschiedlichen Einheiten dargestellt wa-
ren, auf eine Einheit um. Des Weiteren 
konnte ich durch einen systematischen 
Abgleich mit entsprechender Korrektur 
der Rückkaufswerte in MaRPLe einen 
Beitrag zur Optimierung dieses Tools 
leisten. Durch Nachkalkulation gewisser 

Kenngrößen mit MaRPLe unterstützte 
ich zudem eine Kollegin bei der Ent-
wicklung des sog. Dynamischen Hyb-
ridprodukts DHP. 

Besonders gefreut hat mich, dass mei-
ne Gruppenleiterin mir die Aufgabe 
anvertraute, im Rahmen einer Vorstel-
lung des Aktuariats für bereichsexterne 
Hospitanten, eine 90-minütige Präsen-
tation zu dem Thema „Zusammenspiel 
zwischen der Tarifentwicklung und 
der produktiven Datenbank“ zu hal-
ten. Damit wurde mir als Praktikantin 
ermöglicht, die gleiche Aufgabe wie 
meine erfahrenen Kollegen zu über-
nehmen. 

Durch das Praktikum konnte ich mein 
theoretisches Wissen im Bereich der 
Versicherungsmathematik in der Praxis 
anwenden und somit meine fachlichen 
und persönlichen Kompetenzen weiter-
entwickeln. Daher würde ich das Prak-
tikantenprogramm allen Studenten/-in-
nen mit Interesse am Beruf des Aktuars 
jederzeit weiterempfehlen.
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Auch im vierten Jahr seit der Etab-
lierung der Reihe „Unternehmen 
stellen sich vor“ der DGVFM er-
freut sich die Veranstaltung großer 
Beliebtheit. In diesem Jahr fanden 
bereits zwei interessante Veran-
staltungen – bei der Gen Re und 
bei Towers Watson – statt. Weitere 
Unternehmensbesuche sind für den 
November dieses Jahres geplant.

Bereits zum zweiten Mal bot die Gen 
Re ein Programm für diese Veran-
staltungsreihe an. Am 04. Mai 2012 
begrüßte Dr. Winfried Heinen, stell-
vertretender Sprecher des Vorstands, 
etwa 40 Studierende in Köln. Bei der 
Präsentation der Gen Re ging Herr 
Dr. Heinen auch auf Schlüsselkom-
petenzen ein, die das Tätigkeitsspekt-
rum eines Aktuars in der Praxis erfor-
dert. Im Anschluss gab Prof. Jochen 
Wolf von der Hochschule Koblenz 
einen Überblick über die Ausbildung 
zum Aktuar DAV und informierte 
über die weiteren Angebote von DAV 
und DGVFM für angehende Aktuare. 

Am Vormittag gaben drei Vorträge 
einen Einblick in verschiedene Auf-
gabenfelder der Gen Re. Martin Len-
sing und Maya Ibbeken beleuchteten 
Solvency II im Wechsel aus der Pers-
pektive der Lebens- und Nichtlebens-
rückversicherung. Sylvia Thiele ging 
näher auf Konzepte und Methoden 
der Schadenreservierungspraxis ein, 
während Dr. Andreas Heider zu-
nächst seinen persönlichen Weg in 
die Versicherungswirtschaft vorstellte, 
um dann über die Invaliditätsversi-
cherung zu berichten und Überlegun-
gen zu den Konsequenzen der Uni-
sexrechnungsgrundlagen anzustellen.

Am Nachmittag konnten die Studie-
renden zwischen vier Workshops 
wählen: Reservierung von Long Term 
Geschäft, Bestimmung des Schaden-
bedarfs und ökonomische Preisfin-
dung, Group Life Reinsurance und 
Versicherungsschutz für schwere Er-
krankungen. Die Teilnehmer schätz-
ten dabei die Erfahrungsberichte der 

Prof. Dr. Heinz-Willi Goelden, Prof. Dr. Jochen Wolf

„Unternehmen stellen sich vor“ 
– das Berufsbild in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen

jungen Gen Re-Mitarbeiter und nah-
men die Gelegenheit gerne wahr, in 
den interaktiven Workshops selbst 
erste Schritte in den verschiedenen 
Aufgabenfeldern zu unternehmen.

Nachdem die Personalreferentin 
Sabine Hübel praktische Bewer-
bungstipps vorgestellt hatte, fand der 
Besuchstag einen gleichermaßen an-
regenden wie auch entspannenden 
Ausklang beim Imbiss mit Kölsch im 
Kreis der Gen Re-Mathematiker.

Am 12. Juni 2012 hatten Studieren-
de der Finanz- und Versicherungs-
mathematik dann die Möglichkeit, 
Einblick in die Aufgabengebiete ei-
nes weltweit agierenden Beratungs-
unternehmens zu erhalten. Towers 
Watson hatte zu einem Besuch nach 
Reutlingen eingeladen und 20 Stu-
dierende folgten diesem Ruf. 

Begrüßt wurden sie von Herrn Dr. Mi-
chael Karst, dem Standortleiter Reut-
lingen. Als Repräsentant der größten 
Unternehmensberatung in Deutsch-
land für Finanz-, Risiko- und HR-
Management stellte Herr Dr. Karst 
die Beratungssegmente mit ihren ver-
schiedenen Geschäftsfeldern vor.

Nachdem die Teilnehmer von Herrn 
Prof. Goelden über die Ausbildung 
zum Aktuar DAV und weitere Pro-
jekte der DAV und DGVFM im Rah-
men der Nachwuchsförderung infor-
miert worden waren, wurden in fünf 
Fachvorträgen Tätigkeitsfelder für 
Aktuarinnen und Aktuare beleuchtet. 

Den Anfang machten Frau Han-
ne Borst und Herr Roland Dürr. Sie 
stellten die betriebliche Altersversor-
gung als wichtiges Glied im System 
der sozialen Sicherung vor, in der 
Mathematiker im Umfeld von Ar-
beits- und Steuerrecht nach betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ihre Modelle einbringen. 

Herr Peter Hermle vervollständigte 
diese Darstellung, indem er auf die 

aktuarielle Bewertung von Pensi-
onszusagen einging. Über die ver-
schiedenen Bewertungsverfahren, 
den zugrunde zu legenden Dis-
kontierungszins und die Berück-
sichtigung von Trends führten seine 
Ausführungen bis zu den für Unter-
nehmen wichtigen Prognoserech-
nungen. 

Wie können Algorithmen für die Ab-
bildung komplexer mathematischer 
Modelle systemtechnisch umgesetzt 
werden? Auf diese Frage ging Herr 
Thomas Giese in seinem Vortrag ein. 
Er stellte den Bereich Systems mit 
seinen Entwicklungsschwerpunkten 
vor, beschrieb den Prozessablauf für 
die Softwareentwicklung und stellte 
geeignete Technologien und Werk-
zeuge vor. 

Fehlen durfte natürlich nicht eine 
Darstellung der Karrieremöglichkei-
ten bei Towers Watson, präsentiert 
von Herrn Alfred Gohdes.

Bei einem kleinen Stehimbiss hat-
ten die Teilnehmer anschließend 
die Möglichkeit, an verschiedenen 
Ständen Gespräche mit Mitarbeitern 
der Bereiche Actuarial Consulting, 
General Consulting und Systems 
zu führen. In dieser lockeren Atmo-
sphäre fand ein reger Informations-
austausch statt. 

Warum und wie soll die betriebli-
chen Altersversorgung neu- bzw. 
umgestaltet werden, wie sehen ent-
sprechende Anlagestrategien aus? 
Auf diese Fragen gaben Frau Dr. 
Rekka Schubert-Eib, Herr Thomas 
Giese und Herr Dr. Martin Sauter in 
den beiden letzten Vorträgen eine 
Antwort. 

Dadurch, dass alle Referenten auch 
einiges zu ihrer Vita sagten, konnten 
sie den Studierenden eine weitere 
wertvolle Orientierungshilfe geben. 
Der Unternehmensbesuch wurde 
von allen Teilnehmern als voller Er-
folg bewertet. 
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Der Ausschuss Nachwuchsförderung 
hat festgestellt, dass auch heute noch 
viele Schülerinnen und Schüler kei-
ne Vorstellung haben, welche span-
nenden Berufsoptionen das Fach 
(Versicherungs-)Mathematik bietet. 
Daher hat sich der Ausschuss sehr 
für die Erarbeitung von qualitativ 
hochwertigen Schulmaterialien im 
Bereich Versicherungsmathematik 
ausgesprochen. Aufgrund ähnli-
cher Überlegungen innerhalb der 
MINT Assekuranz-Initiative von 
DAV und dem Berufsbildungswerk 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (BWV) wurde gemeinsam eine 
Lehreinheit zur Unterrichtsgestaltung 
für die Sekundarstufe II erarbeitet. 
Für die Umsetzung des erstellten 
Manuskripts konnte auf Verlagsseite 
die Klett MINT GmbH gewonnen 
werden. Die gedruckte Fassung liegt 
seit Anfang des Jahres vor und wur-
de erstmalig auf der didacta 2012 in 
Hannover einem breiten Publikum 
vorgestellt. In den vergangenen Mo-

Der Ausschuss Nachwuchsförde-
rung der Deutschen Gesellschaft für 
Versicherungs- und Finanzmathema-
tik (DGVFM) verfolgt das Anliegen, 
Versicherungs- und Finanzmathe-
matik als attraktive Spezialisierungs-
richtungen eines Mathematikstudi-
ums ins Bewusstsein von Schülern 
und Studierenden zu rufen, und hat 
dafür eine Reihe von Aktivitäten ent-
wickelt, von Unterrichtsmaterialien 
über Workshops für Bachelor- und 
Masterstudierende bis hin zu Unter-
nehmensbesuchen und einem Prak-
tikantenprogramm.

Vor dem Hintergrund der Entwick-
lungen der Absolventenzahlen und 
des Bedarfs der Unternehmen an 
jungen Aktuaren richtet der Aus-
schuss am 20. November 2012 am 
zweiten Tag der Herbsttagung von 
DAV und DGVFM im Congress Cen-

Lehrmaterialien zur Versicherungsmathematik  
bieten Schülern interessante Anwendungsbeispiele

DGVFM-Workshop – Nachwuchsgewinnung  
für die Versicherungs- und Finanzwirtschaft

naten wurde die Lehreinheit mit Un-
terstützung des Verlags bei Mathema-
tiklehrern der Sekundarstufe II sowie 
bei MINT-Botschaftern und den Mit-
gliedern der DAV bekannt gemacht. 
Der Ausschuss Nachwuchsförderung 
prüft zudem bereits, wie das Engage-
ment im Schulbereich darüber hin-
aus fortgesetzt werden kann. 

Durch die vorliegende Lehreinheit 
können Lehrerinnen und Lehrer 
oft recht schwer zu vermittelnde 
Themen wie Zufallsgrößen, Erwar-
tungswert oder die Normalvertei-
lungsapproximation beispielhaft und 
spannend vermitteln. Schüler lernen 
damit nicht nur, die im Unterricht 
erworbenen mathematischen Kennt-
nisse praktisch anzuwenden, son-
dern erhalten zudem einen spannen-
den Einblick in das Berufsbild des 
Aktuars.

Die komplette Lehreinheit mit Must-
erlösungen als Excel-Datenblätter 

steht online unter www.lehrmaterial- 
versicherungsmathematik.de zum 
Download zur Verfügung. Die ge-
druckte Fassung kann kostenlos 
über die Geschäftsstelle von DAV 
und DGVFM bei Annette Schmitz  
(Annette.Schmitz@aktuar.de) bestellt 
werden. 

trum Bremen von 15:00 bis 17:00 
Uhr einen Workshop zum Thema 
Nachwuchsgewinnung aus. 

Der Workshop richtet sich sowohl an 
Vertreter von Unternehmen als auch 
an Hochschullehrer und verfolgt das 
Ziel, im Dialog zwischen Praxis und 
Hochschule gemeinsam Strategien 
gegen die sich abzeichnenden Prob-
leme bei der Nachwuchsgewinnung 
zu entwickeln.

Nach zwei kurzen Impulsreferaten 
zu den Aspekten

 „Welche Unterstützung kann die 
DGVFM bei der Nachwuchsge-
winnung leisten?“ Prof. Dr. Jo-
chen Wolf (Hochschule Koblenz)
 „Wie gehen die Unternehmen 
die Herausforderungen der 
Nachwuchsgewinnung vor dem 

Hintergrund des demografischen 
Wandels an?“ N.N.

ist eine moderierte Diskussionsrun-
de vorgesehen mit dem Ziel, Erfah-
rungen auszutauschen und konkrete 
Anregungen für die Weiterentwick-
lung der Aktivitäten der DGVFM in 
diesem Bereich zu erarbeiten. 

Interessenten senden bitte bis zum 
26.10.2012 eine kurze Nachricht 
unter Angabe ihres Unternehmens 
und ihrer Funktion bzw. ihrer Hoch-
schule und ihres Spezialgebiets an 
die DGVFM-Geschäftsstelle*. Bitte 
nennen Sie möglichst auch Fragen, 
die aus Ihrer Sicht auf dem Work-
shop behandelt werden sollten. Als 
Ansprechpartner steht Frau Annette 
Schmitz (annette.schmitz@aktuar.
de, Tel.: 0221 / 912554-23) gerne 
zur Verfügung.



VeranstaltungenSchwerpunkt DGVFM

178 Der Aktuar  03.2012

Inzwischen zum 10. Mal findet 
in diesem Jahr der „Workshop für 
junge Mathematiker“ statt. Unter 
den verschiedenen Instrumenten 
der Nachwuchsförderung, die der 
gleichnamige Ausschuss der DGV-
FM betreut, wird dieses Format, das 
von Prof. Christian Hipp (Karlsruhe) 
initiiert wurde, als Premium-Ange-
bot besonders hoch geschätzt und 
u.a. als Nachwuchsschmiede für 
die DGVFM angesehen. 

In der zehnjährigen Geschichte des 
Workshops nahmen inzwischen 
etwa 300 interessierte Studentinnen 
und Studenten an den hochkarä-
tigen Programmen teil. Jedes Jahr 
konnten zahlreiche Referenten aus 
Praxis und Wissenschaft gewonnen 
werden, die mit den Studenten ar-
beiteten. Dabei bot der Workshop 
stets die Gelegenheit sowohl zu 
fachlichem als auch zu persönli-
chem Austausch. In den Anfangs-

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges verlegten zahlreiche Ver-
sicherungsunternehmen ihren Sitz 
von Berlin nach Köln. Im Jahr 1948 
verabredeten sich die bekannten 
Mathematiker Kurt Fischer (1910-
1970), Georg Heubeck (1911-
1989) und Helmut Kracke (1900-
1986), um über den angestrebten 
Zusammenschluss der Versiche-
rungsmathematiker in Westdeutsch-
land zu sprechen. In Folge dessen 
fand am 2. Oktober 1948 ein Tref-
fen von etwa 100 Mathematiker in 
Köln statt, um die Wichtigkeit eines 
Zusammenschlusses der Versiche-
rungsmathematiker zu erörtern.

Am 18. Oktober 1948 wurde in 
Köln die „Deutsche Gesellschaft für 
Versicherungsmathematik“ mit dem 
satzungsgemäßen Zweck gegrün-
det, die Versicherungsmathematik 
und das Versicherungsrecht zu för-

Workshop für junge Mathematiker von  
DGVFM und DAA

Die Geschichte der DGVFM 
– moderne Vereinigung mit langer Tradition

jahren von Herrn Prof. Hipp be-
treut, übernahmen dann Frau Prof. 
Angelika May (Oldenburg) und 
Herr Prof. Drees (Hamburg) die 
Organisation des Workshops. Seit 
diesem Jahr sind Frau Prof. May und 
Herr Prof. Stefan Weber (Hannover) 
für die inhaltliche Gestaltung des 
Workshops zuständig. Bewerbun-
gen werden von Studierenden aller 
deutschsprachigen Hochschulen er-
beten.

Am Anfang noch auf einen Standort 
beschränkt, findet die Veranstaltung 
seit einigen Jahren im jährlichen 
Wechsel zwischen Nord und Süd 
statt. Dabei haben sich die Evange-
lische Akademie Loccum und die 
Reisensburg, das Wissenschaftszen-
trum der Universität Ulm, als ange-
nehme und beliebte Veranstaltungs-
orte etabliert. Der gemeinsame 
Aufenthalt über 2,5 Tage wird von 
allen Seiten als Bereichung empfun-

den und in den Bewertungen als be-
sonders positiv hervorgehoben.

Der Workshop hat zum Ziel, das 
Gebiet der Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik als interessantes 
und anspruchsvolles Teilgebiet der 
angewandten Mathematik darzu-
stellen und damit talentierte Mathe-
matikstudentinnen und -studenten 
sowie gerade fertige -absolventen 
für Fragen aus diesen Bereichen zu 
begeistern. Der Workshop gibt einen 
Überblick über aktuelle Themen zu 
Versicherungs- und Finanzmathe-
matik und Risikomanagement, aus 
den unterschiedlichen Perspektiven 
Forschung, forschungsnahe Ent-
wicklung und Berufspraxis. Diese 
Initiative wird als Fördermaßnahme 
für den Nachwuchs in Forschung 
und Lehre für Versicherungsmathe-
matik und Finanzmathematik von 
der DAA finanziert und von der 
DGVFM organisiert.

dern. Ihr erster Vorsitzender wur-
de Paul Riebesell. Auf die früheren 
„Blätter für Versicherungsmathema-
tik und verwandte Gebiete“ sollte 
nun die eigene Zeitschrift „Blätter 
der Deutschen Gesellschaft für Ver-
sicherungsmathematik“ folgen.

Auf Paul Riebesell folgten als Vorsit-
zende 1950 Hans Parthier und 1958 
Helmut Kracke. Helmut Kracke 
prägte in seiner 17-jährigen Amts-
zeit die Gesellschaft und machte 
die deutsche Versicherungsmathe-
matik gesellschaftsfähig. Auf ihn 
folgten 1975 Fritz Rueff, 1979 Horst 
Becker, 1995 Martin Balleer, 2003 
Elmar Helten und 2007 Christian 
Hipp. Seit 2011 sitzt Angelika May 
der Gesellschaft vor. 

Neben der DGVM existierte seit 
dem 13. Mai 1935 in Deutsch-
land der „Deutsche Aktuarverein“. 

Seit seiner Wiederzulassung am 
20. September 1949 bestand zwi-
schen ihm und der „Deutschen 
Gesellschaft für Versicherungsma-
thematik“ eine freundschaftliche 
Beziehung. Durch Beschluss der 
außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung gingen beide Vereine 
am 30. November 1951 in die 
„Deutsche Gesellschaft für Versi-
cherungsmathematik (Aktuarver-
ein) e.V.“ über. Der Namenszusatz 
wurde 1994 durch DGVM ersetzt. 
Im Zuge der immer größer wer-
denden Bedeutung der Finanz-
mathematik für Versicherungsma-
thematiker wurde 2002 durch die 
Mitgliederversammlung beschlos-
sen, dies auch in den Namen der 
Gesellschaft einfließen zu lassen. 
Seitdem trägt die Gesellschaft nun 
ihren heutigen Namen „Deutsche 
Gesellschaft für Versicherungs- und 
Finanzmathematik (DGVFM) e.V.“. 


