
Wissen schaffen – 
Nachwuchs fördern

Die Deutsche Gesellschaft 
für Versicherungs- und Finanz-
mathematik stellt sich vor
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1903
 Gründung der Abteilung Versicherungsmathematik im Deutschen Verein für 

 Versicherungswissenschaften in Berlin

1948
 Gründung der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik (DGVM) 

 in Rothenburg ob der Tauber

1980
 Gründung des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen 

 Sachverständigen für Altersversorgung in Köln

1935 Gründung des Deutschen Aktuarvereins in Berlin

1972
 DGVM wird Gründungsmitglied der Groupe Consultatif, 

 heute Actuarial Association of Europe (AAE)

2015
 DGVFM wird Gründungsmitglied in der 

 European Actuarial Journal Association

1993 Gründung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in Köln

1998
 DAV wird Gründungsmitglied in der 

 International Association of Actuaries (IAA)

2000
 Gründung der Deutschen Aktuar-Akademie (DAA) durch 

 DAV, DGVM, IVS in Köln

2002
 Umwandlung der DGVM in DGVFM (Deutsche Gesellschaft für 

 Versicherungs- und Finanzmathematik)
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Die DGVFM stellt sich vor

Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik (DGVFM) ist die mathematische Fach-
gesellschaft der in Deutschland in Wissenschaft und 
Wirtschaft tätigen Experten, die auf den Gebieten der 
Versicherungs- und Finanzmathematik sowie des 
quantitativen Risikomanagements aktiv sind.

Die DGVFM hat es sich zum Ziel gesetzt, die Wissen-
schaft in den genannten Bereichen nachhaltig zu stär-
ken, den qualifi zierten Nachwuchs engagiert zu fördern 
und einen wichtigen Beitrag zur Lösung von Fragestel-
lungen aus der Praxis zu leisten. Hierzu bietet sie For-
schungs-, Publikations- und Vortragsmöglichkeiten, 
schafft Plattformen zur wissenschaftlichen Diskussion 
und Kommunikation und bildet Netzwerke zum Infor-
mationsaustausch zwischen Universitäts-, Hochschul- 
und Forschungseinrichtungen einerseits sowie Wirt-

schaftsunternehmen andererseits. Die DGVFM tritt 
dafür ein, dass der Umgang mit mathematischen Inhal-
ten der Finanzwirtschaft bereits an Schulen gelehrt 
wird, und unterstützt die Universitäten und Hochschulen 
bei der Aus- und Weiterbildung junger Wissenschaftler 
und Berufseinsteiger. 

Durch ihre Mitglieder und ihre vielfältigen Aktivitäten 
ist die DGVFM mit der deutschen und internationalen 
Forschungs- und Hochschullandschaft ebenso wie mit 
der deutschen Versicherungs- und Finanzwirtschaft 
umfassend vernetzt. Dazu trägt insbesondere die enge 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Aktuarvereinigung 
(DAV) bei. Die DGVFM vertritt die Interessen ihrer 
Mitglieder und pfl egt die Beziehungen zu den für die-
se relevanten Institutionen und Personen in Wissen-
schaft, Wirtschaft, Medien und Politik.
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Die Zusammenarbeit der Versicherungs- und Finanz-
wirtschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Versiche-
rungs- und Finanzmathematik hat eine über 100-jährige 
Tradition. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Praxis ist die DGVFM der anerkannte Ansprech-
partner für die wissenschaftlich fundierte Bearbeitung 
von Fragestellungen im Bereich der Ver sicherungs- und 
Finanzmathematik sowie des quantitativen Risikoma-
nagements.

Über ihre Mitglieder setzt sich die DGVFM dafür ein, 
die anwendungsorientierte Forschung auf den Gebie-
ten der Finanz- und Aktuarwissenschaft zu stärken. 
Dabei behält sie stets im Auge, die Forschungsergeb-
nisse für die Praxis sichtbar zu machen. 

Eine wichtige Plattform für den Dialog zwischen Wis-
senschaft und Praxis bietet der jährlich stattfindende 
„Scientific Day“, bei dem Referenten von Hochschulen 
und Unternehmen einen Einblick in die neuesten Me-
thoden und Ergebnisse der aktuariellen und finanzma-
thematischen Forschung geben. Der „Scientific Day“ 
stellt somit im Rahmen der gemeinsamen Jahrestagung 
von DAV und DGVFM einen wichtigen Baustein in der 
Weiterbildung von Aktuaren dar.

Zusammen mit der DAV schreibt die DGVFM zudem 
jährlich den GAUSS-Preis für die Auszeichnung von 
herausragenden anwendungsbezogenen Arbeiten auf 
den Gebieten der Finanz- und Aktuarwissenschaft aus. 
Zur Förderung exzellenter Abschlussarbeiten wird zu-

Forschung und Transfer
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dem ein eigener Nachwuchspreis vergeben, der sehr 
gut angenommen wird. 

Darüber hinaus veranstaltet die DGVFM regelmäßig 
Workshops, die den Austausch zwischen der Versiche-
rungs- und Finanzwirtschaft und der Wissenschaft för-
dern und ein Forum bieten, um Fragestellungen der 
Praxis sowie aktuelle Forschungsthemen vorzustellen. 
Insbesondere die Förderunternehmen der DGVFM 
erhalten so die Möglichkeit, die wissenschaftliche Be-
handlung der Themen voranzubringen, die für ihr Kern-
geschäft von zentraler Bedeutung sind.

Gemeinsam mit zehn weiteren europäischen Aktuar-
vereinigungen veröffentlicht die DGVFM das „European 
Actuarial Journal“ (EAJ), welches als wissenschaftliches 
Journal in referierten Artikeln über aktuelle Forschungs-
ergebnisse informiert. Die beteiligten Aktuarvereinigun-
gen sind organisatorisch zu einem selbstständigen Ver-
ein, der „EAJ Association“, zusammengeschlossen und 
arbeiten gemeinsam daran, die Bekanntheit und Aner-
kennung dieser aktuarwissenschaftlichen Publikation 
in Europa zu erhöhen.

Die DGVFM engagiert sich innerhalb der deutschen 
Forschungs- und Hochschullandschaft sowie in der in-

ternationalen Gemeinschaft der Versicherungs- und 
Finanzmathematiker – stets mit dem Ziel, aktuelle und 
wichtige Themen in Forschung und Lehre voranzu-
treiben. Als Partner von interdisziplinären Vereinigun-
gen wie z. B. dem Deutschen Verein für Versicherungs-
wissenschaft pflegt die DGVFM auch Kontakte über 
das eigene Fachgebiet hinaus und bringt versiche-
rungs- und finanzmathematische Erkenntnisse in wei-
tere Kreise ein.

Umfassend vernetzt
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Know-how vermitteln

Die DGVFM ist wissenschaftliche Fachgesellschaft und  
Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu-
gleich. Die in ihr engagierten Experten sorgen dafür, dass 
auch den in der Unternehmenspraxis arbeitenden Aktu-
aren und Mathematikern das ganze Spektrum an aktuellen 
wissenschaftlichen Methoden und Modellen zur Verfü-
gung steht. Die DGVFM bringt so einem breiten Pub-
likum regelmäßig neue Erkenntnisse und Entwicklun-
gen näher und stellt  sicher, dass diese Ergebnisse den 
Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zu-
gänglich gemacht werden.

Dies geschieht über Veröffentlichungen in den Publi-
kationen der DGVFM und der DAV, durch die jährliche 
Ausrichtung des „Scientific Day“ sowie insbesondere 
durch das gemeinsame Engagement mit der DAV in der 
Aus- und Weiterbildung von Aktuarinnen und Aktuaren, 

die in Unternehmen der deutschen Versicherungs- und 
Finanzwirtschaft tätig sind.

So veranstalten DAV und DGVFM regelmäßig fach -
spe zifische Tagungen zu der gesamten Bandbreite an  
The men aus der Versicherungs- und Finanzmathema tik 
sowie dem quantitativen Risikomanagement. In der 
Leitung der Fachgruppen LEBEN, PENSION, KRANKEN, 
ASTIN (Schaden/Unfall) und AFIR/ERM (Finanzthemen 
und Risikomanagement) arbeiten Experten der DGVFM 
Seite an Seite mit Aktuaren der DAV aus der Versiche-
rungs- und Finanzwirtschaft an einem praxisrelevanten 
und wissenschaftlich aktuellen Programm. Auch das über-
greifende Thema „Actuarial Data Science“ wird in einer 
eigenen Veranstaltungsreihe behandelt. Beide Ver eini-
gungen engagieren sich zudem international in den 
Fachgruppen der weltweiten Aktuargemeinschaft.
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Kompetenz stärken

Darüber hinaus hat die DGVFM mit dem Weiterbil-
dungstag ein zusätzliches Format entwickelt, das sich 
großer Beliebtheit erfreut. Die Fokussierung auf ein aktu-
elles versicherungs- oder finanzmathematisches Thema 
erlaubt eine umfassende Behandlung der zugrunde 
liegenden Mathematik ebenso wie die Klärung anwen-
dungsbezogener Fragen. Erfahrungsberichte aus der 
Praxis runden das Angebot ab.

Mitglieder der DGVFM engagieren sich zudem umfas-
send für eine zukunftsorientierte Ausbildung von Aktu-
arinnen und Aktuaren. Neben der DAV und der Deutschen 
Aktuar-Akademie (DAA) ist die DGVFM ein wichtiger 
Ansprechpartner für Nachwuchskräfte der Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft. Alle in der DGVFM aktiven 
Hochschullehrer sorgen mit ihrer Lehre in den grund-
ständigen Studiengängen für eine akademische Fun-
dierung im Bereich der Aktuarwissenschaft. Viele von 
ihnen sind darüber hinaus auch als Vertrauensdozen-
ten der DAV für die Anerkennung der an der jeweiligen 
Hochschule erbrachten Vorleistungen für das Ausbil-
dungssystem der DAV tätig oder übernehmen als Do-
zenten der DAA Verantwortung für Ausbildungsinhalte 
oder Weiterbildungsangebote. Der lebendige Dialog 
mit der DAV über die berufsbegleitende Ausbildung 
zum „Aktuar DAV“ bzw. zur „Aktuarin DAV“ und die 
Information über das Berufsbild des Aktuars an den 
Hochschulen hat für die DGVFM eine hohe Priorität.
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Die Förderung des versicherungsmathematischen Nach-
wuchses ist eine der Kernaufgaben der DGVFM. Ge-
meinsam mit der DAV hat sie ein breites Spektrum von 
Aktivitäten ins Leben gerufen, um von der Schule über 
den gesamten Verlauf des Studiums hinweg qualifi zierten 
Nachwuchs frühzeitig über das Berufsbild des Aktuars 
zu informieren und mögliche Karrierechancen aufzu-
zeigen. Alle Informationen und Projekte auf diesem 
Gebiet sind auf der Nachwuchsplattform von DGVFM 
und DAV unter www.werde-aktuar.de gebündelt.

Für den Gebrauch in der Schule hat die DGVFM eine 
Reihe von Schulmaterialien entwickelt. So können be-
reits Schülerinnen und Schüler erleben, wie spannend 
und praxisnah Versicherungs- und Finanzmathematik 
ist. Die Bände können über die Nachwuchsplattform 
heruntergeladen oder in gedruckter Form bei der Ge-
schäftsstelle bestellt werden. Die Beiträge führen nicht 
nur in die benötigte Mathematik ein, sondern erklären 
auf anschauliche Weise die Anwendung in der Praxis.

Mit einem Praktikantenprogramm leistet die DGVFM 
einen wichtigen Beitrag zur Verzahnung von Studium 
und Berufsleben und fördert die Bekanntheit des Berufs-
feldes von Aktuaren bei Studierenden mathematischer 
Fächer. Die Initiative bietet Studierenden die Möglich-
keit, erste praktische Erfahrungen in der Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungsbranche zu sammeln. Zudem 
unterstützt die DGVFM regelmäßig Unternehmen der 
Branche bei der Ausrichtung von eintägigen Unterneh-
mensbesuchen, die interessierten Studierenden einen 

Nachwuchs fördern

8

Versicherungsmathematik

in der Praxis – Band 1

Stochastik.

Simulation von 

Sachschäden.

Lehrmodule mit Aufgaben und Lösungen

Sekundarstufe ll
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Nachhaltig engagiert

Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten von Aktuaren und 
erste Kontakte zu interessanten Arbeitgebern ermög-
lichen. Gleichzeitig ist die DGVFM eine feste Anlauf-
stelle für Unternehmen, die frühzeitig mit künftigen 
Absolventen in Kontakt kommen möchten.

Während des Studiums bietet die DGVFM Workshops 
für Studierende an, um sie für Fragen der Versicherungs- 
und Finanzmathematik sowie des quan titativen Risiko-
managements zu begeistern. Die jähr lichen Workshops 
beleuchten aktuelle Themen aus den Perspektiven For-
schung, Entwicklung und Berufspraxis und bieten zu-
dem die Möglichkeit zu persönlichem sowie fachlichem 
Austausch. Die Bachelor-Orien tie rungs tage sollen jün-
gere Studierende für ein Master studium motivieren und 
eine Orientierung für ihre weitere Spezialisierung ge-
ben. Zur Förderung und Motivation von Nachwuchs-
mathematikern, sich mit ungelösten Fragen der Aktuar-
wissenschaft zu befassen, schreiben DAV und DGVFM 
jährlich den sogenannten GAUSS-Nachwuchspreis aus. 
Die Preiswürdigkeit der ausgezeichneten Arbeiten er-
gibt sich insbesondere aus wissenschaftlicher Origi-
nalität bei gleichzeitig hoher Praxisrelevanz. Reise-
stipendien für die Teilnahme an internationalen Fach-
konferenzen ergänzen das umfangreiche Angebot für 
Nachwuchswissenschaftler.

Junge Akademiker, die im Arbeitsgebiet der DGVFM 
überdurchschnittliche Fähigkeiten nachgewiesen und 
besonderes Interesse an der Arbeit der Gesellschaft ge-
zeigt haben, können als Juniormitglieder in die DGVFM 
aufgenommen werden und so auf ein breites Netzwerk 
von Wissenschaftlern und Praktikern zurückgreifen.
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Mitglied werden

Partner der Wirtschaft

Die Zusammenarbeit der Versicherungs- und Finanz-
wirtschaft mit der DGVFM hat eine lange Tradition und 
wird kontinuierlich zum Vorteil beider Seiten ausgebaut.

Steigende Anforderungen an aktuelles quantitatives Wis-
sen in der Praxis erhöhen die Nachfrage nach gut aus-
gebildeten Fachkräften und machen die DGVFM als 
Garant für einschlägige Forschung und Lehre zu einem 
wertvollen Partner. Durch die Förderung der DGVFM 
sichern Sie die Wissensvermittlung zu relevanten mathe-
matischen Methoden in Studium, Aus- und Weiterbil-
dung. Gleichzeitig geben neue Erkenntnisse regelmäßig 
nachhaltige Impulse für die unternehmerische Praxis.

Als Fördermitglied unterstützen Sie die zahlreichen Ak-
t ivitäten der DGVFM in Forschung, Lehre und Wissen-
stransfer und werden aktiv in unsere Projekte einbezo-
gen. Die Vorstandsmitglieder der DGVFM sowie die 
Geschäftsstelle in Köln informieren Sie gerne über Mög-
lichkeiten, sprechen Sie uns an!

Partner der Wissenschaft

Die DGVFM hat ein umfassendes Informations- und 
Kommunikationsnetzwerk für die Hochschullehrer der 
Versicherungs- und Finanzmathematik und des quan-
titativen Risikomanagements sowie für alle wissen-
schaftlich einschlägig Aktiven aufgebaut. 

Als Fachgesellschaft ist der DGVFM die Bündelung und 
Beförderung der Forschungsaktivitäten und die mittel- 
und langfristige Qualitätssicherung der Lehre in der Ver-
sicherungs- und Finanzmathematik ein großes Anliegen. 
Die DGVFM organisiert Möglichkeiten des Austauschs 
unter Fachkollegen sowie mit der Praxis und bietet 
fachliche Information für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs, Studierende und Schüler. 

Fragen zur Mitgliedschaft richten Sie bitte an die Mit-
arbeiter unserer Geschäftsstelle in Köln, die gerne alle 
Ihre Fragen beantworten. Werden Sie als Mitglied der 
DGVFM Teil unseres Netzwerks und gestalten Sie unsere 
Arbeit mit. Wir freuen uns auf Ihr Engagement!
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Hohenstaufenring 47–51

D-50674 Köln

Telefon 0221/912554-0

Telefax 0221/912554-44

info@dgvfm.de – www.dgvfm.de

Imagebroschüre_DGVFM_210x210mm_9.indd   12 18.05.18   12:05


