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Hallo  , 
 
X

Bachelor-Orientierungstage am 4./5. April 2022 in Loccum

X 
 

Weitere Infos

Nächster Informationstag zur DAV-Ausbildung am 31. Mai 2022

X

Wir sind Aktuar*innen! – 4 Fragen an die Praxis 
 

In unserer neuen Rubrik „Wir sind Aktuar*innen! – 4 Fragen an die Praxis“ fragen wir
„echte" Testimonials aus der Versicherungsbranche, wie es ist, als Aktuar*in zu arbeiten.
Diesmal haben wir mit Jonas Offtermatt gesprochen.

Unser Interviewpartner: 
Dr. Jonas Offtermatt... 
 
...ist Fachbereichsleiter für das IT-Produktdaten-
management bei der Postbeamtenkrankenkasse. 
 
Sein Team betreut die IT-Systeme des Unternehmens,
d.h. ist für die Ausgestaltung der IT-Systeme sowie
deren Test und Freigaben zuständig. 
 
 
Was hast du studiert und warum hast du dich für eine
Ausbildung zum „Aktuar DAV“ entschieden? 
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Ich habe Mathematik und Philosophie zunächst auf Lehramt studiert. Irgendwann
wurde mir aber klar, dass ich nicht Lehrer werden möchte. Als mich eine Professorin
fragte, ob ich mir vorstellen könnte, an der Uni zu bleiben und zu promovieren,
habe ich die Chance gerne ergriffen. Während meiner Promotion habe ich zum
ersten Mal vom Beruf „Aktuar“ gehört. Zu diesem Zeitpunkt war das aber noch nicht
von Interesse für mich. Erst als ich nach meiner Promotion in der IT-Abteilung eines
Versicherungsunternehmens eingestiegen bin und sehr nah am
versicherungsmathematischen Rechenkern programmiert habe, habe ich mich für
die Aktuarausbildung entschieden.

Warum braucht es Aktuar*innen in deinem Berufssegment? 
 
Ich sehe mich vorrangig als ITler und erst danach als Aktuar. Mein aktuarielles
Verständnis hilft mir allerdings sehr dabei, die Anforderungen aus dem Aktuariat an
die IT nachzuvollziehen – wir haben eine gemeinsame Gesprächsbasis und können
uns auf Augenhöhe verständigen. Andersherum bin ich der Meinung, dass Aktuare
sehr davon profitieren, wenn sie wissen, wie die IT in ihrem Unternehmen
funktioniert. Ich bin der Meinung, dass Aktuare zukünftig verstärkt IT-Wissen und
Programmierkenntnisse mitbringen müssen, um einen guten Job zu machen; ich
habe dabei den „Developing Actuary“ vor Augen. Zudem werden die gewaltigen
Datenmengen, die heute verfügbar sind, und insbesondere deren Auswertung,
unseren Berufsstand nachhaltig beschäftigen. Aus diesem Grund engagiere ich mich
auch in der Ausbildung der DAV im Bereich Data Science.

Was gefällt dir an deinem Job und welche Stärken braucht man dafür?  
 
Das Programmieren als eine der Hauptaufgaben in der IT ist sehr dankbar, denn
man bekommt auf das, was man tut, sehr schnell ein Feedback. Der Computer
meckert sofort, wenn ein Semikolon oder ähnliches fehlt und Programmierregel
Nummer eins: Er hat immer Recht. Das Glücksgefühl, wenn man etwas korrekt
programmiert hat und das gewünschte Resultat erzielt, ist dafür aber auch einmalig. 
 
Als Abteilungsleiter leite ich in meinem Arbeitsalltag viele Besprechungen und muss
auch hin und wieder Entscheidungen treffen. Neben einer analytischen Denkweise
braucht es dafür als Führungskraft einen guten inneren Kompass, ein festes
Wertegerüst, aber auch eine gewisse Fehlertoleranz. Zudem ist es wichtig, dass
man gut mit den unterschiedlichsten Charakteren von Menschen zurechtkommt.

Welchen Tipp hast du für die Berufswahl? 
 
Ich kann nur empfehlen, lieber etwas zu studieren, was einen wirklich interessiert,
als sich für ein Studienfach zu entscheiden, das vermeintlich gute
Verdienstmöglichkeiten liefert. Wenn man sich ernsthaft für ein Thema begeistert,
kommt der berufliche Erfolg später von alleine.

Vielen Dank für diesen Einblick! 
 

Praktikant (m/w/d) Statistische Kennzahlen im Verbandsmanagement

Wir suchen Verstärkung für unser junges mathematisches
Referententeam! Bei deinem acht- bis zwölfwöchigen
Praktikum vermitteln wir dir erste Einblicke in die
vielfältigen Tätigkeitsbilder eines modernen Verbandes. 
 
Zudem erhältst du alle Infos rund um die Ausbildung zum
Aktuar / zur Aktuarin und gewinnst einen Eindruck, ob eine
Karriere im Aktuariat für dich interessant ist. 
 

Weitere Infos

Kurz gefragt: Was liebst du an deinem Beruf? 
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