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Die DGVFM als Bindeglied

Die Zusammenarbeit der Versiche-
rungs- und Finanzwirtschaft mit der 
Deutschen Gesellschaft für Versi-
cherungs- und Finanzmathematik 
(DGVFM) e.V. hat eine über 50-jähri-
ge Tradition. Als Bindeglied zwischen 
Hochschulen und Unternehmen ist 
die DGVFM erster Ansprechpartner 
für die wissenschaftlich fundierte 
Beschäftigung mit Problemen, die 
im Arbeitsalltag nur schwer von den 
Praktikern selbst zu lösen sind. 

Mit ihren Projekten macht die 
DGVFM Ergebnisse aus der aktuel-
len Forschung einem breiten Publi-
kum bekannt und insbesondere für 
Unternehmen der Finanzdienstleis-
tungsbranche schnell verfügbar. Dies 
geschieht nicht nur über Veröffentli-
chungen in den verschiedenen Publi-
kationen der DGVFM oder durch die 
regelmäßige Ausrichtung von Fachta-
gungen, sondern insbesondere durch 

das gemeinsame Engagement mit der 
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 
e.V. in der Aus- und Weiterbildung 
von Aktuarinnen und Aktuaren in 
Deutschland. Durch diese enge Zu-
sammenarbeit verfügt sie somit über 
vielfältige Kontakte zu zahlreichen  
Unternehmen aus der deutschen Ver-
sicherungs- und Finanzwirtschaft.

Gleichzeitig engagiert sich die 
DGVFM innerhalb der nationa-
len und internationalen Forschung, 
wodurch sie aktuelle und wichtige 
Themen der Wissenschaft weiter vo-
rantreibt. Dadurch ist sie bestens im 
gesamten Spektrum der verschiede-
nen Fachdisziplinen vernetzt. Bei ih-
ren vielfältigen Aktivitäten ist sie stets 
bestrebt, diese vor dem Hintergrund  
aktueller Entwicklungen anzupassen 
und ihre Rolle als Vermittler zwischen 
den beiden Interessengruppen weiter 
auszubauen.
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Forschung und Transfer

Das Spektrum der DGVFM im Be-
reich „Forschung und Transfer“ im 
Überblick: 

European Actuarial Journal (EAJ) 
Zweimal im Jahr veröffentlicht die 
DGVFM gemeinsam mit der DAV und 
zehn weiteren europäischen Aktuar-
vereinigungen ein wissenschaftliches 
Journal, das in referierten Artikeln 
über aktuelle Forschungsergebnisse 
informiert. Als Nachfolgepublikation 
der etablierten „Blätter der DGVFM“ 
strebt das EAJ an, die anerkannte ak-
tuarwissenschaftliche Publikation in 
Europa zu werden.

Scientific Day
Die jährliche Fachtagung stellt eine 
wichtige Plattform für den Dialog 
über Forschungsthemen dar, bei der 
Referenten einen Einblick in die neu-
esten Methoden und Ergebnisse der 
aktuariellen und finanzmathemati-

schen Forschung geben. Im Rahmen 
der gemeinsamen Jahrestagung von 
DAV und DGVFM ist der Scientific 
Day ein wichtiger Baustein in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung von 
Aktuaren.
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Schriftenreihe Versicherungs- und 
Finanzmathematik
Diese Publikation der DGVFM stellt 
den im Berufsleben stehenden Versi-
cherungs- und Finanzmathematikern 
wissenschaftlich fundierte und zu-
gleich praxisorientierte Unterlagen 
zur Verfügung. Unter Aktuaren ist die 
Reihe sehr beliebt, da sie in den ein-
zelnen Bänden ein großes Spektrum 
von theoretischen Abhandlungen bis 
hin zu Lehrbüchern für den Praxi-
salltag abdeckt.

GAUSS-Preis
Zusammen mit der DAV schreibt die 
DGVFM jährlich Preisgelder in Höhe 
von 15.000 € für die Auszeichnung 
von herausragenden und praxisrele-
vanten Arbeiten von Wissenschaftlern 
oder von Praktikern auf den Gebieten 
der Finanz- und Aktuarwissenschaf-
ten aus. Insbesondere zur Förderung 
exzellenter Absolventinnen und Ab-
solventen wird zudem ein eigener 
Nachwuchspreis vergeben.

Topic of the Year
Erstmals in 2012 ausgerufen, bildet 
dieses Jahresthema einen wechseln-
den aktuellen Schwerpunkt in den 
vielfältigen Aktivitäten der DGVFM. 
Auf diesem Wege sollen passende Ant-
worten auf aktuelle themenbezogene 
Praxisprobleme gefunden werden. 
Gleichzeitig werden Hochschullehrer 
dazu motiviert, die verschiedenen As-
pekte des gemeinsamen Oberthemas 
aus Sicht der Wissenschaft intensiv zu 
beleuchten.

Projektplattform
Zusammen mit dem Bayerischen Fi-
nanz Zentrum bietet die DGVFM mit 
der Projektplattform im Internet einen 
Ort, an dem Unternehmen aus der Fi-
nanzdienstleistungsbranche mit Frage-
stellungen, für die sie im Arbeitsalltag 
nicht über die nötige Zeit oder das 
notwendige Know-how verfügen, auf 
Lehrstühle und Forschungsinstitutio-
nen treffen, um gemeinsam maßge-
schneiderte Lösungen zu erarbeiten.

Lösungen suchen

Die Projekte der DGVFM 
als Wegweiser
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Umfassend vernetzt

Fachgruppen
DAV und DGVFM veranstalten regel-
mäßig fachspezifische Tagungen zu 
der gesamten Bandbreite an Themen 
aus den verschiedenen Versicherungs-
sparten und der Altersversorgung. 
Dort werden neueste Erkenntnisse 
und Methoden für die aktuarielle so-
wie die finanzmathematische Praxis 
vorgestellt. Beide Vereinigungen en-
gagieren sich auch international in 
den Fachsektionen der weltweiten 
Aktuargemeinschaft.

Science meets Practice
Diese Veranstaltung bietet den Teil-
nehmern aus Wissenschaft und Pra-
xis die Möglichkeit, in spannenden 
Vorträgen mehr über aktuelle Themen 
der Versicherungs- und Finanzmathe-
matik zu erfahren. Der Workshopcha-
rakter dieser Tagung erlaubt es zudem 
Kontakte zu knüpfen, die über die 
Veranstaltung hinaus Bestand haben.

Förderung der Grundlagenforschung
Über ihre Mitglieder setzt sich die 
DGVFM stets dafür ein, die mathe-
matische Forschung auf den Gebieten 
der Finanz- und Aktuarwissenschaften 
national weiter zu stärken und gleich-
zeitig international auf einem einheit-
lich hohen Niveau zu fördern. Ein 
wichtiger Aspekt, den sie dabei stets 
im Auge behält, ist es, die Ergebnisse 
für die Praxis nutzbar zu machen, um 
einen Mehrwert für ihre Mitglieder zu 
bieten.

Kontakte und Kooperationen
Als Partner von interdisziplinären Ver-
einigungen, wie dem Deutschen Verein 
für Versicherungswissenschaft oder der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statis-
tik, pflegt die DGVFM Kontakte über 
die Versicherungs- und Finanzmathe-
matik hinaus und bringt versicherungs- 
und finanzmathematische Erkenntnis-
se auch angrenzenden Kreisen näher.  
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Bharat Bhayani
B&W Deloitte

Ideen für die Zukunft

„Wissenschaftliche Innovationen 
sind ein wichtiger Motor 

unseres Geschäfts.“
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Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und 
Finanzmathematik e. V.
Hohenstaufenring 47-51• 50674 Köln
Telefon: +49 (0)221/912 554-0
Telefax: +49 (0)221/912 554-44
info@dgvfm.de • www.dgvfm.de

Bei Fragen rund um die DGVFM und die 
fördernde Mitgliedschaft zur Unterstützung der 
zahlreichen Aktivitäten stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner:

Michael Steinmetz
Geschäftsführer

Tel: 0211/912 554-12
michael.steinmetz@aktuar.de

Wir schaffen
neues Wissen


