Nachwuchs fördern
Perspektiven bieten • Zukunft gestalten

Beruf und Karriere
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Die DGVFM als Partner

Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik
(DGVFM) e.V. ist der wichtigste Ansprechpartner für Studierende der
Versicherungs- und Finanzmathematik, wenn es um eine Karriere in
der
Finanzdienstleistungsbranche
geht. Gleichzeitig ist sie feste Anlaufstelle für Unternehmen aus diesem Bereich, die nach Möglichkeiten
suchen, frühzeitig mit künftigen Absolventen in Kontakt zu kommen.
Gemeinsam mit der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e.V. und mit der
Deutschen Aktuar-Akademie (DAA)
GmbH setzt sich die DGVFM in einer
Vielzahl von Aktivitäten für den aktuariellen und finanzmathematischen
Nachwuchs ein. Über die Jahre hat
sie dabei ein Spektrum von Angeboten entwickelt und etabliert, das Studierende über die gesamte Laufzeit
ihres Studiums begleitet.

Ihre Projekte und Aktivitäten reichen
dabei von der ersten Information junger Mathematiker zu Beginn ihres Studiums über Orientierungshilfen bei
der Wahl der Spezialisierung bis hin
zu konkreten Einblicken in aktuelle
Fragestellungen in Wissenschaft und
Praxis. Dadurch ermöglicht sie es, die
eigene Ausbildung zielgerichtet zu
gestalten und frühzeitig mit Praktikern
ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig werden Unternehmen hervorragend über aktuelle Entwicklungen in
Studiengängen an deutschen Hochschulen informiert.
Durch dieses Engagement ist die
DGVFM sowohl mit den Lehrstühlen und Instituten im Bereich Versicherungs- und Finanzmathematik als
auch mit den Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche bestens
vernetzt und steht als kompetenter
Ansprechpartner zur Seite.
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Nachwuchsförderung
Das Spektrum der DGVFM im Bereich „Nachwuchsförderung“ im
Überblick:
Praktikantenprogramm
Jährlich veröffentlicht die DGVFM in
einer Praktikumsbörse über 50 Stellenanzeigen aus der Finanzdienstleistungsbranche und bewirbt diese an
allen deutschsprachigen Lehrstühlen
für Versicherungs- und Finanzmathematik. Von den rund 140 eingehenden Bewerbungen kann sie regelmäßig rund zwei Drittel als besonders
qualifiziert an die Unternehmen weiterleiten.
Unternehmen stellen sich vor
Bis zu viermal im Jahr präsentieren
sich Versicherungs- und Beratungsunternehmen auf einem Informationstag in ihren Häusern interessierten
Studierenden der Versicherungs- und
Finanzmathematik. Dabei geben Mit-
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arbeiter aus den Aktuariaten in Vorträgen und kleineren Workshops vor
Ort den Teilnehmern einen Einblick
in ihre tägliche Arbeit und begeistern
sie für das spannende Berufsfeld des
Aktuars.

Thementag
Hierbei gestaltet die DGVFM zusammen mit mehreren Unternehmen aus
der Versicherungsbranche einen Tag,
an dem interessierte Studierende in
verschiedenen Workshops mehr zu
speziellen Anwendungen der modernen Versicherungs- und Finanzmathematik erfahren und zudem direkt mit
den Mitarbeitern der Unternehmen
in Kontakt kommen können. Ziel ist
auch hier, einen frühzeitigen Einblick
in den Berufsalltag zu ermöglichen.

GAUSS-Nachwuchspreis
Im Rahmen des jährlich ausgeschriebenen und mit 15.000 € dotierten
GAUSS-Preises vergibt die DGVFM
regelmäßig einen Nachwuchspreis,
bei dem die besten Abschlussarbeiten
von vielversprechenden Absolventen
der Versicherungs- und Finanzmathematik prämiert werden. Den Preisträgern wird zudem die Gelegenheit
geboten, ihre Fachergebnisse auf dem
jährlichen Scientific Day der DGVFM
vorzustellen.

Workshop für junge Mathematikerinnen und Mathematiker
Einmal im Jahr lädt die DGVFM zusammen mit der DAA besonders
qualifizierte Studierende zu einem
zweitägigen Workshop ein, in dem
Wissenschaftler und Praktiker den
Teilnehmern in einer Vielzahl von
Vorträgen aktuelle Themen aus der
Versicherungs- und Finanzmathematik vorstellen und mit ihnen intensiv
diskutieren.

Nachwuchsstipendium
Das Stipendium bietet Absolventen,
die sich durch eine herausragende Abschlussarbeit ausgezeichnet haben, die
Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen
Ansätze zu einem publikationsreifen
Artikel auszuarbeiten. Die sechsmonatige finanzielle Förderung erlaubt
eine vertiefte Beschäftigung mit dem
gewählten Thema, um es in einem anerkannten Fachjournal einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen.

Chancen nutzen
Die Projekte der DGVFM
als Sprungbrett

GAUSS-Preis
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Nachhaltig engagiert
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Schulmaterialien
Um Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf den perspektivreichen Beruf des
Aktuars aufmerksam zu machen, hat
die DGVFM zusammen mit der MINT
Assekuranz-Initiative von DAV und Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Lehrmaterialien erstellt, mit der junge Menschen
anhand von Praxisbeispielen einen
ersten Einblick in die Bedeutung der
Versicherungsmathematik erhalten.

Nachwuchsplattform
Für die Bündelung ihrer gesamten
Projekte im Bereich Nachwuchsförderung hat die DGVFM zusammen mit
der DAA ein eigenes Internetangebot
geschaffen. Dies bietet zudem die
Möglichkeit, Schüler, Studierende und
Absolventen zielgruppengerecht anzusprechen und sie über die vielfältigen
Chancen in den Aktuarwissenschaften
und das Berufsbild des Aktuars frühzeitig und umfassend zu informieren.

Juniormitgliedschaft
Als Juniormitglied können junge Akademikerinnen und Akademiker aufgenommen werden, die insbesondere
im Bereich der Versicherungs- und
Finanzmathematik überdurchschnittliche Fähigkeiten nachgewiesen haben. Diese Mitgliedskategorie gibt
ihnen die Möglichkeit, von den weitreichenden Aktivitäten und dem Netzwerk der Vereinigung zu profitieren.

Aus- und Weiterbildung
Neben diesen gezielten Fördermaßnahmen engagieren sich die Mitglieder der DGVFM stark in der Aus- und
Weiterbildung von Aktuaren. Sie sind
dabei nicht nur im Rahmen ihrer Tätigkeit an den Hochschulen für die
akademische Ausbildung zuständig,
sondern setzen sich als Referenten der
DAA intensiv für die berufsbegleitende Fortbildung ein.

„Die Sicherung von qualifiziertem
Nachwuchs für unser Unternehmen ist uns ein Kernanliegen.
Die DGVFM leistet hierzu einen
äußerst wichtigen Beitrag durch
ihre Aktivitäten, die wir deshalb
gerne unterstützen.“

Junge Talente entdecken

Andreas Muschik
SCOR Global Life Deutschland
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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
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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

