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Aktuar und Kapitalanlage –  
eine neue Herausforderung

In der jüngeren Vergangenheit hat das Tätigkeitsfeld 
des Aktuars im Rahmen der Lebensversicherung zu- 
nehmend an Breite gewonnen. Waren es traditionell 
eher klassische „liability-orientierte“ Themen und Funk- 
tionen, erfuhren die aktuariellen Aufgaben und Ver-
antwortungsfelder, insbesondere durch die internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards, inzwischen eine 
deutliche Ausweitung. Und dieser Prozess ist bei Wei-
tem noch nicht abgeschlossen: Ausgehend von kapital-
marktnäheren Produkten wie der Fondsgebundenen 
Lebensversicherung, über Indexorientierte Tarife, Hy-
bridprodukte und Variable Annuities sowie die aktuell 
äußerst komplexe Situation an den Kapitalmärkten  
rücken Thematiken der Kapitalanlage zunehmend in 
den Fokus originär aktuarieller Fragestellungen und 
Einschätzungen.

Der Aktuar im Investment

Grundsätzlich kommen im Bereich der Kapitalanlage 
eines Versicherungsunternehmens ausgesprochen un-
terschiedliche Anforderungen an die Qualifikation der 
handelnden Personen zusammen. Händler im Portfolio-
management, Wirtschaftswissenschaftler im Research, 
auch im Back Office oder im Controlling, Absolventen 
mit finanzwirtschaftlichem oder mathematischem Hin-
tergrund im Risikomanagement und in der Kapitalan-
lagesteuerung müssen zusammenarbeiten, damit insge-
samt ein optimales Ergebnis zustande kommt.

Hinzu kommt, dass alle Prozesse und inhaltlichen Aus-
richtungen in einem komplexen regulatorischen Umfeld 
stattfinden, das permanent Änderungen unterworfen ist. 
Speziell die bisherigen, aber auch die noch zu erwar-
tenden Auswirkungen aus dem Solvency II-Umfeld be-
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deuten für Aktuare zahlreiche neue Herausforderungen 
und Tätigkeitsfelder. Stochastische Analyseprozesse und 
Crash-Szenarien erfordern die Beurteilung durch aktua-
riell geschulten Sachverstand.

Die obligatorische Pflicht zur Durchführung von Asset-
Liability-Matching-Prozessen wird zu einer weiteren 
Professionalisierung dieser Analysen beitragen, wo-
bei dem Aktuar in der Bewertung der Ergebnisse und 
natürlich auch der daraus konkret zu entwickelnden 
Maßnahmen eine wesentliche Verantwortung zufällt. 
Hier sind gerade Aktuare mit ausgewiesenem Fachwis-
sen über die Wirkungszusammenhänge von volkswirt-
schaftlichen Szenarien und Kapitalanlagemechanismen 
gefragt und von zentraler Bedeutung.

Solvency II, ALM-Modellierung und -Analyse sind aber 
auch Teil einer allgemein zunehmend stärkeren Aus-
prägung an Anforderungen an ein systematisches und 
effektives Risikomanagement in den Unternehmen –
und das über beide Bilanzseiten hinweg. Ausdruck und 
Reaktion darauf ist nicht zuletzt auch die neue CERA-
Qualifikationslinie, die von der Deutschen Aktuarver-
einigung angeboten wird. Exemplarisch seien hier nur 
Einsatzgebiete im Umfeld der Kapitalanlage wie die 
Implementierung von Risikomanagement-Systemen in 
Form aktuarieller Projektionssysteme zur Ermittlung der 
ökonomischen Eigenmittel und der Risikotragfähigkeit, 
die Etablierung von spezifischen Limit- und Triggersys-
temen (zur Überwachung risikorelevanter Größen im 
operativen Betrieb) sowie die Operationalisierung ent-
sprechender Steuerungsmechanismen – Kalibrierung 
der Messgrößen, Festlegung und laufende Aktualisie-
rung von Grenzwerten zur Auslösung von Steuerungs-
impulsen – genannt.

Betriebswirtschaftlich bedeutet dies für die Versiche-
rungsunternehmen die Notwendigkeit, passivseitige 
Anforderungen und Randbedingungen präzise heraus-
zuarbeiten und mit den aktivseitigen Zahlungsprofilen 
abzugleichen, um die unternehmensindividuellen Ri-
siken zu analysieren und zu beherrschen. Dabei spie-
len natürlich auch die Besonderheiten der jeweiligen 
Versicherungssparten eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. In der Sachversicherung – je nach Sparte kurz- 
oder langfristige – sind insbesondere Cash-Flows der 
Leistungszahlungen, die in unterschiedlicher Weise 
inflationsabhängig sind und in der Höhe statistischen 
Schwankungen unterliegen, relevant. In der Kranken-
versicherung stellen langfristige Beitragszahlungs- und 
von medizinischer Inflation abhängige Leistungsprofile 
mit der Zusatzanforderung an die Kapitalanlage, aus 
Wettbewerbsgründen jährlich zumindest den aktua-
riellen Unternehmenszins zu verdienen, eine Heraus-
forderung dar. In der Lebensversicherung schließlich  
erfordern langfristige Cash-Flow-Prozesse, insbesondere 
unter dem Aspekt der zunehmenden Langlebigkeit, und 
die Darstellung einer wettbewerbsfähigen Verzinsung 
mindestens in Höhe des garantierten Rechnungszinses 

vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase 
eine sorgfältige aktuarielle Einschätzung. Nur so können 
die damit verbundenen Risiken wirklich dauerhaft be-
herrscht werden.

Auf der Kapitalanlageseite bedeutet dies über die Spar-
ten hinweg als Herausforderung für alle Versicherungs-
unternehmen die Definition einer den Risiken adäqua-
ten Kapitalanlage zur Sicherstellung der langfristigen 
Erwirtschaftung des Rechnungszinses, der Steuerung 
von Wiederanlage- und Liquiditätsrisiken und der Fi-
nanzierung der an die Kunden ausgereichten Garan-
tien und Optionen. Gerade hier können Aktuare mit 
einem finanzmathematischen Hintergrund einen wert-
vollen Beitrag leisten, indem sie die Eigenschaften der 
Passiv-Cash-Flows in Kapitalmarkttermini analysieren 
und übersetzen: Effiziente Abstimmung von Kapitalan-
lagestrategien auf Soll-Cash-Flows und Einsatz der da-
für geeigneten Anlageinstrumente, Erstellung von Lauf-
zeitprofilen, Berechnung von Liquiditätsanforderungen, 
Einbeziehung von Zinssensitivitäten und Durationen, 
Bestimmung von Konvexität und Vega der Passiv-Cash- 
Flows als detaillierte Parameter zur Beschreibung und 
Charakterisierung der Passivseite.

Daneben kann und muss der Aktuar aber auch Aufga-
ben im Bereich der Governance der Unternehmen über-
nehmen. Neben den konkreten bestandsinduzierten 
Modellierungsaufgaben existieren in den Unternehmen 
übergreifende Gremien wie ALM-Komitees oder Anla-
geausschüsse für Steuerung und Risikomanagement mit 
dem Ziel, konsistente Maßnahmen auf beiden Bilanz-
seiten zu etablieren und darauf aufbauend dann ent-
sprechende Prozesse für die operativen Abläufe zu im-
plementieren. Auch hier sind Fachleute und aktuarielles 
Know-how unverzichtbar, um die komplexen Sachver-
halte entscheidungsreif aufzubereiten, umsetzen und 
dann auch controllen zu können.

Fazit:

Dem modernen Aktuar erschließen sich auch und 
gerade im Bereich der Kapitalanlagen vielfältige 
Möglichkeiten, seine Expertise einzubringen. Er-
gänzend zur aktuariellen Grundausbildung sind 
Vorbildungen in Finanzmathematik, Kapitalmarkt-
theorie und Prozessen, die den Blick auf die Risi-
kosituation eines Unternehmens schärfen, sowie 
die Fähigkeit zur fächerübergreifenden Arbeit und 
Kommunikation erforderlich. Auch heute noch 
werden auf Asset- und Liability-Seite unterschied-
liche Sprachen gesprochen. Es ist notwendig, dies 
zu überwinden. Aktuare sind mit ihrer übergreifen-
den Expertise bestens geeignet, diese Entwicklung 
weiter voran zu bringen.

Hintergrund
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