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in Berlin

Alle vier Jahre trifft sich die internatio-
nale Aktuargemeinschaft zum Weltkon-
gress der Aktuare und nach 50 Jahren 
waren Deutschlands Aktuare Anfang 
Juni wieder Gastgeber des wichtigsten 
Events ihres Berufsstandes. Und es wur-
de eine Konferenz der Superlative: Mit 
knapp 2.750 Teilnehmern und Begleit-
personen aus 103 Ländern, 267 Vorträ-
gen und zwölf parallelen Vortragssälen 
stellte der ICA 2018 zahlreiche Rekorde 
in der 123-jährigen Geschichte der Welt-
kongresse auf. 

Doch der fünftägige Präsenzkongress in 
Berlin war nur eine Säule des Konfe-
renzkonzepts. Mit dem erstmals durch-
geführten virtuellen Kongress (VICA) hat 
die Deutsche Aktuarvereinigung als 
Gastgeber nicht nur Tausenden von Ak-
tuaren in aller Welt den Zugriff auf den 
einzigartigen ICA-Content ermöglicht, 
sondern sie hat damit zugleich den Start-
schuss für eine digitale Qualifizierungs-
offensive gegeben, von der vor allem 
auch Studierende in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern profitieren. 
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Dr. Friedemann Lucius neuer 
IVS-Vorstandsvorsitzender

Das IVS – Institut der Versicherungsmathematischen 

Sachverständigen für Altersversorgung, ein Zweig-

verein der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), hat 

seit Kurzem eine neue Führungsspitze. Künftig wird 

die Expertenorganisation von Dr. Friedemann Lucius 

geführt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende 

folgt auf Dr. Horst-Günther Zimmermann, der sich 

nach sechs Jahren an der Spitze des IVS aus dem 

Vorstand zurückzieht. Neuer stellvertretender Vor-

sitzender ist Stefan Oecking.

„Ich danke Herrn Dr. Zimmermann sehr herzlich für 
sein herausragendes Engagement, mit dem er sich in 
den vergangenen Jahren um unseren Berufsstand 
und die Altersvorsorge in Deutschland verdient ge-
macht hat. In seiner Amtszeit hat er mit ruhiger 
Hand, Weitsicht und hanseatischer Sachlichkeit die 
wichtigen Themen für das IVS maßgeblich aktiv mit-
gestaltet, vor allem die Diskussionen um das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz und die EbAV-II-Richt-
linie sowie die Planungen und Vorbereitungen des 
Weltkongresses der Aktuare“, würdigte Dr. Lucius 
die Verdienste seines Amtsvorgängers beim ICA 
2018 in Berlin.

Zugleich kündigte er an, dass sich die IVS-Aktuare 
aktiv in die Umsetzung des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes einbringen werden, um die Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung in Deutschland weiter 
zu fördern. Des Weiteren werden das IVS und die 
DAV die Einführung einer säulenüber greifenden 
Alters vor sor ge  information aus aktuarieller Sicht be-
gleiten. Die vollständige Meldung finden Sie unter 
www.aktuar.de im Bereich „Politik & Presse“.

Dr. Friedemann Lucius (rechts) verabschiedet beim ICA 2018 den 
langjährigen IVS-Vorsitzenden Dr. Horst-Günther Zimmermann.
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Knapp 2.750 Teilnehmer und Begleitpersonen aus 103 

Ländern, 267 Vorträge und zwölf parallele Vortragsäle. 

Allein die Dimensionen des 31. Weltkongresses der  

Aktuare (ICA 2018) in Berlin sprachen für sich: Ein 

Kongress der Superlative, der nach 50 Jahren erstmals 

wieder in Deutschland stattfand. Im Mittelpunkt der 

fünftägigen Konferenz standen die großen Themen des 

Versicherungs- und Finanzwesens. Welche Auswirkun-

gen hat die digitale Revolution auf die Kranken- und 

Kfz-Versicherung? Oder auch die Frage nach neuen 

Konzepten für die Altersvorsorge in Zeiten des demo-

grafischen Wandels.

„Die Vielfalt der Themen illustriert, in wie vielen Berei-
chen Aktuare heutzutage tätig sind. Sie treiben auf der 
einen Seite als Produktentwickler, Berater von Lösungen 
der betrieblichen Altersversorgung oder als Sparrings-
partner für Start-up-Unternehmen die Innovation im Ver-
sicherungswesen maßgeblich mit voran“, betonte Roland 
Weber, Vorstandsvorsitzender der gastgebenden Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV), zur Eröffnung des Kon-
gresses. Auf der anderen Seite obliege den Aktuaren 
speziell in der kapitalgedeckten Altersvorsorge als Mitt-
ler zwischen den Interessen der Versicherungsnehmer 
und denen der Versicherungsunternehmen eine große 
gesellschaftspolitische Verantwortung.
 
Die große Bedeutung der Aktuare für die Stabilität des 
Finanzwesens unterstrich auch Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz in seinem Videogrußwort an die Konferenz-
teilnehmer: „Unsere Welt wird immer komplexer und 
birgt dabei neben viele Chancen auch zahlreiche Risi-
ken. Aktuare wissen alles über Risiken und helfen uns 
dabei, diese zu managen.“ Eine Einschätzung, die auch 
Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen in seinem 

Grußwort teilte und dabei deutlich machte, dass die Fol-
gen der Finanzkrise 2008/2009 noch immer spürbar sei-
en. „Wir brauchen Ihr Fachwissen und Ihre Arbeit an 
neuen Modellen, um künftige Krisen zu verhindern, 
noch bevor sie überhaupt entstehen“, unterstrich er vor 
den Experten aus aller Welt.

Dank ihrer vielfältigen Expertise seien Aktuare längst 
nicht mehr nur bei Versicherungen tätig, sondern immer 
häufiger auch bei Banken, Investmentgesellschaften oder 
Ratingagenturen, so Weber weiter. Er prognostizierte dem 
Berufsstand eine weiterhin positive Entwicklung: „In im-
mer mehr Unternehmen des Finanzwesens sind auch die 
Chief Risk Officer Aktuare. Und warum soll diese Position 
nicht irgendwann auch bei globalen Industriekonzernen, 
Reedereien oder Digitalunternehmen von Aktuaren be-
setzt werden?“ Das notwendige Fachwissen erhielten die 
Aktuare dazu bereits während ihrer Ausbildung sowie 
durch internationale Zusatzqualifikationen wie den Cer-
tified Enterprise Risk Actuary (CERA) – ein Titel, den 
weltweit bereits über 4.200 Aktuare erworben haben.
 
Dem Gedanken des vielfach gefragten Problemlösers 
folgend, rief auch Masaaki Yoshimura, Präsident der  
Internationalen Aktuarvereinigung (IAA), die globale 
Aktuar gemeinschaft dazu auf, ihr spezifisches Know-
how in möglichst vielen Feldern zum Wohle der Gesell-
schaft einzusetzen: „In Kürze zählen die Aktuarvereini-
gungen weltweit 100.000 Mitglieder und verfügen damit 
über eine einzigartige Expertise, um komplexe Probleme 
zu lösen.“ Dieses Fachwissen zu nutzen, um national 
wie international als Expertenorganisationen beratend 
tätig zu sein, werde eine der zentralen Aufgaben der Ak-
tuarvereinigungen in den kommenden Jahren sein, 
führte Yoshimura aus.

31. Weltkongress der Aktuare: 
Impulse weit über die Grenze des Berufsstandes hinaus

Einführung



Interview

Interview mit dem Präsidenten der Actuarial Association 
of Europe, Thomas Béhar

? Als Präsident der Actuarial Association of Europe (AAE) 
vertreten Sie über 23.000 Aktuare in 35 europäischen 
Ländern. Wie gelingt es, hier einen einheitlichen Rah-
men zu schaffen?

! Es ist richtig, wir sprechen über einen sehr heterogenen 
Berufsstand. Aber es ist unser erklärtes Anliegen, eine gro-
ße aktuarielle Gemeinschaft in Europa zu formen. Des-
halb ist es uns als AAE sehr wichtig, entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen. Ein entscheidendes Ele-
ment dafür ist das Anerkennungsabkommen zwischen 
den AAE-Mitgliedsorganisationen. Dank dieses wird jeder 
qualifizierte Aktuar automatisch von einer anderen eu-
ropäischen Aktuarvereinigung als vollwertiges Mitglied 
anerkannt. Dies ist gerade in Zeiten der zunehmenden 
Internationalisierung des Versicherungswesens von gro-
ßer Bedeutung. Denn so kann ein Aktuar jederzeit auch 
in einem anderen europäischen Land arbeiten.

? Wie funktioniert das trotz der sehr unterschiedlichen 
Aktuarausbildung?

! Weil sich die 36 Mitgliedsorganisationen auf vergleich-
bare Standards für die Aktuarausbildung, einen einheit-
lichen Verhaltenskodex und abgestimmte disziplinari-
sche Prozesse verständigt haben. Und wir haben Mo-
dellstandards entwickelt, die europaweit ein konsistentes 
aktuarielles Arbeiten sicherstellen. Außerdem haben sich 

die Mitgliedsvereinigungen darauf verständigt, dass 
sich jeder Aktuar kontinuierlich fortzubilden hat, um 
den hohen aktuariellen Standard dauerhaft sicherzustel-
len. Dank dieses Bündels an Maßnahmen erwächst ein 
immer homogenerer Berufsstand. 

? Eine zentrale Aufgabe der AAE ist die Beratung der 
EU-Kommission, die jetzt in das letzte Jahr der aktuellen 
Legislaturperiode geht. Welche Projekte müssen aus Ihrer 
Sicht noch umgesetzt werden?

! Das Thema Chancengleichheit und damit die Schaffung 
eines einheitlichen Aufsichtsregimes für das Versiche-
rungswesen in Europa muss verstärkt auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Hier sehe ich noch immer großen 
Nachholbedarf. Denn sowohl viele Vorschriften als auch 
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Interview

deren Überwachung sind weiterhin sehr stark national 
geprägt. Die Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA 
ist gefordert, noch klarer zu kommunizieren, wie sie ei-
nen einheitlichen Rahmen schaffen will. Nur so können 
in allen EU-Staaten einheitliche Wettbewerbsbedingun-
gen sichergestellt werden. 

? Als Solvency II entwickelt wurde, konnte niemand die vor 
allem politisch motivierte Tiefzinsphase vorhersehen. Was 
sind deren Auswirkungen auf die Risikotragfähigkeit und 
das Risikomanagement der Versicherungsunternehmen?

! Zunächst einmal ist zu sagen: Europas Aktuare sehen 
Solvency II als großen Fortschritt. Dadurch können Erst- 
und Rückversicherungen Risiken deutlich besser ein-
schätzen und managen als in der Vergangenheit. Aber: 
Sowohl Solvency II als auch der neue Rechnungs-
legungs standard IFRS 17 basieren auf der Idee, dass der 
Markt von einer unsichtbaren Hand gemanagt wird, die 
Angebot und Nachfrage zusammenführt. In den vergan-
genen Jahren mussten wir aber feststellen, dass die Euro-
päische Zentralbank sichtbar und aktiv in den Markt 
eingreift – mit spürbaren Auswirkungen. Auf Kosten von 
Investoren, Sparern und Rentnern hat sie den europäi-
schen Staaten geholfen, ihre Haushaltsdefizite zu redu-
zieren. Daher sollte man die aktuelle Nullzinsphase 
nicht mit den Perspektiven für die Versicherungsbranche 
verwechseln, wenn die geldpolitischen Eingriffe irgend-
wann enden. Ein zweiter Punkt ist mir wichtig: Was wir 
derzeit erleben, ist eine Ausnahmesituation, die volks-
wirtschaftlich nicht begründbar ist, und das sollte sich 
auch in den regulatorischen Vorgaben widerspiegeln. Es 
ist wenig hilfreich, wenn neue Vorschriften erlassen wer-
den, die hier unnötig weiteren Druck aufbauen.

? Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Ent-
scheidung der europäischen Versicherungsaufsicht  
EIOPA, eine neue Berechnungsmethode für die soge-
nannte Ultimate Forward Rate zu etablieren?

! Das ist ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Sei-
te ist die Absenkung der Ultimate Forward Rate eine lo-
gische Konsequenz aus der Tiefzinsphase, da sowohl das 
Wirtschaftswachstum als auch die Inflation über einen 
längeren Zeitraum nachgelassen haben. Entsprechend 
müssen wir mit dauerhaft niedrigeren Zinsen rechnen. 
Andererseits beobachten wir mit Sorge, dass sich EIOPA 
derzeit viel zu sehr auf einzelne technische Komponen-
ten konzentriert, statt sich gesamthaft mit Solvency II 
auseinanderzusetzen. Dadurch entsteht ohne Not ein 
unkoordinierter Flickenteppich, bei dem mögliche Wech-
selwirkungen vollkommen unberücksichtigt bleiben. Aus 
unserer Sicht wäre es sinnvoller, alle Kernelemente von 
Solvency II erst im Rahmen des langgeplanten Reviews 
zu den Long-Term-Guarantee-Maßnahmen im Jahr 2020 
zu evaluieren.

? Im Spannungsfeld der strengen regulatorischen Vorga-
ben und der Tiefzinsphase stellt sich die Frage, wie  

Aktuare Produkte entwickeln können, die sowohl eine 
angemessene Rendite aufweisen als auch dem Sicher-
heitsbedürfnis der Bürger Rechnung tragen?

! Auch Aktuare können keine Versicherungsprodukte 
entwickeln, die ein geringeres Risiko und gleichzeitig 
eine höhere Rendite haben. Der Markt hat hier die 
Grenzen bereits ausgetestet. Wir sind aber sehr wohl in 
der Lage, veränderte Garantiekonzepte zu entwickeln, 
die sich stärker am Kapitalmarkt orientieren.
Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass Aktuare die Ent-
wicklung von Angeboten mit unterschiedlichen Risiko- 
Rendite-Eigenschaften vorantreiben können. Und sie 
werden sich mit ihrem Know-how aktiv in Diskussions-
prozesse über Chancen und Risiken einbringen, damit die 
Verbraucher qualifizierte Entscheidungen über ihre indi-
viduelle Risiko- und Renditeerwartung treffen können.

? Diese Hilfe zur Selbsthilfe ist auch Kerngedanke des 
Verbraucherschutzes. Wo sieht die AAE ihre Position 
im Kanon der europäischen Verbraucherschutzorgani-
sationen?

! Bisher waren wir in erster Linie reaktiv aufgestellt. Wir 
haben eine Arbeitsgruppe zur PRIIPs-Regulierung einge-
richtet, um mit EIOPA die Modalitäten für die Anwen-
dung dieser Regeln zu erörtern. Ebenso beteiligen wir 
uns an EIOPAs Vorhaben, über Produktinformationsblät-
ter eine Vergleichsbasis für die Qualität der verkauften 
Verträge zu schaffen. Vor zwei Jahren haben wir zudem 
eine Studie zu „Conduct Risk Indicators“, also zu Indi-
katoren für Verhaltensrisiken erstellt.

? Welche weiteren Themen stehen bei Ihnen ganz oben 
auf der Prioritätenliste?

! Die AAE verfolgt drei strategische Ziele: die Beratung 
der europäischen Institutionen, die Förderung des Be-
rufsstands und seiner Rahmenbedingungen sowie die 
Weiterentwicklung der aktuariellen Facharbeit in Euro-
pa. Im Mittelpunkt unserer aktuariellen Arbeit steht  
aktuell IFRS 17. Wir empfehlen, der European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) ausreichend Zeit für 
eine umfassende Auswirkungsstudie ähnlich der Quan-
titative Impact Studies (QIS) für Solvency II zu geben. Da 
IFRS 17 ein komplexer Standard ist, muss in der Corpo-
rate Governance hinreichend genau berücksichtigt wer-
den, wie Entscheidungen getroffen werden. Hier sehen 
wir eine wichtige Rolle für die Aktuare.
Wir arbeiten auch an vielen anderen Themen wie Sustain-
able Finance, die Umsetzung des Pan-European Pension 
Products (PEPP), die Solvenzbestimmungen für Einrich-
tungen der betrieblichen Altersversorgung sowie die Aus-
wirkungen neuer Ansätze im Bereich Predictive Modeling. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich die deutschen und 
französischen Initiativen zu diesem Thema – Actuarial 
Data Science – erwähnen, die es unserem Berufsstand 
ermöglichen sollen, nützliche Innovationen für unsere 
Branche mitzuentwickeln.
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Zwei Themen zogen sich wie ein roter Faden durch den 

ICA 2018: Zum einen gingen in zahlreichen Vorträgen 

Fach experten aus aller Welt der Frage nach, wie die 

Zukunft der Erst- und Rückversicherung aussehen wird. 

Zum anderen beschäftigte sich eine Vielzahl von Sessions 

mit den aktuellen und künftigen regulatorischen Anfor-

derungen an die Versicherungsunternehmen. Mit bei-

den Fragestellungen setzt sich auch Denis Kessler inten-

siv auseinander. Mit ihm sprach im Vorfeld des ICA 2018 

die Redaktion von The European Actuary (TEA), dem 

Magazin der Actuarial Association of Europe. 

„Die Frage ist nicht, ob wir möglichst wenig oder mög-
lichst viel Regulierung anstreben sollten, sondern wie 
wir eine optimale Regulierung erreichen können. Das 
bedeutet, es braucht eine Regulierung, die ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Wirtschaftswachstum einer-
seits und Widerstandsfähigkeit der (Rück-)Versicherungs-
märkte andererseits findet“, so Kessler.

Im Allgemeinen besteht das Ziel der Regulierung in der 
EU darin, gleiche Wettbewerbsbedingungen und ein sta-
biles Umfeld zu schaffen, damit Unternehmen erfolg-
reich tätig sein und investieren können. Kessler glaubt, 
dass die Solvency-II-Richtlinie für die (Rück-)Versiche-
rungsbranche diesbezüglich gut ist. Aber er fügt hinzu, 
dass „einige Aspekte noch einmal überdacht, angepasst 
oder feinabgestimmt werden müssen“.
 
„Ich bedaure, dass die Rückversicherung – insbesondere 
die nicht proportionale – in der Solvency-II-Standardfor-
mel nicht immer sachgerecht berücksichtigt wird. Solche 
ungeeigneten Modellrechnungen erschweren die Risiko-

übertragung und das Risiko-Pooling, was durch eine Ab-
nahme der Kapazitäten bzw. einen Anstieg der Prämien 
letztlich zum Schaden der Versicherten ist“, sagt er.

Risikofaktor Klimawandel

Zudem kritisiert er, dass das neue europäische Aufsichts-
regime durch die extrem hohen Kapitalkosten den An-
reiz sehr stark reduziert habe, in Aktien und Private 
Equity zu investieren. „Dabei sind diese Investitionen 
wichtige Antriebskräfte für die Wirtschaft und speziell 
Private Equity kann helfen, Lösungen gegen den Klima-
wandel zu finden sowie Versorgungslücken zu schlie-
ßen.“ Gerade beim Thema Klimawandel sieht Kessler 
dringenden Handlungsbedarf, da dieser eine große lang-
fristige Bedrohung sei. „Deshalb sind wir alle global und 
gemeinsam verpflichtet, seine Auswirkungen anzugehen 
und ihnen entgegenzuwirken“, so Kessler weiter. Dabei 
spiele die (Rück-)Versicherungsbranche aus zwei Grün-
den eine wichtige Rolle: Zum einen besitze sie eine tief-
gehende Fachkompetenz in der Risikomodellierung für 
Naturereignisse, speziell hinsichtlich der Strukturierung 
kundenspezifischer Risikoübertragungslösungen. Zum 
anderen habe sie die Aufgabe, Risiken zu poolen, um 
Diversifizierungvorteile zu optimieren. 

Er appelliert an die Regierungen weltweit sowie die Un-
ternehmen – einschließlich (Rück-)Versicherungsgesell-
schaften – sich noch stärker mit den Forschungsergebnis-
sen zum Klimawandel auseinanderzusetzen, um darauf 
aufbauend neue Lösungsansätze zu entwickeln. Zudem 
fordert er sie auf, sich intensiver mit den Versorgungs- 
lücken der Bürger zu beschäftigen. „Es gibt immer noch 

Fokus

Zur Zukunft der (Rück-)Versicherung
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Fokus

zu viele Menschen, die unterversichert sind, sowohl in 
den Schwellenländern als auch in den Industrieländern. 
Um dieses globale Problem angehen zu können, müs-
sen die Regierungen und die private (Rück-)Versiche-
rungsbranche ihre Kräfte bündeln – über starke und in-
novative öffentlich-private Partnerschaften“, betont er.

Gefragt nach den Risiken der Zukunft, untergliedert 
Kessler diese zum besseren Verständnis in drei Kategori-
en: Höhere Gewalt wie Naturkatastrophen, unvorherseh-
bare Ereignisse, zu denen vom Menschen unabsichtlich 
verursachte Zerstörungen und Beschädigungen gehören, 
und schließlich böswillige und absichtliche Zerstörun-
gen. Nach seiner Analyse müsse sich die Menschheit 
künftig darauf einstellen, dass sich diese Risiken nicht nur 
verändern, sondern auch zunehmen. 

Während traditionelle Gefahren – Naturkatastrophen – 
weiterhin bestehen blieben, kämen neue Gefahren hinzu, 
die parallel zu Innovationen, dem technischen Fort-
schritt und der Entwicklung der menschlichen Aktivitä-
ten entstünden. Des Weiteren gebe es immer komplexere 
Interdependenzen zwischen den einzelnen Risiken. Im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel gehörten hierzu 
Wassermangel, Nahrungsmittelknappheit, die Bedro-
hungen für die Biodiversität und die globale Gesundheit 
sowie Zwangsmigration, soziale Spannungen oder poli-
tische Krisen.

Tiefgreifende Umbrüche durch KI

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Denn nicht nur die 
Art der Risiken entwickelt sich ständig weiter, sondern 
auch die Mittel ihnen zu begegnen. So prognostiziert er 
für die kommenden zehn bis 50 Jahre in der Datenana-
lytik und der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz 
(KI) einen Quantensprung. Langfristig werde es keinen 
Bereich des Versicherungswesens geben, der sich nicht 
durch KI fundamental wandeln werde. „Daten und KI 
werden die historisch zwischen den Versicherern und 
den Versicherten bestehende Informationsasymmetrie 
signifikant reduzieren, indem der Zugriff auf und die 
Analyse von Informationen aus mehreren Quellen und 
in Echtzeit einfach und günstig ermöglicht wird“, sagt 
Kessler voraus. Darüber hinaus werde die KI auch die 
Produktinnovation, den Produktvertrieb, die Kundener-
fahrung, das Versicherungsgeschäft und die Schadenbear-
beitung, einschließlich der Aufdeckung von Betrug, neu 
gestalten. Schlussendlich würden die neuen Techniken 
zur Schließung der Versorgungslücke beitragen, indem 
eine bessere und granularere Übereinstimmung zwischen 
dem Risiko und dem Preis für das Risiko anbietbar sei.

„Um diesen tiefgreifenden Wandel bewältigen zu kön-
nen, muss die (Rück-)Versicherungsbranche sich recht-
zeitig anpassen und Innovationen entwickeln, um nicht 

Opfer der durch externe Player verursachten Umwäl-
zungen zu werden“, ergänzt Kessler. Dafür müssten sich 
die (Rück-)Versicherer die KI zu eigen machen und in 
neue Technologien investieren – und das sowohl auf  
Unternehmensebene in Prozesse und Geschäftsmodelle 
als auch alle gemeinsam beispielsweise in sogenannte 
Ledger Technology, firmenübergreifende Datenbanksys-
teme. „Für die (Rück-)Versicherungsfachleute bedeutet 
dies, sie müssen ihre Kompetenzen anpassen. Nur so 
sind sie in der Lage, die neuen Technologien strategisch 
einzusetzen, und können sich in ihrer Arbeit darauf kon-
zentrieren, einen Mehrwert zu schaffen“, erläutert er.

Marktkonsolidierung wird sich beschleunigen

Daneben prognostiziert er eine Beschleunigung in der 
globalen Konsolidierung der (Rück-)Versicherungsbran-
che. „Das Erreichen einer kritischen Größe ist vielen 
(Rück-)Versicherern ein wichtiges Anliegen. Denn sie 
wollen Kostensynergien heben, und zwar sowohl durch 
Skaleneffekte und Größenvorteile – teilweise aufgrund 
der hohen strukturellen Kosten für die Einhaltung der 
Regulierungsvorschriften und aufgrund der neuen Ent-
wicklungen im Bereich Bilanzierung und Rechnungs- 
legung (IFRS 17 und IFRS 9) – als auch durch Verbund-
vorteile“, so Kessler weiter. 

Aus diesem Grund würden Konsolidierungen und Fusi-
onen sowie Übernahmen in der (Rück-)Versicherungs-
branche weiterhin eine treibende Kraft bleiben. Wie sich 
die Fusions- und Übernahmeaktivitäten kurzfristig ent-
wickeln, hängt nach seiner Überzeugung von einer Viel-
zahl von Faktoren ab. „Hierzu zählt unter anderem, in 
welcher Form der Brexit letztendlich erfolgen wird, wel-
che Auswirkungen die Steuerreformen in den USA und 
der schwache Dollar haben und welche weiteren regu-
latorischen Änderungen es geben wird“, betont Kessler. 
Dabei hat er vor allem das EU-US Covered Agreement, 
die Entwicklung des C-Ross Solvency Regimes in China 
sowie den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 im 
Blick. „Langfristig wird der Endverbraucher von dieser 
Konsolidierung profitieren, vorausgesetzt, dass die Effi-
zienzgewinne, die erreicht werden, auch tatsächlich 
entlang der Wertschöpfungskette nach unten weiterge-
geben werden und dass dabei gleichzeitig aber auch der 
Kundenfokus gewahrt wird, auf den die kleineren Versi-
cherer so stolz sind“, so sein Fazit.

Denis Kessler
Vorstandsvorsitzender 

und CEO Scor



In fast allen Ländern der Welt führt rückläufige Sterb-
lichkeit zu steigender Lebenserwartung. Gleichzeitig 
überwiegen stagnierende beziehungsweise fallende Ge-
burtenraten. Im Ergebnis wächst die ältere Generation, 
während die Zahl junger Menschen im erwerbsfähigen 
Alter jedenfalls in den Industrieländern bestenfalls sta-
bil bleibt, teilweise aber auch abnimmt.

Der somit steigende Trend im Altenquotienten – dem Ver-
hältnis der Anzahl der Personen im Rentenalter der von 
Personen im Erwerbstätigenalter – wirft für die Politik und 
die Gesellschaft fundamentale Fragen auf: Wie können wir 
in Zukunft in einer für alle gerechten Weise für Ruhe-
ständler sorgen? Welches Rentensystem ist für den tief-
greifenden demografischen Wandel am besten geeignet?

Bevölkerungsprojektionen mit dem Kohorten-Kompo-
nenten-Modell, bei dem die Entwicklung der Bevölke-
rung nach Alter und Geschlecht unter Annahmen über 
die Sterblichkeit, Geburtenrate und Migration prognos-
tiziert wird, ermöglichen die Quantifizierung der ge-
nannten Entwicklung und ein verbessertes Verständnis 
der treibenden Faktoren. 
  
Für Deutschland zeigen solche Bevölkerungsprojektio-
nen der General Reinsurance AG, dass bei konstanter 
Sterblichkeitsentwicklung, Geburtenrate und Migration 
der Altenquotient von circa 1:3 – also ein Rentner auf 
drei Erwerbstätige – in 40 Jahren auf 1:2 ansteigen wird. 
In anderen untersuchten Ländern ist das Bild ähnlich, 
wenn auch teilweise mit einem niedrigeren (USA, Groß-
britannien) beziehungsweise höheren (Japan) anfängli-
chen Altenquotienten.

Wie kann der Entwicklung begegnet werden?

Sensitivitätsbetrachtungen mit veränderten Modellpara-
metern ergeben bei einer sofortigen Erhöhung der Gebur-
tenrate um 50 Prozent nur geringe Effekte, die darüber 
hinaus mit einer Verzögerung von fast 20 Jahren wirken, 
wenn die zusätzlich geborenen Kinder das erwerbsfähige 
Alter erreichen.

Eine Erhöhung der (Im-)Migration wirkt schneller, aber 
auch nur relativ schwach: Selbst ein Anstieg der Migra-
tion um 50 Prozent gegenüber dem Mittel der letzten 
drei Jahre senkt den Altenquotienten in 40 Jahren nur 
leicht unter das Vergleichsniveau von 1:2. Umgekehrt 
hätte eine Reduktion der Migration auf null verheerende 
Auswirkungen: Der Altenquotient stiege auf 2:3. 

Als nachhaltig wirksam erweist sich im Modell nur eine 
Maßnahme: die Erhöhung des Renteneintrittsalters, zum 
Beispiel auf 70 Jahre. Das würde zu einer Stabilisierung 
des Altenquotienten knapp über dem heutigen Niveau 
führen. Ein solcher Schritt wäre alles andere als populär. 
Die Alternativen – Renten senken und/oder Rentenbei-
träge erhöhen – sind es allerdings auch nicht. 

Ein rein umlagefinanziertes Rentensystem ist unter den 
künftigen demografischen Rahmenbedingungen nicht 
dauerhaft finanzierbar und muss um ein kapitalgedeck-
tes Element ergänzt werden. Auch dies birgt allerdings 
Risiken: Wenn Renten vollständig an den Finanzmarkt 
gebunden sind, kann ein Crash wie 2008 schwerwie-
gende Folgen für Rentner haben. 

Zudem ergeben sich dann politische Risiken: Große Ka-
pitalstöcke regen den Appetit von Regierungen an. Ein 
mahnendes Beispiel ist Argentinien, wo 2008 die privat 
organisierte, kapitalgedeckte Rentenversicherung enteig-
net wurde.

Vieles spricht daher für das von der Weltbank empfohle-
ne Mehrsäulenmodell, eine Kombination aus Mindest-
rente, öffentlichem Umlageverfahren und privat organi-
sierter Kapitaldeckung, mit einem verpflichtenden Ele-
ment in einer der privaten Säulen. 

Am besten umgesetzt haben dieses Konzept laut dem 
Melbourne Mercer Global Pension Index Dänemark, die 
Niederlande und Australien. Deutschland findet sich da-
gegen nur im Mittelfeld, vor allem wegen der mangeln-
den Nachhaltigkeit des Systems. Bei der dringend not-
wendigen Stärkung der Kapitaldeckung spielt die Le-
bensversicherungsbranche eine umso wichtigere Rolle.

Die Lebensversicherung zeichnet sich durch ihren ein-
zigartigen kollektiven Ansatz sowohl bei biometrischen 
als auch bei Anlagenrisiken aus. Er ist es, der es ihr er-
laubt, Langlebigkeitsrisiken zu übernehmen und gleich-
zeitig Volatilität in der Kapitalanlage abzupuffern. Und 
somit ist er es, der die Stabilität erzeugt, die für die Al-
tersversorgung unabdingbar ist.

Als Branche und als Berufsstand weisen wir nicht häufig 
genug auf dieses Alleinstellungsmerkmal hin – was wir 
jedoch tun sollten. Die Politik muss auf den demografi-
schen Wandel schnell reagieren und dafür sorgen, dass 
unser Rentensystem diesem Wandel gewachsen ist. Zei-
gen wir ihr, welchen Beitrag wir dazu leisten können!

Langlebigkeit und ihre Folgen

Analyse

Dr. Winfried Heinen, 
Vorstandsvorsitzender der General Reinsurance AG
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In allen entwickelten Industrienationen stehen Aktuare 
vor der Frage, wie die Altersvorsorgesysteme in Anbe-
tracht der steigenden Lebenserwartung und dem damit 
verbundenen demografischen Wandel zukunftsfest ge-
macht werden können.

Um dies zu erreichen, braucht es hierzulande nach 
Überzeugung der deutschen Aktuare zum einen eine 
grundlegende Debatte über das bisherige Alterssiche-
rungssystem, in deren Mittelpunkt die Verteilungs- und 
Generationengerechtigkeit stehen muss. So betonte im 
Rahmen des ICA 2018 der neue Vorstandsvorsitzende 
des IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sach-
verständigen für Altersversorgung, Dr. Friedemann Lucius, 
dass die notwendigen Reformen des deutschen Renten-
systems nicht einseitig die Kinder- und Kindeskindergene-
rationen belasten dürfen. Ansonsten erodiert das Vertrau-
en in die Leistungsfähigkeit der Altersvorsorgesysteme 
mit bedenklichen gesamtgesellschaftlichen Folgen.

Zum anderen plädierten die Vorstände der DAV beim ICA 
2018 für eine kluge Kombination aus umlagefinanzierter 
gesetzlicher Rente und kapitalgedeckter betrieblicher so-
wie privater Altersvorsorge über kollektive Sparprozesse. 
Nur diese sichern eine langfristige, nachhaltige Altersvor-
sorge und sorgen damit für Planungssicherheit im Ruhe-
stand. Denn im Gegensatz zu individuellen Spar- und 
Entsparkonzepten garantieren kollektive Ansätze nicht nur 
lebenslange Leistungen und eine Absicherung von Versor-
gungsberechtigten, sondern berücksichtigen auch den 
Trend zur stetigen Erhöhung der Lebenserwartung. Darü-
ber hinaus profitieren die Versicherungs nehmer von 
Vererbungs effekten im Kollektiv und durch die gesamthaf-
te Kapitalanlage werden zusätzliche Puffer gebildet, die 
für eine höhere Effizienz der Rentenprodukte sorgen. 

Doch werden diese Vorzüge zu oft in den ausschließlich 
von Renditeerwartungen dominierten Diskussionen ver-
nachlässigt. Von daher sprachen sich die DAV-Vorstände 
für eine Rückbesinnung auf die Stärken der kollektiven 
Sparprozesse aus.

Aktuare unterstützen säulenübergreifende 
Renteninformation

Daneben forderten Deutschlands Aktuare auch mehr 
Transparenz und damit Ehrlichkeit über die Leistungen 
in der Rentenphase. Denn bisher wissen viele Bürger 
nur, was sie monatlich zur Seite legen, haben aber kei-
nen gesamthaften Überblick über ihre künftigen Renten-
zahlungen. Deshalb unterstützen die DAV und das IVS 
die Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales, eine säulenüber greifende Renteninformation her-
auszugeben, wie es beispielsweise in Großbritan nien, 
den Niederlanden oder Schweden üblich ist. Dadurch 
können die Bürger verlässlich über ihre Rentenansprüche 
sowohl aus der gesetzlichen als auch der betrieblichen 
und privaten Rentenversicherung informiert werden. Mit 
diesem Fundament an Wissen können qualifiziertere 
Entscheidungen für die Altersvorsorge getroffen werden, 
um potenzielle Versorgungslücken zu schließen.

Die DAV und das IVS werden die Expertise ihrer 5.200 
Mitglieder in die anstehende öffentliche Diskussion über 
die Zukunft des deutschen Rentensystems einbringen. 
Hierbei sehen es die Pensions-Aktuare auch als ihre Auf-
gabe an, sich aktiv in die Umsetzung des Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes einzubringen und attraktive Produkte 
mit einer verlässlichen, lebenslangen Rente zu entwi-
ckeln, um die Verbreitung der betrieblichen Altersversor-
gung in Deutschland weiterhin aktiv zu fördern.

Altersvorsorge braucht Generationen- 
gerechtigkeit & Transparenz

Analyse
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Ein weiteres zentrales Thema beim ICA 2018 war Big 

Data und die möglichen Einsatzbereiche der neuen 

Technologien, die sich längst vom Buzzword zum In-

novationstreiber in der Versicherungswirtschaft entwi-

ckelt haben. 

Vor allem im Bereich der privaten Krankenversicherung 
sahen die anwesenden Aktuare zahlreiche Einsatzchan-
cen, verwiesen mit Blick auf die unterschiedlichen ge-
setzlichen Regelungen aber auch auf Grenzen bei der 
Nutzung von Daten aus sogenannten Wearables. So 
werden anders als in den USA private Kranken ver-
sicherungs verträge in Deutschland auf Lebenszeit abge-
schlossen und unterliegen aus diesem Grund besonders 
strengen regulatorischen Vorschriften. Beispielsweise 
verlangt der Gesetzgeber unter anderem für die Kalkula-
tion der Tarife Längsschnittdaten, die den Risiko- und 
Leistungsverlauf über sehr lange Zeiträume wiederge-
ben. Diese hohen Anforderungen erfüllen die von Fit-
nesstrackern oder Smartwatches generierten Daten nach 
Ansicht der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) auf ab-
sehbare Zeit nicht. Daher eignen sie sich derzeit auch 
nicht für eine Preisdifferenzierung. Vor diesem Hinter-
grund widersprachen die DAV-Vorstände auf dem ICA 
2018 der häufig geäußerten Befürchtung, dass im Zeit-
alter von Big Data nur noch die Kunden günstige Ver-
sicherungstarife erhalten, die sich besonders gesund-
heitsbewusst verhalten und ihre Daten den Versicherun-
gen zur Verfügung stellen.

Deutlich größere Potenziale attestierte der DAV-Vor-
standsvorsitzende Roland Weber Big Data bei der Ver-
besserung des Bestands- und Gesundheitsmanagements, 

der Prozessoptimierung im Leistungsmanagement und 
bei der Prozessdokumentation. So könnte mithilfe von 
Data Analytics die Betrugserkennung im Leistungsbe-
reich verbessert werden. Auffällige, untypische Muster 
werden durch spezielle Verfahren erkannt und mit ent-
sprechenden Hinweisen zur detaillierten Prüfung an den 
Sachbearbeiter weitergegeben. Davon profitiert am Ende 
das gesamte Versichertenkollektiv.

Darüber hinaus sind durch die personenbezogene Ana-
lyse von Krankheitsverläufen auf Basis von Data Ana-
lytics genauere Vorhersagen zu künftigen Erkrankungen 
und damit exaktere Leistungsprognosen möglich, wo-
durch die einzelnen Versicherungsnehmer deutlich indi-
vidueller betreut werden können. Im Fall einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit für den Eintritt einer ernsthaften Er-
krankung könnte der Versicherte seinem Bedarf entspre-
chend Hinweise und Angebote zur Unterstützung erhal-
ten. Im Krankheitsfall könnte die individuelle Versorgung 
des Versicherten zum Beispiel durch ein besseres Zu-
sammenspiel der Fachärzte optimiert und somit das Auf-
treten von Folgeerkrankungen vermieden oder hinausge-
zögert werden. Diese individuelle Betreuung kann über 
digitale Services allen Versicherten zugutekommen und 
würde nicht erst im fortgeschrittenen Stadium oder bei 
einer chronischen Erkrankung greifen.

Daneben kann Big Data nach Überzeugung der DAV 
auch Präventionsmaßnahmen unterstützen. Denkbar 
wäre zum Beispiel die Erfassung und Bewertung ver-
schiedener Gesundheitsdaten, sportlicher Aktivitäten 
und der Ernährung. Der Versicherte könnte speziell auf 
seine Gesundheitssituation abgestimmte Hinweise und 

Analyse

Data Analytics ermöglicht exaktere  
Leistungsprognosen
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Analyse

Vorschläge, aber auch Erinnerungen an Vorsorgetermi-
ne, Medikamenteneinnahme oder andere individuelle 
Unterstützung erhalten.

All dies zeigt: Die neuen Data-Analytics-Methoden er-
weitern den aktuariellen Werkzeugkasten erheblich, so-
dass Krankenversicherungs-Aktuare künftig noch besser 
in der Lage sein werden, die versicherungstechnischen 
Risiken einzuschätzen. Damit leisten die Aktuare einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Krankenver-
sicherungen zum Gesundheitspartner der Versicherten.

Passgenauere Versicherungsprodukte dank 
Data Science

Doch nicht nur in der Krankenversicherung bietet Big 
Data bisher ungenutzte Potenziale, wie sich beim ICA 
2018 zeigte. Nach Ansicht der anwesenden Experten 
können dank der Digitalisierung gerechtere Versicherun-
gen angeboten werden, ohne dass der Kollek tiv gedanke 
aufgegeben wird. Sie widersprachen vehement der zu-
letzt vielfach geäußerten These, dass beispielsweise 
durch Telematik-Tarife in der Kfz-Versicherung das Soli-
darprinzip der privaten Versicherungen untergraben 
wird.

Vielmehr ergänzen und verfeinern die zusätzlichen Tele-
matikdaten die bereits heute über 40 Kriterien zur Risi-
kobestimmung weiter. Durch die Echtzeiterhebung des 
Fahrverhaltens werden die Autofahrer zu einem scha-
denverhütenden Fahrstil motiviert – mit entsprechend 
positiven Auswirkungen auf die Unfallzahlen. Von die-
sem Zugewinn durch die neuen Pay-as-you-drive-Tarife 
profitiert schlussendlich die gesamte Gesellschaft. Vor 
diesem Hintergrund werden die ersten Telematik-Tarife 
derzeit vor allem jungen Fahrern angeboten, die erfah-
rungsgemäß in überproportional viele Unfälle verwickelt 
sind und damit als Hochrisikogruppe gelten.

Darüber hinaus steht die Gebäudeversicherung im Fokus 
von Data Science, da sich durch moderne Geoana-
lytics-Methoden beispielsweise Hochwasserrisiken noch 
genauer bestimmen lassen. So besteht die Möglichkeit, 
Schadenschwerpunkte, Schadenmuster und Auffälligkei-
ten frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu 
initiieren. Die feinere und möglichst faire Zuordnung 
von zukünftig erwarteten Schäden auf die einzelnen Ri-
siken eines Versicherungsbestands hat nach Überzeu-
gung der Aktuare zwei Vorteile für die Kunden: Einerseits 
wird für das jeweilige eigene Risiko eine hohe Sensitivi-
tät geschaffen. Dadurch wird die Schadenvermeidung 
und -minderung maximal gefördert. Andererseits wird 
die Motivation, sich zu versichern, erheblich gesteigert. 
Denn (potenzielle) Versicherungsnehmer akzeptieren 
eine risikogerechte Prämie eher als ein ungebührlich ho-

hes Mitzahlen für andere über Einheitsprämien – das 
Versicherungsprinzip „viele für einen“ wird dadurch er-
heblich gestärkt.

Europäischer Kodex zur Datenverarbeitung 
notwendig

Neben all den Vorteilen bringt die neue Big-Data-Welt 
aber auch zahlreiche offene Fragen und neue Herausfor-
derungen mit sich. So müssen durch den Einsatz von 
Data-Science-Methoden künftig deutlich mehr, auch un-
strukturierte und zum Teil sensitive Daten verarbeitet 
werden. Hierfür müssen nach Ansicht der DAV die Ak-
tuare im Zusammenspiel mit IT-Experten ganz neue Pro-
zesse entwickeln, um eine ausreichende Datenqualität 
für eine sachgerechte Tarifkalkulation sicherzustellen. 
Zur Entwicklung eines einheitlichen Standards schlug 
die DAV im Rahmen des ICA 2018 vor, zusammen mit 
Verbraucherschützern, Politikern und Versicherern einen 
europaweiten Kodex zu erarbeiten, welche Daten wie 
für die Kalkulation von Versicherungstarifen verwendet 
werden dürfen. Die DAV und die Aktuare mit ihrer aus-
geprägten Erfahrung im Umgang mit sensiblen Daten 
sowie der Pseudonymisierung und Anonymisierung von 
Daten stehen für diese gesellschaftliche Diskussion je-
derzeit zur Verfügung.

Um ihre rund 5.200 Mitglieder auf die neuen Aufgaben 
vorzubereiten, hat die DAV nicht nur 2017 eine neue 
Fachgruppe „Big Data“ gegründet, sondern auch ihre 
Aus- und Weiterbildungsangebote zu dem Thema deut-
lich ausgeweitet. So wurde im Zuge der Ausbildungsre-
form Anfang dieses Jahres das neue Fach Actuarial Data 
Science eingeführt, das sich mit Fragestellungen wie Big 
Data, Machine Learning oder Cognitive Computing be-
schäftigt. Darüber hinaus startet im Herbst dieses Jahres 
die neue Zusatzqualifikation „Certified Actuarial Data 
Scientist“ (CADS). Diese richtet sich sowohl an bereits 
ausgebildete Aktuare als auch an Interessierte, die sich 
verstärkt mit der Thematik Big Data auseinandersetzen 
wollen.
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“The ICA 2018 represents high- 

quality continuing education and 

professional development and an  

intensive cross-border exchange of 

ideas and know how – an excellent 

investment in the future of the  

insurance industry.”  

Dr. Andreas Eurich, Vorsitzender des Arbeitgeber-

verbands der Versicherungs unternehmen in  

Deutschland

“Get ready! The ICA 2018 in Berlin  

provides a great opportunity to  

discuss the latest developments  

with expert colleagues and prepare 

yourself for the upcoming tasks.” 

Dr. Klaus-Peter Feld, Vorstands-

mitglied des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland

“Under Solvency II actuaries belong 

to the key personnel of insurers. In 

the development of new products  

it is their role to balance attractive 

features for customers and risks for 

companies. Insofar they are the 

backbone of modern insurers and 

their importance increases further as undertakings  

collect more and more data.“

Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor der Bundes anstalt 

für Finanz dienst leistungsaufsicht

“Our system of retirement provision 

is facing great challenges – the ICA 

2018 will offer new ideas and inno-

vative approaches to secure and  

develop (occupational) pension  

provision as a key component of  

securing people’s futures.” 

Heribert Karch, Vorstandsvorsitzender der aba  

Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung

“The ICA 2018 – where combined 

global  actuarial expertise comes  

together.” 

Uwe Laue, Vorstandsvorsitzender 

des Verbandes der Privaten 

Kranken versicherung

“I am delighted that the ICA brings 

together the world’s actuaries and 

their knowledge in Germany in 

2018.” 

Tobias Pross, Präsident des BVI 

Bundes verband Investment und  

Asset Management

“The ICA 2018 bridges actuarial 

science and industry and is thus  

the perfect link between the two.” 

Prof. Dr. Michael Röckner, 

Präsident der Deutschen 

Mathematiker-Vereinigung

“Social security needs actuarial 

knowledge and advice to meet the 

challenges of uncertain times.” 

Gundula Roßbach, 

Präsidentin der Rentenversicherung 

Bund

“Solvency II, new challenges in risk 

management and increasing digita-

lization – the expertise of actuaries 

is more in demand than ever before. 

The ICA 2018 provides the ideal  

forum for the presentation of inno-

vative solutions, for specialist  

discussion and for personal networking and exchange 

of ideas and information.” 

Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes 

der Deutschen Versicherungswirtschaft

“For home finance using building 

society contracts, an actuary is in-

dispensible for the risk management 

of the collective building society 

business. Sophisticated model cal-

culations relating to building society 

business are required to evaluate 

new tariffs and to forecast the development of the  

building society savings collective under various 

conditions.”

Andreas J. Zehnder, Vorstandsvor sitzender des  

Verbands der Privaten Bau sparkassen 

Starke Unterstützung

Rund um die Tagung
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Virtuelle Lernformate sind bereits seit Jahren fester Be-

standteil der Weiterbildung von Deutschlands Aktua-

ren, wobei sich vor allem Webinare zu abgeschlossenen 

Einzelthemen großer Beliebtheit erfreuen. Darüber 

hinaus wird seit Kurzem auch ein Teil der berufsbeglei-

tenden Ausbildung zum „Aktuar DAV“ / zur „Aktuarin 

DAV“ auf elektronischem Weg angeboten, um den Rei-

seaufwand für die Teilnehmer am Prüfungssystem zu 

reduzieren. Mit dem zum International Congress of  

Actuaries 2018 erstmals durchgeführten virtuellen Kon-

gress (VICA) hat die Deutsche Aktuarvereinigung nun 

den Startschuss für eine digitale Qualifizierungsoffensi-

ve für Aktuare in aller Welt gegeben. 

Über die neue Plattform www.actuarial-center.org konn-
ten Interessierte bereits während des fünftägigen Prä-
senzkongresses über zwei Drittel der ICA-Vorträge live 
im Internet verfolgen oder sie im Nachgang weiterhin 
als Recorded Session abrufen. Dadurch hat die weltwei-
te Aktuargemeinschaft inzwischen Zugriff auf über 170 
Stunden Content aus allen Bereichen des Versicherungs-
wesens: von Schadens- und Krankenversicherung über 
Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung bis 
hin zu Big Data. Darüber hinaus haben 50 internationa-
le Referenten rund um das Programm des Weltkongres-
ses weitere 25 Stunden Vortragsmaterial zusammenge-
stellt, das exklusiv über die VICA-Webseite abgerufen 
werden kann. Abgerundet wird das Angebot durch zu-
sätzliche digitale Vortragsreihen der International Actua-
rial Association (IAA), der Actuarial Association of Euro-
pe (AAE) und der European Actuarial Academy (EAA). 
Dadurch können die User aktuell fast 220 Stunden Vor-
tragsmaterial jederzeit nutzen. Doch dies wird nur ein 
Zwischenschritt sein. In den kommenden Monaten sol-

len regelmäßig weitere Inhalte und neue Kooperations-
partner hinzukommen, sodass die Zahl der über 2.000 
registrierten Nutzer weiter stetig wächst.

Doch sollen nicht nur bereits ausgebildete Aktuare von 
dem neuen Angebot profitieren. Vielmehr richtet sich 
die Plattform auch an Studierende aktuarieller bezie-
hungsweise mathematischer Fachrichtungen. Dank der 
Unterstützung durch den IAA Bursary Fund konnten 
bereits zum Projektstart mehrere Hundert Studierende 
an 43 Universitäten vor allem in Schwellen- sowie Ent-
wicklungsländern dem vielfältigen Vortragsprogramm 
folgen, und viele nutzen weiterhin die Möglichkeit 
zum Abruf der Inhalte, wie die Nutzungsstatistiken der 
ersten Wochen zeigen.

Weitere Informationen und die Inhalte finden Sie auf der 
VICA-Plattform www.actuarial-center.org.

Eine digitale Qualifizierungsoffensive  
für Aktuare in aller Welt

Rund um die Tagung
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Nicht zuletzt durch groß angelegte Cyberattacken auf 

deutsche Top-Unternehmen oder das Netz der Bundes-

regierung geraten die Gefahren der Internetnutzung 

immer stärker in den öffentlichen Fokus – und das so-

wohl bei Privatpersonen als auch bei Firmen.

Während 2014 erst elf Prozent der Internetnutzer in Pri-
vathaushalten Angst vor einem Datendiebstahl hatten, 
waren es laut einer Studie des Marktforschungsinstituts 
YouGov im September 2017 bereits 19 Prozent. Somit 
machen sich die Bundesbürger inzwischen öfter Sorgen 
über den digitalen Identitätsverlust als über Computer-
viren, die „nur“ noch 15 Prozent als größte Gefahr aus 
dem Netz bezeichneten. Drei Jahre zuvor war es noch 
umgekehrt.

Und auch die deutschen Unternehmen haben die neuen 
Gefahren des digitalen Zeitalters erkannt. Rund 98 Pro-
zent schätzen laut der „Cyber-Studie 2018“ der Unter-
nehmensberatung Willis Towers Watson Cyberrisiken als 
relevantes Thema ein. Der Großteil sorgt sich dabei um 
Betriebsunterbrechungen (39 Prozent), gefolgt von Re-
putationsverlusten und Haftungsansprüchen.

Unzureichender Schutz

Trotz dieses Gefahrenbewusstseins ist sowohl im Privat- 
als auch im Firmenkundensegment die Marktdurchdrin-
gung von Cyberversicherungen noch immer recht ge-
ring. 2017 war gerade einmal ein Prozent der deutschen 
Haushalte explizit gegen Cyberrisiken versichert. Laut 
YouGov kann sich aber jeder fünfte private Internetnut-
zer vorstellen, eine Police gegen die Gefahren des Inter-
nets abzuschließen, und sogar 98 Prozent der Unterneh-
men, wie Willis Towers Watson vermeldet. Gleichzeitig 
sind Cyberversicherungen für drei von vier Unterneh-
men weiterhin eine Blackbox, deren Umfang eher oder 
völlig unklar sei. Hierzu trage vor allem die komplexe 
Risikoeinschätzung bzw. -erfassung und die quantitative 
Bewertung von Schadensszenarien bei.

All dies zeigt: Cyberversicherungen treten immer stärker 
aus dem Schatten des Nischenmarktes und werden 
schrittweise zum Massenmarktprodukt, das aber erklä-
rungsbedürftig ist. „Doch bisher gelten viele Cybergefah-
ren als kaum versicherbar, da vor allem Konzepte für die 
sachgerechte Kalkulation von Großschäden fehlen“, be-
tonte Prof. Dr. Ralf Korn, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz-
mathematik (DGVFM), beim Weltkongress der Aktuare 

in Berlin. Diese Lücke schließt nun eine Ausarbeitung 
von Prof. Dr. Stefan Weber und Kerstin Weske (Leibniz 
Universität Hannover) sowie Prof. Dr. Matthias Fahren-
waldt von der Heriot-Watt University in Edinburgh. 
Dank der neuartigen Kalkulationsansätze in der Arbeit 
„Pricing of Cyber Insurance Contracts” können Firmen 
und Einzelpersonen zielgerichteter gegen Cyberangriffe 
und deren Folgen abgesichert werden. Für diese heraus-
ragende Forschungsleistung wurden die drei Aktuarwis-
senschaftler im Rahmen des ICA 2018 mit dem renom-
mierten GAUSS-Preis ausgezeichnet. Der mit 10.000 
Euro dotierte Preis gilt unter Aktuarwissenschaftlern als 
wichtigste Auszeichnung und wird seit 1998 alljährlich 
gemeinsam von der DGVFM und der Deutschen Aktuar-
vereinigung (DAV) vergeben. Auf der Folgeseite finden 
Sie ein Interview mit den drei Preisträgern zum Thema 
Cyberversicherungen.

Nachwuchspreis für neuartiges  
Rentenkonzept

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dr. Felix Hentschel von 
der Universität Ulm. Er erhielt den mit 2.000 Euro do-
tierten GAUSS-Nachwuchspreis für seine Dissertation 
„Planning for Individual Retirement: Optimal Consump-
tion, Investment and Retirement Timing under Different 
Preferences and Habit Persistence“. Darin verbindet er 
mikroökonomische Modelle im Bereich der Altersvorsor-
ge mit empirischen Beobachtungen und leistet damit 
einen relevanten Beitrag zur Diskussion der optimalen 
Altersvorsorge. Insbesondere in Zeiten von Niedrigzin-
sen, erhöhter Lebenserwartung und sinkender gesetzli-
cher Rentenansprüche stellt dies nach Meinung der 
Fachjury ein Thema von hoher Praxisrelevanz für die 
Versicherungswirtschaft dar.

GAUSS-Preis-Sieger Kerstin Weske, Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt mit 
den Jurymitgliedern Prof. Dr. Ralf Korn und Prof. Dr. Alfred Müller 
(v.l.n.r.) sowie Nachwuchspreisträger Dr. Felix Hentschel

Cyberversicherungen:  
Neuartige Kalkulationsansätze für den Massenmarkt

Rund um die Tagung
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John Anderson und Steven Empedocles sind die Preisträ-

ger des beim ICA 2018 erstmals vergebenen IVS-Awards. 

Damit würdigt das IVS – Institut der Versicherungsma-

thematischen Sachverständigen für Altersversorgung, ein 

Zweigverein der Deutschen Aktuarvereinigung, die bei-

den südafrikanischen Aktuare für ihre Arbeit „The Reti-

rement Income Frontier and its Application in Construc-

ting Investment Strategies at Retirement“.

Darin setzen sich die Autoren mit dem sogenannten 
„Annuity Puzzle“ auseinander, einem weltweit verbrei-
teten Verhaltenskonflikt vieler Rentner. Diese wünschen 
sich auf der einen Seite ausreichende finanzielle Mittel 
zur Sicherung ihres Lebensstandards im Alter, und auf 
der anderen Seite haben sie den Wunsch, finanzielle 
Schocks unbeschadet zu überstehen und ihren Erben ein 
Vermächtnis zu hinterlassen.

„Die Preisträger haben ein Modell entwickelt, das bei 
der Wahl einer Vermögensanlage als Entscheidungshilfe 
dienen kann, den schwierigen Spagat zwischen diesen 

beiden Polen zu schaffen“, betonte der langjährige IVS- 
Vorstandsvorsitzende Dr. Horst Günther-Zimmermann 
bei der Preisverleihung. Die hergeleiteten effizienten 
Portfolios setzen dabei neben Wertpapieren auch auf 
garantierte Leibrenten und Immobilien.

Die Entwicklung von Vorsorgelösungen, die sowohl den 
veränderten Kapitalmarktbedingungen als auch dem Si-
cherheitsbedürfnis der Versorgungsberechtigten Rechnung 
tragen, wird auch für die deutschen Pensions-Aktuare 
eine der zentralen Herausforderungen in den kommen-
den Jahren sein. „Dabei muss es uns gelingen, die neu 
eingeführte reine Beitragszusage mit Leben zu füllen. Das 
ist keine triviale, aber auch keine unlösbare Aufgabe“, so 
Dr. Zimmermann weiter. Denn Leibrenten haben einen 
langen Anlagehorizont, sodass Schwankungen am Kapi-
talmarkt über die Zeit und durch den Ausgleich im Kol-
lektiv abgepuffert werden können. „Das unterscheidet 
kollektive Sparprozesse fundamental von Bank- oder 
Fondssparplänen mit ihren individuell geführten Konten“, 
erläuterte Dr. Zimmermann abschließend.

IVS-Award für neue Ideen in der Altersvorsorge

Im Gespräch mit den GAUSS-Preisträgern Prof. Dr. Matthias 
Fahrenwaldt, Prof. Dr. Stefan Weber und Kerstin Weske

? Was waren nach Ihrer Analyse bisher die größten 

Hemmnisse bei der Entwicklung von Cyberpolicen?

! Cyberpolicen stellen Versicherungsunternehmen aus min-
destens drei Gründen vor Herausforderungen. Ersten sind 
im Gegensatz zu klassischen Risiken Daten nur in gerin-
gem Umfang und nicht in der gewünschten Granularität 
verfügbar. Zweitens handelt es sich bei Cyberrisiken zu-
meist um nicht stationäre Risiken: Sowohl die Technologien 
als auch die damit verknüpften Risiken ändern sich sehr 
schnell. Drittens sind Cyberrisiken oft Kumulrisiken – ähn-
lich wie bei Naturkatastrophen; jedoch gibt es nicht mehr 
die klassischen geografischen Abhängigkeiten, sondern 
stattdessen Schadenakkumulation in digitalen Netzwerken. 

? Sie haben mit Ihren Kollegen jetzt ganz neue Wege be-

schritten. Welche Risiken werden dank Ihrer Forschungs-

ergebnisse künftig versicherbar sein?

! Unser wesentlicher Beitrag liegt in der Entwicklung neuer 
aktuarieller Techniken für digitale Netzwerke. Ohne derar-

tige Methoden können versicherte Risiken nicht angemes-
sen beurteilt werden. Wir betrachten speziell die Modellie-
rung der Ausbreitung eines Cyberrisikos. Dies erlaubt nicht 
nur die Validierung von Risikobewertungen, sondern auch 
die Entwicklung von effektiven Gegenmaßnahmen.

? Welche weiteren Schritte müssen unternommen werden, 

um die Versicherungsdichte mit Cyberpolicen zu erhöhen?

! Lloyd’s of London schätzt, dass Cyberrisiken bereits jähr-
lich Schäden im Umfang von mindestens 400 Mrd. Dollar 
verursachen und rapide wachsen. Diese Größenordnung 
macht deutlich, dass sich der Markt substanziell entwickeln 
wird. Aufgrund der Komplexität dieses Risikotyps erwarten 
wir, dass insbesondere Cyber-Assistance-Leistungen einen 
wichtigen Produktbaustein bei der Absicherung von Cyber-
risiken für Unternehmen darstellen werden. Für diese ist es 
wichtig, ganzheitliche Risikomanagementsysteme zu ent-
wickeln. Dabei wird entsprechende aktuarielle Unterstüt-
zung nachgefragt werden. Eine zentrale Aufgabe für Versi-
cherungsunternehmen wird es zudem sein, Datenbanken 
zu Cyberschäden aufzubauen und Modelle zur Quantifi-
zierung und Prämienberechnung weiterzuentwickeln.

Es braucht ganzheitliche Risikomanagementsysteme

Rund um die Tagung
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