
 

 

 

 

Big Data und Digitalisierung verändern Arbeit der Aktuare 

tiefgreifend  

 

Im digitalen Zeitalter sind Daten die Grundlage der Beziehung des Versiche-

rers zu seinen Kunden – von der ersten Anbahnung bis zur Begleichung von 

Schäden. Dies berührt auch die Aktuare, deren Tätigkeitsgebiete immer stär-

ker durch komplexe statistische Analysemethoden und Anwendungen rund 

um „Big Data“ geprägt werden. 
 

In Anbetracht dieser Entwicklungen hat die DAV ihr Weiterbildungsangebot erweitert. 

Erstmals findet im Rahmen der heute in Köln beginnenden Herbsttagung das seit Wo-

chen ausgebuchte Sonderprogramm „Actuarial Data Science“ statt, in dessen Mittel-
punkt Themen wie „Machine Learning“ oder die Auswirkungen des „Internets der 

Dinge“ auf die IT von Versicherungsunternehmen stehen. Ein weiterer Schwerpunkt 

ist die Frage, wie Big Data und Datenschutz miteinander in Einklang gebracht werden 

können.  

 

„Um den Herausforderungen der Zukunft Rechnung zu tragen, brauchen die Unter-

nehmen mehr denn je Mitarbeiter, die die quantitativen, methodischen Grundlagen 

der digitalisierten Welt exzellent beherrschen. Es ist unsere Aufgabe, unsere 4.800 

Mitglieder auf die tiefgreifenden Veränderungen vorzubereiten“, unterstreicht DAV-

Vorstandsmitglied Rainer Fürhaupter.  

 

Vor diesem Hintergrund befasst sich die DAV seit zwei Jahren in einer spartenüber-

greifenden Arbeitsgruppe mit technischen und versicherungsmathematischen Frage-

stellungen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsprozesse im Ver-

sicherungswesen ergeben. Darüber hinaus hat die DGVFM als wissenschaftlicher 

Schwesterverein der DAV Big Data zum „Topic of the Year“ erklärt, um in der Wissen-

schaft Forschungsprojekte zu diesem zukunftsweisenden Thema zu initiieren. 

 

Zur Illustration der tiefgreifenden Veränderungen produzierte die DAV bereits zur dies-

jährigen Jahrestagung im April einen Erklärfilm, der die digitale Transformation und 

die damit einhergehenden Umwälzungen skizziert. Sie finden den Film im DAV-

YouTube-Channel unter: http://bit.ly/2ffjWhJ  
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Rund 750 Aktuare aus ganz Deutschland treffen sich am 14. und 15. 

November 2016 zur traditionellen Herbsttagung der Deutschen Aktuar-

vereinigung e.V. (DAV) und der Deutschen Gesellschaft für Versiche-

rungs- und Finanzmathematik e.V. (DGVFM) in Köln. Im Mittelpunkt des 

zweitägigen Kongresses stehen Zukunftsthemen wie Telematik, Cyber-

Versicherungen oder NatCat-Modelle, mit denen die Folgen von Natur-

katastrophen besser projiziert werden können.  

 

Erstmals findet zudem das bereits seit Wochen ausgebuchte Sonderprogramm 

„Actuarial Data Science“ statt, mit Vorträgen zu Thematiken wie „Machine Lear-
ning“ oder den Auswirkungen des „Internets der Dinge“ auf die IT von Versiche-
rungsunternehmen. 

 

Darüber hinaus stehen die Folgen des demografischen Wandels auf die private 

Krankenversicherung und die damit einhergehenden finanziellen Konsequenzen 

für die Versicherten auf der Tagungsagenda. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Finanzmärkte in den 

kommenden Jahren und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Kapital-

anlage der Versicherungen. Vor diesem Hintergrund skizzieren mehrere Exper-

ten Lösungsansätze, wie eine nachhaltige und zukunftsfähige Altersvorsorge 

auch in Zeiten der anhaltenden Tiefzinsphase gestaltet werden kann. 

 

Diese Frage steht auch im Fokus des ersten „Dialogs zur Altersvorsorge“, zu 
dem die Aktuare am 14. Dezember 2016 ebenfalls nach Köln einladen. Weiteres 

dazu finden Sie unter www.dialog-altersvorsorge.net. 

 

Hintergrund: 

 

Die DAV ist die berufsständische Vertretung der Versicherungs- und Finanzma-

thematiker mit aktuell 4.800 Mitgliedern – ein Plus von sechs Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Ferner stehen derzeit rund 1.800 meist jüngere Finanz- und Ver-

sicherungsmathematiker nach entsprechendem Hochschulstudium im zumeist 

dreijährigen, berufsbegleitenden Ausbildungsgang zum Aktuar.  
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