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Wir rechnen 

  mit der Zukunft



„Die Mitgliedschaft 
in der DAV stellt 
die Weichen für 
Ihre erfolgreiche 
Zukunft.“

Zukunft gestalten

Aktuare sind anerkannte Experten mit mathematischem 
Fachwissen. Sie setzen sich vor allem mit der finanziel-
len Bewertung und Steuerung von zukünftigen Ereignis-
sen auseinander. 

Hierbei handelt es sich z. B. um 

	 •	 Entwicklungen	an	den	Finanzmärkten,		 	
	 •	 die	Entwicklung	von	Lebensschicksalen	
	 	 (z.	B.	Tod,	Krankheit,	Unfälle),	
	 •	 Fragen	der	finanziellen	Vorsorge	
	 	 (Ruhestand,	Pflege,	Bausparen)	oder	
	 •	 den	Eintritt	von	Schadensfällen	aller	Art	
  (z. B. im Kfz-Bereich oder durch Naturkatastro- 
	 	 phen	wie	Stürme,	Hagel	oder	Hochwasser).

Als Handwerkszeug verwenden die Aktuare häufig sehr 
komplexe	 Modelle,	 mit	 denen	 Entwicklungen	 der	 zu-
künftigen Wirklichkeit simuliert werden. Auf Basis ma-
thematisch-statistischer Methoden können dann Antwor-
ten auf schwierige Fragestellungen gefunden werden.

So kann ein Versicherungsunternehmen nur aufgrund 
der Berechnungen der Aktuare die Absicherung eines 
Risikos	 (z.	 B.	 Todesfall,	 Diebstahl,	 Erdbeben,	 Krank-
heitskosten)	zu	einer	attraktiven	Prämie	anbieten.	

Aktuare	erarbeiten	also	effiziente	und	sichere	Lösungen,	
um	mit	zukünftiger	Ungewissheit	 in	einer	sich	ständig	
wandelnden Welt umgehen zu können.

Was ist ein Aktuar?

Aktuare	 bearbeiten	 in	 erster	 Linie	 Fragestellungen	 im	
Versicherungs-	und	Finanzbereich,	 in	der	Altersversor-
gung oder im Bausparwesen. 

Daher sind sie in diesen Bereichen häufig beschäftigt bei 

	 •	 Versicherungsgesellschaften,	
	 •	 Altersversorgungsträgern,	
	 •	 Banken,	
	 •	 Bausparkassen	sowie	bei	
	 •	 Beratungs-	und	Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

Aber auch Ministerien und andere Behörden sind zu-
nehmend Arbeitgeber für Aktuare.

Die berufsständische Vereinigung der Aktuare in 
Deutschland ist die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV).	Die	Mitgliedschaft	 in	der	DAV	ist	erst	möglich,	
nachdem zusätzlich zu einem einschlägigen Studium 
das eigenständige und anspruchsvolle Ausbildungspro-
gramm der Vereinigung absolviert wurde. 

Ferner sind für eine Mitgliedschaft praktische Berufser-
fahrungen	im	aktuariellen	Umfeld	erforderlich.	

Nach	Bestehen	aller	Prüfungen	erhalten	die	Kandidaten	
den Titel „Aktuar DAV“/„Aktuarin DAV“ und weisen so 
ihre hohe fachliche Qualifikation nach. Eine permanen-
te und dokumentierte Weiterbildung ist für Aktuare ver-
pflichtend,	aber	auch	selbstverständlich.

Aufgrund ihrer hohen Verantwortung für Wirtschaft und 
Gesellschaft müssen Aktuare ein hohes Maß an ethi-
schem Bewusstsein und persönlicher Integrität mitbrin-
gen. 

Eigene Standesregeln sind hierfür eine maßgebliche 
Grundlage.

Dr. Wilhelm Schneemeier
Vorstand der DAV


