
Das Berufsbild des Aktuars  
 
 

Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete und speziell geprüfte Experten, die mit 
mathematischen Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie, der mathematischen 
Statistik und der Finanzmathematik Fragestellungen aus den Bereichen 
Versicherungs- und Bausparwesen, Kapitalanlage und Altersversorgung 
analysieren und unter Berücksichtigung des rechtlichen und wirtschaftlichen 
Umfeldes Lösungen entwickeln. 
 
Entsprechend dieser Ausrichtung arbeiten Aktuare im wesentlichen für 
Versicherungsgesellschaften, Träger der Altersversorgung und berufsständische 
Versorgungseinrichtungen, Banken und Bausparkassen, Beratungs- und 
Wirtschaftsunternehmen, aber auch für Einzelpersonen, Verbände, Behörden, 
Ministerien, den Gesetzgeber und als Sachverständige vor Gericht. Sie sind als 
Fachleute für Risikoabschätzung und Versicherung, Versorgung und Finanzen 
und für die Bewertung von ungewissen zukünftigen Verpflichtungen tätig. 
 
In letzter Zeit hat sich das Aufgabengebiet der Aktuare um Fragen der 
Kapitalanlage erweitert. Hauptgrund für diese Erweiterung sind die ständig 
wachsenden Ansprüche an das Risiko- und Erfolgsmanagement, die in einem 
zunehmend komplexeren Markt- und Produktumfeld sowohl unternehmensintern 
und von Kunden und Anteilseignern als auch von den staatlichen 
Aufsichtsbehörden gestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt das 
sogenannte Asset-Liability-Management, die Aktiv-Passiv-Steuerung, eine 
wesentliche Komponente dar: Es gilt dabei, die Kapitalanlagen und die 
versicherungstechnischen Verpflichtungen optimal aufeinander abzustimmen. 
 
Bei all diesen Aufgaben spielt die Unabhängigkeit und Objektivität des Aktuars 
eine besondere Rolle. Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. – die 
berufsständische Vereinigung der Aktuare - hat deshalb Standesregeln aufgestellt, 
die im Interesse des Berufsstandes und der Allgemeinheit ein fachlich 
einwandfreies und einheitliches Auftreten der Aktuare gewährleisten sowie das 
Vertrauen der Auftraggeber und das Ansehen der Aktuare in der Öffentlichkeit 
sicher stellen sollen. 
 
Besonders herausgehoben und seit 1994 gesetzlich im Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) verankert ist die Funktion des Verantwortlichen Aktuars in 
der Personenversicherung. Dieser muss von jedem betroffenen Unternehmen 
benannt werden. Er hat besondere Rechte und Pflichten, die der Finanzierbarkeit 
der Verträge, der Sicherheit des Unternehmens und damit letztlich dem 
Kundenschutz dienen. Außerdem sieht das VAG die Stellung des unabhängigen 
aktuariellen Treuhänders vor, der in der Lebens- und Krankenversicherung seit 
1994 Aufgaben übernommen hat, die früher der Aufsichtsbehörde oblagen. 
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1. Der Aktuar im Versicherungsunternehmen 
 
Da der Ursprung des Aktuarberufs vor mehr als 100 Jahren in der 
Versicherungswirtschaft liegt, kann es nicht verwundern, dass es in dieser 
Branche sehr viele unterschiedliche Betätigungsfelder für Aktuare gibt. Diese 
Tätigkeitsbereiche sind im Wesentlichen Produktentwicklung in Verbindung mit 
Preisgestaltung, die bilanzielle Bewertung der Versicherungsverpflichtungen und 
in der Lebensversicherung die Ermittlung der Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer. 
 
Eine weitere wesentliche Aufgabe des Aktuars ist heute das Risikomanagement 
von Versicherungsunternehmen. Im Rahmen der Bewertung der einzelnen Risiken 
kommt vor allem dem Asset-Liability-Management eine zentrale Bedeutung zu. 
In den letzten Jahren hat sich deshalb die Tätigkeit des Aktuars um den immer 
wichtigeren Bereich der Mitwirkung bei der Steuerung der Kapitalanlagen 
erweitert. Beim Asset-Liability-Management hat der Aktuar auf eine 
übergreifende, abgestimmte Beurteilung der Aktiv- und Passivseite zu achten. 
Dies erfordert eine adäquate Ausgestaltung des Kapitalanlage-Controllings und 
den Einsatz spezifischer Absicherungstechniken wie Matching, Hedging, 
Portfolio-Insurance, etc. Das hierfür erforderliche aktuarielle Instrumentarium 
(stochastische Modellierung mit Integration der Entwicklung der Kapitalmärkte 
und der versicherungstechnischen Verpflichtungen) kommt auch bei der 
Unternehmenssteuerung zum Einsatz. 
 
 
 Lebens-, Schaden- und Unfallversicherung 
 
Das vielseitige Aufgabengebiet der Produktentwicklung verlangt 
mathematisches und wirtschaftliches Denken ebenso wie Intuition. Durch 
Marktanalysen über den Versicherungsbedarf gewinnt der Aktuar Erkenntnisse 
zur Änderung bestehender und zur Einführung neuer Tarife. Darauf aufbauend 
erarbeitet der Aktuar die Kalkulation der Prämien und Deckungsrückstellungen 
sowie technische Festlegungen für den betreffenden Tarif. Dabei hat er von 
angemessenen versicherungsmathematischen Annahmen auszugehen. 
Selbstverständlich muss der Versicherungsvertrag die durch ihn verursachten 
Kosten tragen. Ein Mittel zur Überwachung dieser Bedingungen ist die 
Deckungsbeitragsrechnung. Insofern hat sich die bloße Produktentwicklung zu 
einem umfassenderen Produkt-Controlling erweitert. 
 
Ein Tätigkeitsschwerpunkt des Lebensversicherungsaktuars sind die 
Geschäftspläne für die Produkte. Diese hat der Aktuar in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften und den von der Deutschen Aktuarvereinigung 
festgelegten Standards für die Kalkulation aufzustellen. Der Aktuar ist für die 
Einhaltung der Geschäftspläne und damit für die Seriosität der mathematischen 
Grundlagen des Unternehmens ebenso verantwortlich wie dafür, dass die 
Geschäftspläne den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Inhaltlich 
vergleichbare Aufgaben stellen sich für den Aktuar in der Schadenversicherung. 
 
Eine wesentliche Aufgabe des Aktuars ist auch die Tarifierung, also die 
individuelle Bewertung des Risikos und der Umsetzung der Risikomerkmale in 
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die Versicherungsprämie. In der Lebensversicherung z. B. ergeben sich hieraus 
die Risikozuschläge. 
 
Eine weitere wichtige Aufgabe der Aktuare ist die Unterstützung des 
Vertriebsnetzes. So müssen für die Rechner der Versicherungsvermittler 
Programme für deren tägliche Arbeit beim Kunden erstellt werden. Daneben wird 
der Aktuar auch zunehmend bei Abschlüssen von Großverträgen mit 
Unternehmen sowie in Verhandlungen mit Großmaklern herangezogen, wenn es 
um die Preisgestaltung geht. 
 
Auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Aktuar intensiv beteiligt. 
Dabei müssen die vielfältigen Vorschriften des Handelsrechts und einer Reihe 
weiterer Verordnungen berücksichtigt werden. Bilanzwerte – wie beispielsweise 
Rückstellungen – sind zu berechnen, Cashflow-Prognosen sind aufzustellen und 
die Angaben für die interne Rechnungslegung aufzubereiten. In jüngster Zeit 
müssen dabei infolge der Globalisierung zunehmend internationale 
Bewertungsvorschriften (US-GAAP, IFRS/IAS) beachtet werden. 
 
Nach Aufstellung des Jahresabschlusses muss der Aktuar in der 
Lebensversicherung eine Nachkalkulation vornehmen. Hierbei wird das 
Geschäftsergebnis nach den verschiedenen Ursachen seiner Entstehung – Risiko, 
Kapitalerträge, Storno, Kosten, Rückversicherung und Sonstiges – zerlegt. Daraus 
resultieren Vorschläge des Aktuars über die Höhe der Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer und Anregungen für die Weiterentwicklung der Produkte. 
Ähnlich verfährt der Aktuar in der Schadenversicherung. 
 
In der Schadenversicherung sind die Schadenreserven von erheblicher 
ökonomischer Bedeutung. Die Frage nach deren Angemessenheit kann der Aktuar 
nur unter Einsatz risikotheoretischer Methoden beantworten. Bei 
Versicherungssparten mit langer Abwicklungsdauer, z.B. bei der 
Haftpflichtversicherung, sind Erkenntnisse über die Abwicklung von Schäden von 
entscheidender Bedeutung für die risikogerechte Preisbindung und Tarifierung. 
 
 
 Private Krankenversicherung 
 
Die private Krankenversicherung ist aufgrund ihrer sozialpolitischen Funktion als 
integraler Bestandteil des gegliederten Systems der Gesundheitsvorsorge 
detaillierten Regelungen unterworfen. Dadurch werden an die Tätigkeit des 
Aktuars und insbesondere des Verantwortlichen Aktuars in der 
Krankenversicherung Herausforderungen gestellt, denen er im Spannungsfeld 
zwischen aktuariellen Belangen, unternehmerischer Verantwortung und 
sozialpolitischem Auftrag nachkommen muss. Einflussnahmen des Gesetzgebers, 
medizinischer Fortschritt und verändertes Inanspruchnahmeverhalten haben 
erheblichen Einfluss auf bestehende Tarifstrukturen und erfordern die Schaffung 
neuer Tarife. Dabei gilt es nicht nur den Markterfordernissen im Bereich der 
privaten Krankenversicherung ständig Rechnung zu tragen, sondern auch die 
Entwicklungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung oder der 
Beihilfe-Verordnungen für den öffentlichen Dienst genau zu beobachten. 
 

3 



Neben den bereits in der Lebensversicherung beschriebenen vielfältigen Aufgaben 
hat der Aktuar sich in der Krankenversicherung um den wichtigen Bereich der 
Beitragsrückerstattung zu kümmern. Einen großen Einfluss auf die 
Risikosituation in einem Tarif haben ferner die Annahmegrundsätze. 
Insbesondere muss der Aktuar hierbei evtl. benötigte Risikozuschläge 
mathematisch absichern, um das Versichertenkollektiv zu schützen. 
 
 
 Verantwortlicher Aktuar 
 
Mit dem Wegfall der nationalen Produktaufsicht durch die staatliche 
Aufsichtsbehörde gibt es seit 1994 den sogenannten Verantwortlichen Aktuar, der 
damit eine entscheidende Rolle beim Kundenschutz übernommen hat. Seine 
Aufgaben sind im Versicherungsaufsichtsgesetz geregelt. In der 
Lebensversicherung sind dies im Einzelnen: 
 

• Die Überprüfung der Finanzlage des Unternehmens daraufhin, ob die 
dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen 
ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist und das 
Unternehmen über ausreichende Mittel in Höhe der Solvabilitätsspanne 
verfügt. 

 
• Die Abgabe einer sogenannten versicherungsmathematischen Bestätigung. 

Damit bescheinigt der Aktuar, dass die geltenden Rechtsvorschriften 
eingehalten sind. In einem Bericht an den Vorstand des Unternehmens hat 
er ferner zu erläutern, welche Kalkulationsansätze und welche weiteren 
Annahmen dieser Bestätigung zugrunde liegen. 

 
• Hat der Aktuar Zweifel, ob er die Bestätigung uneingeschränkt abgeben 

kann, so muss er den Vorstand unterrichten. Wenn dieser nicht 
unverzüglich der Beanstandung abhilft, hat er sofort die Aufsichtsbehörde 
zu unterrichten.  

 
• Für überschussberechtigte Versicherungsverträge hat der Aktuar dem 

Vorstand Vorschläge für eine angemessene Beteiligung am Überschuss 
vorzulegen. 

 
Auch in der Krankenversicherung sowie in der Schaden- und Unfallversicherung 
sind der Verantwortliche Aktuar und seine Aufgaben und Befugnisse gesetzlich 
vorgeschrieben. Für die Krankenversicherung gleichen sie denen in der 
Lebensversicherung. Insbesondere hat er darauf zu achten und zu bestätigen, dass 
die Alterungsrückstellungen entsprechend den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches gebildet wurden. In der Schaden – und Unfallversicherung muss der 
Verantwortliche Aktuar die Angemessenheit der Deckungsrückstellungen für 
Unfall- und Haftpflichtrenten prüfen und bestätigen. 
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 Aktuarieller Treuhänder 
 
Im Versicherungsvertrags- und Versicherungsaufsichtsgesetz hat der Gesetzgeber 
eine weitere unabhängige Instanz geschaffen, die im Interesse der Kunden 
wesentliche Kontrollaufgaben und -befugnisse hat: Den Aktuariellen Treuhänder. 
Im Einzelnen kann der Treuhänder Prämienanpassungen und Änderungen der 
Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen unter besonderen 
Voraussetzungen genehmigen. Außerdem bedürfen Zeitpunkt und Höhe der 
Entnahme sowie die Verwendung von Mitteln aus der Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung seiner Zustimmung.  
 
 
 Der Aktuar bei Rückversicherungsunternehmen 
 
Auch in der Rückversicherung findet der Aktuar ein großes Aufgabengebiet, das 
sich naturgemäß überwiegend mit den Aufgabenfeldern im Bereich der 
Erstversicherungswirtschaft spiegelt. Dabei haben die Aktuare nicht nur die 
Rückversicherungsangebote zu kalkulieren, sondern übernehmen immer stärker 
auch Dienstleistungsaufgaben: Sie beraten insbesondere die kleineren und 
mittleren unter ihren Kunden bei allen aktuariellen Fragen. Um diesen 
Dienstleistungsaufgaben gerecht werden zu können, führen große Rückversicherer 
Datenpools zur besseren Beurteilung von Sterblichkeit und Morbidität sowie 
entsprechende Pools in der Kraftfahrt- und Unfallversicherung. Die Tätigkeit der 
Deutschen Rückversicherungsunternehmen ist nicht auf den deutschen Markt 
begrenzt. Dem entsprechend sind auch die Aktuare in diesen Unternehmen 
international tätig. 
 
Rückversicherungsunternehmen nehmen eine führende Rolle bei der 
Großschadenmodellierung ein, beispielsweise bei der Analyse der Entwicklung 
von Naturkatastrophen oder der Modellierung von Epidemien. Aufgrund ihrer 
weltweiten Tätigkeit haben die großen Rückversicherer auch interne 
Risikomodelle entwickelt, mit denen der risikomindernde Effekt der 
Diversifizierung quantifiziert wird. 
 
 
2. Der Aktuar im Bereich der betrieblichen Altersversorgung 
 
In der betrieblichen Altersversorgung besteht die Tätigkeit des Aktuars im 
wesentlichen in der Beratung bei Versorgungskonzepten und der Bewertung von 
Verpflichtungen der betrieblichen Altersversorgung in allen ihren 
Durchführungsformen, insbesondere in der Berechnung von Pensions- und 
Deckungsrückstellungen nach handelsrechtlichen, steuerlichen und 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Im Rahmen der internationalen 
Rechnungslegung ist der Aktuar darüber hinaus zuständig für Bewertungen nach 
internationalem Recht (IFRS/IAS) oder ausländischem Recht (US-GAAP). 
Außerdem obliegen ihm Angaben zu den steuerlichen Wahlmöglichkeiten im 
Einkommensteuergesetz sowie Prognosen zur langfristigen Entwicklung der 
Pensionsverpflichtungen und deren finanziellen Auswirkungen. Bei 
Unternehmensbewertungen wird er hinsichtlich der bestehenden Verpflichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung hinzugezogen. Des weiteren fallen in seinen 
Aufgabenbereich die Bewertung von Jubiläumszahlungen, Gratifikation, 

5 



Deputaten, Altersteilzeitvereinbarungen, Arbeitszeitkonten, Vorruhestands-
regelungen, Derivaten, Aktienoptionen und ähnlichen Verpflichtungen.  
 
Eine besondere Verantwortung obliegt dem in der Altersversorgung tätigen 
Aktuar in seiner Funktion als Verantwortlicher Aktuar bei Pensionskassen und 
Pensionsfonds. Ferner gehört es zu seinen Aufgaben, Unterlagen zur Information 
der Mitarbeiter über ihre betriebliche Altersversorgung zu erstellen.  
 
Nicht nur für die aktuariellen Tätigkeiten, sondern auch für die vielfältigen 
Beratungsleistungen – wie die Änderung oder Einführung eines 
Versorgungswerkes verbunden mit den finanziellen Analysen – sind umfassende 
arbeits-, steuer- und handelsrechtliche sowie betriebswirtschaftliche und 
finanzmathematische Kenntnisse notwendige Voraussetzung. Dies gilt auch für 
die Betreuung berufsständischer Versorgungswerke und Asset-Liability-Analysen, 
die mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. 
 
Die in diesem Bereich tätigen Aktuare sind in der Regel entweder selbstständig 
tätig oder Angestellte bzw. leitende Mitarbeiter eines Beratungsunternehmens der 
betrieblichen Altersversorgung. Die Ergebnisse ihrer Berechnungen stellen sie in 
Form versicherungsmathematischer Gutachten dar. Innerhalb der Deutschen 
Aktuarvereinigung sind sie als „IVS-geprüfte Sachverständige für 
Altersversorgung“ im Institut der Versicherungsmathematischen 
Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) organisiert. 
 
 
3. Der Aktuar im Bausparwesen 
 
Das kollektive Bausparen erfordert wegen seiner speziellen Funktionsweise 
mathematischen Sachverstand im vielen Problemfeldern. Der als 
Bausparmathematiker tätige Aktuar hat zentrale Aufgaben im Kerngeschäft der 
Bausparkasse zu erfüllen, wie die Konstruktion der Bauspartarife, die regelmäßige 
Analyse des Bausparerverhaltens in bestehenden Bausparkollektiven und der 
beobachteten Veränderungen, die Durchführung aufwändiger Simulations- und 
Prognoseberechnungen im Zusammenhang mit dem Risikomanagement und 
Mitwirkung bei der Planung, Entscheidung und Durchführung 
geschäftspolitischer Maßnahmen. Mathematisch zu modellieren sind dabei zum 
Beispiel die Abläufe und die Verhaltenswahrscheinlichkeiten für die 
verschiedenartigsten Verhaltensmuster der Bausparer und ihr jeweiliges 
Zusammenwirken im Bausparkollektiv. Die Arbeit des Bausparaktuars berührt 
naturgemäß auch Grundfragen der Wohnungsbaufinanzierung, wie zum Beispiel 
steuerliche Aspekte, Renditeüberlegungen oder mathematische 
Vergleichsmethoden für Finanzierungsformen und Finanzierungsabläufe. Noch 
stärker als der Lebensversicherungsaktuar muss der Aktuar im Bausparwesen 
neben der Aktiv- vor allem auch die Passivseite der Bilanz prüfen. 
 
Auch in der Bausparkasse gehört das Risikomanagement zu den Aufgaben des 
Aktuars, wie es für die Versicherungsunternehmen beschrieben wurde. 
 
 
 
 

6 



4. Der Aktuar in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden Aktuare im Rahmen von 
Jahresabschlussprüfungen eingesetzt, um die korrekte Erfassung des 
versicherungsmathematisch zu ermittelnden Verpflichtungsumfangs, z.B. bei 
Pensions- und bei Deckungsrückstellungen, zu prüfen. Außerdem werden Aktuare 
im Rahmen von Unternehmensbewertungen und Sonderprüfungen eingesetzt und 
stehen den Mandanten als Ansprechpartner u.a. bei der Anwendung deutscher 
oder ausländischer und internationaler Rechnungslegungsstandards zur 
Verfügung. 
 
 
5. Der Aktuar in der Beratung 
 
Aktuare sind auch als speziell ausgebildete Berater in besonders ausgerichteten 
Beratungsfirmen, z.B. für die Versicherungswirtschaft, tätig. Im Auftrag der 
Kunden führen sie dabei als externe Berater viele der bereits in den vorher 
beschriebenen Berufsfeldern aufgeführten Tätigkeiten durch. Darüber hinaus sind 
beratende Aktuare vielfach gutachterlich tätig, sie bewerten 
Versicherungsunternehmen und -bestände mit der Methode des Embedded Value.. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Unternehmenstransaktionen, die Übertragung von 
Versicherungsbeständen, die Neuordnung von Versorgungssystemen sowie die 
Entwicklung von Unternehmens- und Risikosteuerungssystemen. 
 
 
6. Der Aktuar im Kapitalmarkt 
 
Auf die Einbeziehung der Kapitalanlage in die Tätigkeit des Aktuars wurde 
bereits mehrfach hingewiesen. Dementsprechend sind Aktuare auch zunehmend 
an der Weiterentwicklung der Modelle für die Entwicklung der Aktienmärkte und 
Bondmärkte beteiligt sowie an der Entwicklung von Methoden zur 
Portfoliosteuerung. 
 
 
7. Der Aktuar in der Sozialversicherung 
 
Aktuare sind auch tätig im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung, der 
gesetzlichen Krankenversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Sie befassen sich im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, im 
Deutschen Rentenversicherung Bund und bei den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit Fragen der Finanzierung sowie Beitrags- und 
Leistungsprognosen. Eine wesentliche Aufgabe des Aktuars ist dabei auch die 
Beratung der an der diesbezüglichen Gesetzgebung beteiligten Institutionen. 
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8. Der Aktuar in Aufsichtsbehörden und Ministerien 
 
Die Versicherungswirtschaft wird von Behörden des Bundes und der Länder 
beaufsichtigt. Bei diesen Aufsichtsbehörden nehmen Aktuare mathematische und 
versicherungstechnische Aufgaben wahr. Sie prüfen, ob die in den Gesetzen und 
Verordnungen festgelegten Vorschriften durch die beaufsichtigten Unternehmen 
und deren Aktuare eingehalten werden. Bei Ministerialbehörden, insbesondere in 
der Finanzverwaltung, sind Aktuare mit der kapitalgedeckten Altersversorgung 
und der betrieblichen Altersversorgung beschäftigt: Sie gestalten Gesetze und 
deren Änderungen und erarbeiten steuerliche Richtlinien, beispielsweise zur 
Berechnung von Pensionsrückstellungen. Bei Steuerprüfungen in der 
Finanzverwaltung stehen sie zur Verfügung, um die steuerliche Zulässigkeit der 
Bildung von Rückstellungen dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen. 
 
 
9. Der Aktuar in Lehre und Forschung 
 
Dem an wissenschaftlicher Arbeit interessierten Aktuar bietet sich die 
Möglichkeit, seine Begabung in den Dienst der Forschung zu stellen. An den 
Hochschulinstituten für Versicherungsmathematik, Versicherungswissenschaft, 
Stochastik, Mathematische Statistik, Finanzmathematik, Wirtschaftsmathematik 
oder Angewandte Mathematik kann der Aktuar systematisch forschen und zur 
Lösung offener Fragen beitragen. Die wesentlichen demografischen, 
soziologischen, wirtschaftlichen und monetären Veränderungen von 
Volkswirtschaften und speziellen Kollektiven zu beobachten und zahlenmäßig zu 
erfassen, sowie mathematisch zu beschreiben sind die typischen Tätigkeiten des 
Aktuars in Lehre und Forschung. 
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