
 

 

 

 

 
  

am 28. März 2019 im Dorint Hotel am Heumarkt in, Köln 

 
Das Veranstaltungsformat zeichnet sich dadurch aus, dass drei Räume mit parallelem Zeitraster zu 
verschiedenen Themenschwerpunkten für Vorträge und Diskussionen zur Verfügung stehen. Sie 
können jederzeit wechseln und so die für Sie interessanten Aspekte auswählen. 
 
Durch die Begrenzung auf maximal 99 Teilnehmer hören Sie interessante Vorträge zu aktuellen 
Fragestellungen bei überschaubaren Gruppengrößen. Suchen Sie so den Austausch mit den 

Referenten und dem Auditorium. Eine durchgehende offene Kommunikationsatmosphäre lädt Sie 
zum Austausch – sowohl in den Vortragsräumen als auch im modernen Pausenbereich – ein. 
 
Folgende Themen sind vorgesehen: 
 
Raum 1:  „Steigende Zinsen: „Chance oder Risiko für die 

Lebensversicherung?“ 

Moderation: Dr. Alexander Kling (ifa-Ulm) 

 
Unter Volkswirten wird die Frage, ob und wann es in der Euro-Zone zu einem Zinsanstieg kommt, 
durchaus kontrovers diskutiert. Genauso kontrovers diskutieren Aktuare, ob ein Zinsanstieg Chance 
oder Risiko für die Lebensversicherungsbranche ist. Zum einen bieten höhere Zinsen eine 
unmittelbare Chance auf höhere Kapitalanlageerträge und innovative (Garantie-)Produkte. Zum 

anderen stellt ein abrupter Zinsanstieg verbunden mit erhöhtem Storno ein Risiko für die Branche 
dar. Im Rahmen dieser Veranstaltung betrachten wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln, ob ein 
Zinsanstieg nun eher Chance oder eher Risiko für die Lebensversicherung darstellt. 
 
Raum 2: „Biometrische Produkte“ 
Moderation: Christian Kurz (Swiss Re) 
 

Biometrische Produkte machen den Kern der Lebensversicherung aus und stellen gleichzeitig die 
Aktuare aufgrund zunehmender Unsicherheiten vor erhebliche Herausforderungen. Wir betrachten 
schwerpunktmäßig Invaliditätstarife, wobei sowohl auf die Berufsunfähigkeitsversicherung als auch 

auf alternative Invaliditätsprodukte (auch anhand von Beispielen aus dem Markt) eingegangen 
werden soll. Darüber hinaus werden Erfahrungen aus anderen Ländern eine Rolle spielen. 
 
Raum 3: „Future of Mobility“ 

Moderation: Frank Schönfelder (KPMG) 
 
Was sind die Megatrends bzgl Mobility - und wie wirken sie sich auf uns Aktuare aus?  
Nach einem strukturierten Überblick werden spezielle Hot Topics von Themen-Experten vorgestellt. 
Abschließend findet eine Podiumsdiskussion statt, in der Sie auch Ihre Fragen einbringen können.“ 
 

 
Die Teilnahmegebühr beträgt nur 279,00 € zzgl. MWSt. 
 
Unter www.aktuar-akademie.de finden Sie weitere Details. Sichern Sie sich Ihren Platz und melden 
Sie sich noch heute an! 

http://www.aktuar-akademie.de/

