
 

 
 
Das Format zeichnet sich dadurch aus, dass drei virtuelle Räume mit parallelem 

Zeitraster zu verschiedenen Themenschwerpunkten für Vorträge und Diskussionen 
zur Verfügung stehen. Sie können jederzeit wechseln und so die für Sie interes-

santen Aspekte auswählen. Durch die Begrenzung auf maximal 99 Teilnehmer hö-
ren Sie interessante Vorträge zu aktuellen Fragestellungen bei überschaubaren 
Gruppengrößen. 

Suchen Sie so den Austausch mit den Referenten und dem Auditorium. 

Folgende virtuelle Raumthemen sind vorgesehen: 

Raum 1: „Produkte & Digitalisierung“ – Moderation durch Frank Genhei-
mer (New Insurance Business) 

Die Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche ist bereits im vollen Gang 

und auch Versicherungsprodukte schaffen mehr und mehr den Sprung in die digi-
tale Welt. In Raum 1 dreht sich daher alles um das Thema „Produkte & Digitalisie-

rung“. Neben konkreten und aktuellen Marktbeispielen von etablierte Playern und 
den „jungen Wilden“, dürfen Sie sich auf Antworten auf u.a. folgende Fragen 
freuen: Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich dank der Digitalisierung? Und 

welche neuen Hürden? Was bedeutet die Digitalisierung für die Produktentwick-
lung? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich, Versicherungsprodukte mit Ser-

vices und Assistance anzureichern? Freuen Sie sich auf viele spannende Einblicke 
in die schöne, neue, digitale Versicherungswelt! 

Raum 2: „IFRS“ – Moderation durch Stefan Engeländer (KPMG) 

IFRS 17 wurde im Juni 2020 in seiner finalen Version veröffentlicht und ist ab dem 
1.1.2023 anzuwenden. Die oft schon weit fortgeschrittenen Umsetzungsprojekte 

der IFRS-Anwender werfen viele grundlegende Fragen der Rechnungslegung und 
der Technik auf. Die Referenten, die an den großen Umsetzungsprojekten beteiligt 
sind, stellen die angewandten Vorgehensweisen hierzu dar und diskutieren diese 

mit den Teilnehmern. Behandelt werden sollen in sich abgeschlossene Themen, 
die auch von Aktuaren, die sich noch nicht intensiv mit IFRS 17 beschäftigt haben, 
nachvollzogen werden können. 

Raum 3: „Biometriethemen“ – Moderation durch Dirk Stötzel (R+V) 

Biometrieprodukte werden auch in Zukunft eine große Rolle in der Lebensversi-

cherung spielen. Niedrige Zinsen und ein volatiler Kapitalmarkt erhöhen die At-
traktivität von Biometrieprodukten zusätzlich. Und in Zeiten von Corona ist vielen 

wieder bewusst geworden, dass die Absicherung der Arbeitskraft ein elementarer 
Bestandteil der privaten Risikovorsorge ist. Die neue BU-Tafel ist deshalb auch ein 

Thema, welches wir näher beleuchten werden. Critical Illness und neue Produk-
tideen sind weitere spannende Themen. Freuen Sie sich auf interessante Vorträge 
und eine angeregte Diskussion rund um das Thema Biometrie. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
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