
 

Traditionell fanden viele Weiterbildungsangebote der DAA als Präsenzveranstaltungen in einem Ta-

gungshotel statt, um unter anderem auch einen direkten, interaktiven und kommunikativen Austausch 

zu ermöglichen. Aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben sowie häufig auch weiterhin bestehenden 

Reiseeinschränkungen in den Unternehmen, können wir Interessenten nun erstmals dank der Unter-

stützung unseres Partners  eine hybride Teilnahme anbieten.  

Wir danken  für die kostenfreie Zurverfügungstellung der Technik und der persönlichen Betreu-

ung. 

 

Was bedeutet das für Sie?   

Aufgrund Ihrer individuellen Gegebenheiten treffen Sie die Entscheidung zur gewohnten Präsenzteil-

nahme im Veranstaltungshotel oder einer virtuellen Zuschaltung in den Tagungsraum vom eigenen 

Arbeitsplatz.  

 

Wie funktioniert das technisch?  

Bei einer virtuellen Einwahl per Microsoft-Teams werden Ihnen sowohl die Präsentationsfolien angezeigt 

als auch Ton und Bild unserer Vortragenden übertragen. Im Gegenzug können Sie sich interaktiv an 

Live-Diskussionen aller vor Ort und virtuell Teilnehmenden mit Bild und Ton beteiligen. Auch die Mög-

lichkeit, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und auf eine Visualisierung zuzugreifen ist gegeben 

und kommt damit einer realen Teilnahme sehr nah.  

 

Wer betreut die Veranstaltung und wie viele Personen können teilnehmen?  

Eine auf maximal 15 Teilnehmende ausgelegte Veranstaltungsgröße und die gemeinsame Erarbeitung 

von Gruppenaufgaben unterstützen hierbei die Zusammenarbeit sowie den kommunikativen Austausch. 

Unsere Referentin Frau Gudrun Bode ( ) wird vor Ort durch Herrn Christoph Gillißen ( ) als 

Co-Referent unterstützt, um nicht nur technisch sondern auch inhaltlich die Klärung aller Fragen, Dis-

kussionen, Aufgabenstellungen und Austauschmöglichkeiten gleich gewichtet sicherzustellen.  

 

Welche Programminhalte erwarten mich?  

Ab 9:00 Uhr starten wir mit einer allgemeinen Vorstellungsrunde und beginnen gemeinsam uns dem 

Thema Bestandsmigration zu nähern. Dann schauen wir mal, wo wir alle beheimatet sind und können 

uns somit eine aktuarielle Landkarte aufbauen. Die dann folgende Kaffeepause können wir per Video-

zuschaltung gemeinsam zum Austausch nutzen.  Nach der ersten Stärkung beschäftigen wir uns mit 

Details von verschiedenen Migrationsverfahren, welche Tranchen kann man schneiden, welche Termine 

sind wichtig und welche Abhängigkeiten ergeben sich hieraus. Es folgt ein kurzer Ausflug in die Ge-

VoWelt, die Historien, usw. Vor der Mittagspause erfolgt noch der Einstieg in die kalkulatorische Reise…. 

Nach der Mittagspause setzen wir die kalkulatorische Reise gemeinsam fort und schauen uns die tech-

nische Abbildung an, gefolgt von konkreten Praxisbeispielen. Im Anschluss diskutieren wir Ideen zur 

Vereinfachung und Verschlankung von Produkten und Tarifen.  

In der gegen 15:00 Uhr geplanten Kaffeepause setzen wir die Diskussion gemeinsamen in der Video-

schalte fort. Anschließend folgt ein Exkurs zu Bestandsuntersuchungen, warum sie wichtig sind und 

welche Bedeutung sie insbesondere bei einer Migration haben. Im Weiteren sprechen wir über Test und 

Controlling. Sodann gehen wir auf Berichtspflichten ein. Je nach Zeitrahmen sprechen wir abschließend 

über aktuelle Themen, die unter dem Schlagwort „KI Ansätze“ gern und viel diskutiert werden.  

 

Was sollte ich an Vorkenntnissen mitbringen? 

Der Unterschied zwischen Produkt und Tarif sollte Ihnen bekannt sein, alles Weitere erarbeiten und 

diskutieren wir gemeinsam! 

 

Wo finde ich Informationen zur Teilnahmegebühr und Anmeldung?  

Präsenzteilnehmende zahlen 420 € / 520 € zzgl. MwSt. Mitglieder / Nicht-Mitglieder.   

Digitalteilnehmende zahlen 370 € / 470 € zzgl. MwSt. Mitglieder / Nicht-Mitglieder   

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung in Präsenz vor Ort bzw. Ihre Anmeldung zur virtuellen Teilnahme! 
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https://aktuar.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/uebersicht/_layouts/15/MyAccount/EventDetails.aspx?eventno=KWBD210009
https://aktuar.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/uebersicht/_layouts/15/MyAccount/EventDetails.aspx?eventno=KWEB210009V

