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Köln, im Dezember 2014 

Die Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM) e.V. 

konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte an der Schnittstelle von For-

schung, Lehre, anwendbarem Methodenwissen und Nachwuchsförderung für den Beruf 

des Aktuars konzipieren und erfolgreich auf den Weg bringen. Gerne nehmen wir Ihre 

Anregungen für weitere gemeinsame Projekte entgegen und freuen uns auf Ihre Rück-

meldungen zum DGVFM-Telegramm unter info@dgvfm.de. 

Topic of the Year 2015 

Seit 2012 ruft die DGVFM jedes Jahr ein Topic of the Year aus, das einerseits die vielfäl-

tigen Aktivitäten der DGVFM unter einem gemeinsamen Oberthema bündelt und ande-

rerseits Hochschullehrer dazu ermuntern will, aktuelle Praxisprobleme aus Sicht der Wis-

senschaft einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. 

Das Topic of the Year 2015 „Risikomanagement – Modelle, Risikomaße, Abhängigkeiten” 

steht ganz im Zeichen des quantitativen Risikomanagements, das insbesondere im Hin-

blick auf Solvency II zunehmend an Bedeutung gewinnt und auch Fragestellungen der 

Risikokapitalallokation und das Thema Risikomaße umfasst. Der theoretische Schwer-

punkt des Jahresthemas liegt auf Fragen der Abhängigkeit im Zusammenhang mit Risi-

komessung. Weitere Informationen und Termine zum Topic of the Year 2015 finden Sie 

auch auf unserer Homepage. 

Ausschreibung des GAUSS-Preises 2014 

DGVFM und DAV schreiben erneut den GAUSS-Preis aus, der wie in den 

Vorjahren Aktuare und Mathematiker aus dem deutschsprachigen 

Raum dazu ermutigt, neue Antworten auf aktuelle Herausforderungen 

in der Versicherungs- und Finanzmathematik zu finden. Der GAUSS-

Preis 2014 wird für Arbeiten auf dem Gebiet des Topic of the Year 2013 

„Alternative (zu) Garantien“ mit insgesamt 10.000 € ausgeschrieben. 

Im Rahmen des Nachwuchspreises können bis zu drei Teilnehmer für 

ihre Abschlussarbeiten mit jeweils 2.000 € ausgezeichnet werden. 

Die Einreichungsfrist ist bis zum 15. Januar 2015 verlängert worden. Näheres zu den 

Voraussetzungen und Modalitäten finden Sie unter http://www.gauss-preis.de. 

Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik 2014 in Hannover 

Rund um das Topic of the Year 2014 hat am 19. November 2014 in Hannover zum vierten 

Mal die Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik des DVfVW in Zusammenar-

beit mit der DGVFM stattgefunden. Unter dem Titel „Modelle, Konzepte und Algorithmen 

zur dynamischen Finanzanalyse – die Zukunft des Asset-Liability-Managements“ wurde 

das Topic of the Year 2014 sowohl unter wissenschaftlichen als auch unter berufsprakti-

schen Gesichtspunkten im Detail beleuchtet. Aufgrund der überaus positiven Resonanz 

seitens der Teilnehmer auf diese Veranstaltung soll diese erfolgreiche Kooperation zwi-

schen dem DVfVW und der DGVFM auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. 

Zudem wird mit dem 14. Scientific Day am 30. April 2015 in Berlin die wichtigste wissen-

schaftliche Tagung der DGVFM stattfinden. 
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Weiterbildungstag der DGVFM 

Der erste Weiterbildungstag der DGVFM im vergangenen Jahr wurde von den Teilneh-

mern mit sehr großem Interesse an der Thematik und mit viel Lob für das Veranstal-

tungsformat angenommen. Der nächste Weiterbildungstag wird am 21. Mai 2015 bei den 

VGH Versicherungen in Hannover stattfinden und sich im Sinne des Topic of the Year 

2015 mit dem Thema „Risikoaggregation und Risikoallokation“ befassen. Als Referenten 

konnten bereits Dr. Beatrice Wollenmann, Thomas Gleixner und Professor Dr. Dietmar 

Pfeifer gewonnen werden, sodass das Programm eine gelungene Mischung aus wissen-

schaftlichen Beiträgen und praxisrelevanten Fragestellungen verspricht. 

Weitere Informationen zum Weiterbildungstag finden in Kürze auf unserer Homepage. 

Praktikantenprogramm 

Mit ihrem Praktikantenprogramm leistet die DGVFM einen wichtigen Bei-

trag zur Verzahnung von Studium und Berufsleben und fördert die Be-

kanntheit des Berufsfeldes des Aktuars bei Studierenden mathematischer 

Fächer. Die Initiative, die die DGVFM in Zusammenarbeit mit der DAV seit 

2006 mit großem Erfolg durchführt, möchte Studierenden die Möglichkeit 

geben, erste praktische Erfahrungen in den von ihnen gewählten Studien-

schwerpunkten der Versicherungs- und Finanzmathematik zu sammeln. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aktuar-praktikum.de/. 

Schulmaterialien der DGVFM 

Die DGVFM hat in ihrer Reihe von Unterrichtsmaterialien vor kurzem den 

zweiten Band herausgegeben, der das Thema „Spätschäden in der Sach-

versicherung“ für Schüler und Studienanfänger verständlich aufbereitet 

und anhand vieler Beispiele die mathematischen Grundlagen erläutert. 

Die neue Lehreinheit ist am 17. November 2014 im Rahmen der gemein-

samen Herbsttagung von DAV und DGVFM erstmals vorgestellt worden 

und steht auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung. Darüber 

hinaus können auch gedruckte Exemplare kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 

European Actuarial Journal (EAJ) 

Das European Actuarial Journal wird seit 2011 von der DGVFM gemeinsam mit elf weite-

ren europäischen Aktuarvereinigungen zweimal pro Jahr beim Springer Verlag (Heidel-

berg) veröffentlicht. Die Publikation wurde gegründet, um der aktuariellen Wissenschaft 

auf europäischer Ebene ein noch stärkeres Gewicht zu verleihen und neue Erkenntnisse 

auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. 

Die aktuelle Ausgabe des EAJ ist im Dezember dieses Jahres erschienen. Weitere Infor-

mationen zur Zeitschrift finden Sie auf der Internetseite von Springer. 

Angebot der DGVFM an Aktuare in Versicherungsunternehmen 

Neben dem Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Unternehmenspraxis 

möchte die DGVFM auch dabei helfen, Fragestellungen, die sich bei der praktischen An-

wendung aktuarieller Methoden ergeben, theoretisch zu untermauern. Die DGVFM bietet 

daher den in Versicherungsunternehmen tätigen Aktuaren an, bei konkreten aktuariellen 

Problemstellungen den Kontakt zu Wissenschaftlern an Hochschulen herzustellen, die 

über ein passendes Profil verfügen, um derartige Fragestellungen im Rahmen ihrer For-

schungstätigkeit zu bearbeiten. Bei Interesse können Sie sich gerne an info@dgvfm.de 

wenden. 

Gerne können Sie uns für die Zustellung des DGVFM-Telegramms eine andere als die aktuell verwendete E-Mail-Adresse mitteilen. 
Dazu genügt eine kurze Nachricht an info@dgvfm.de. Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr beziehen möchten, senden 

Sie bitte eine entsprechende Nachricht ebenfalls an die Adresse info@dgvfm.de.  
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