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Köln, im September 2015 

Die DGVFM informiert  

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 über Ihre Rückmeldungen zum DGVFM-Telegramm unter info@dgvfm.de. 

Ausschreibung des GAUSS-Preises 2015 

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 Ver-

sicherungs- und Finanzmathematik zu finden. Der GAUSS-Preis 2015 wird 

für Arbeiten auf dem Gebiet des Topic of the Year 2014 „Modelle, Konzepte 

und Algorithmen zur dynamischen Finanzanalyse“ mit insgesamt 10.000 € 

ausgeschrieben. Im Rahmen des Nachwuchspreises können bis zu drei Teilnehmer für 

ihre Abschlussarbeiten mit jeweils 2.000 € ausgezeichnet werden. 

Einreichungen sind bis zum 17. November 2015 möglich. Näheres zu den Voraussetzun-

gen und Modalitäten finden Sie unter www.gauss-preis.de. 

Topic of the Year 

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 motivieren soll, aktuelle Praxisprobleme aus Sicht der Wis-

senschaft einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. 

Für 2015 wurde das Thema „Risikomanagement – Modelle, Risikomaße, Abhängigkeiten“ 

als Topic of the Year ausgerufen. Durch zahlreiche Veranstaltungen wurde das Thema 

aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und Problemstellungen diskutiert. Auch im 

Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der DMV vom 21. – 25. September 2015 in Ham-

burg wurde wieder ein Mini-Symposium zum Jahresthema veranstaltet. 

Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik 2015 

Rund um das Topic of the Year 2015 wird am 18. November 2015 in Dresden zum fünften 

Mal die Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik des Deutschen Vereins für 

Versicherungswissenschaft in Zusammenarbeit mit der DGVFM stattfinden. Die Veran-

staltung wird sich in fünf Vorträgen mit dem diesjährigen Jahresthema sowohl unter wis-

senschaftlichen als auch unter berufspraktischen Gesichtspunkten befassen. 

Das Programm zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Homepage. Unter diesem Link 

ist auch eine Anmeldung im Rahmen der gemeinsamen Herbsttagung von DAV und 

DGVFM möglich. 

DGVFM-Telegramm 

mailto:info@dgvfm.de
http://www.gauss-preis.de/
https://aktuar.de/veranstaltungen/herbsttagung/Seiten/default.aspx
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Workshop „Wissenschaft trifft Praxis“ 

Um den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis weiter zu fördern, hat die DGVFM 

die Veranstaltungsreihe „Wissenschaft trifft Praxis“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen 

soll Wissenschaftlern und Praktikern aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-

branche die Möglichkeit geboten werden, aktuelle Fragestellungen in einem kleineren 

Kreis zu diskutieren und Problemstellungen aus verschieden Blickwinkeln zu beleuchten. 

In diesem Rahmen hat am 9. Oktober 2014 ein Workshop zum Thema „Aktuelle Aspekte 

der Finanz- und Versicherungsmathematik in Banken und Versicherungen“ stattgefun-

den. Nächste Termine sollen in Kürze bekannt gegeben werden. 

Praktikantenprogramm 

Mit ihrem Praktikantenprogramm leistet die DGVFM einen 

wichtigen Beitrag zur Verzahnung von Studium und Berufsle-

ben und fördert die Bekanntheit 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 Möglich-

keit geben, erste praktische Erfahrungen in den von ihnen 

gewählten Studienschwerpunkten der Versicherungs- und Fi-

nanzmathematik zu sammeln.  

Aufgrund des anhaltenden Erfolgs ist das Praktikantenpro-

gramm der DGVFM seit Dezember 2014 ganzjährig verfügbar. 

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

praktikum.de.  

Abschlussarbeitenbörse 

Eines der wesentlichen Ziele der DGVFM besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen 

Hochschulen und Finanzdienstleistern zu fördern und zu vertiefen. Zu diesem Zweck hat 

die DGVFM eine Abschlussarbeitenbörse eingerichtet, in der mögliche Themen für Ab-

schlussarbeiten (Bachelor und Master) von Unternehmen eingestellt und von interessier-

ten Lehrstühlen oder Examenskandidaten eingesehen werden können. Als Betreuer von 

Abschlussarbeiten können Sie auf diese Weise Studierende bereits zu einem frühen Zeit-

punkt an aktuelle Fragestellungen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft heranführen. 

Wenn Sie eigene Themen für mögliche Abschlussarbeiten vorschlagen möchten, wenden 

Sie sich bitte unter info@dgvfm.de an unsere Geschäftsstelle. 

Schulmaterialien der DGVFM 

Um Schüler frühzeitig an die Versicherungs- und Finanzmathe-

matik heranzuführen, entwickelt die DGVFM derzeit eine Reihe 

von Unterrichtseinheiten zum Thema „Versicherungsmathema-

tik“. Band 1 und Band 2 der Reihe wurden bereits fertiggestellt 

und können auch in gedruckter Form bestellt werden. Nähere 

Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 

Juniormitgliedschaft bei der DGVFM 

Die DGVFM bietet jungen Akademikern die Möglichkeit, als Juniormitglied in die Vereini-

gung aufgenommen zu werden. Angesprochen sind insbesondere angehende Wissen-

schaftler, die im Rahmen des GAUSS-Preises oder bei einem Workshop für junge Mathe-

matiker überdurchschnittliche Fähigkeiten nachgewiesen und besonderes Interesse an 

der Arbeit der Gesellschaft gezeigt haben. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft fin-

den Sie auf unserer Homepage. 

http://www.aktuar-praktikum.de/
http://www.aktuar-praktikum.de/
mailto:info@dgvfm.de
https://aktuar.de/aktuar-werden/fuer-die-schule/Seiten/default.aspx
https://aktuar.de/forschung-und-transfer/juniormitgliedschaft-dgvfm/Seiten/default.aspx
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Unternehmensbesuche 

Um Studierenden mit einem hohen Interesse an der Versicherungs- und Finanzmathe-

matik tiefere Einblicke in die verschiedenen Tätigkeitsfelder von Aktuaren in der Praxis 

zu bieten, hat die DGVFM erfolgreich das Format „Unternehmen stellen sich vor“ etabliert. 

Interessierte Teilnehmer können so frühzeitig potentielle Arbeitgeber in der Versiche-

rungs- und Finanzwirtschaft näher kennen lernen. 

Am 16. Juni 2015 hat ein Unternehmensbesuch bei der ERGO in Düsseldorf stattgefun-

den. Weitere Termine finden Sie in Kürze auf unserer Homepage. 

Workshops für junge Mathematiker im September 2015 

Der Ausschuss Nachwuchsförderung der DGVFM richtet jährlich zwei Workshops für junge 

Mathematiker im Master- bzw. Bachelorstudium aus. Die Workshops haben zum Ziel, das 

Gebiet der Versicherungs- und Finanzmathematik als interessantes und anspruchsvolles 

Teilgebiet der angewandten Mathematik darzustellen und damit talentierte Mathematik-

studenten und -absolventen für Fragen aus diesen Bereichen zu begeistern und über 

aktuelle Themen zu informieren. Auf den Veranstaltungen stellen Referenten aus Wis-

senschaft und Praxis Themen aus Lebens- und Schadenversicherungsmathematik sowie 

dem Risikomanagement vor und stehen anschließend für vertiefende Diskussionen zur 

Verfügung.  

In diesem Jahr findet der „Workshop für junge Mathematiker im Masterstudium“ vom 22. 

bis 24. Oktober 2015 in der Tagungsstätte der Evangelischen Akademie in Loccum statt. 

Im Vorfeld werden die Bachelor-Orientierungstage vom 21. – 22. Oktober 2015 ebenfalls 

in Loccum ausgerichtet. 

European Actuarial Journal (EAJ) 

Das EAJ wird seit 2011 von der DGVFM gemeinsam mit elf weiteren euro-

päischen Aktuarvereinigungen aus Belgien, Frankreich, Griechenland, Ita-

lien, Österreich, Polen, Portugal, Slowenien, der Schweiz, der Türkei und 

Ungarn zweimal pro Jahr beim Springer Verlag (Heidelberg) veröffentlicht. 

Die Publikation wurde gegründet, um der aktuariellen Wissenschaft auf eu-

ropäischer Ebene ein noch stärkeres Gewicht zu verleihen und neue Er-

kenntnisse auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. 

Die nächste Ausgabe des EAJ erscheint im Dezember dieses Jahres. Weitere Informatio-

nen zur Zeitschrift finden Sie unter auf der Internetseite des Springer Verlags. 

Ars legendi-Fakultätenpreis Mathematik und Naturwissenschaften 2015 

Im März dieses Jahres haben der Stifterverband, die Deutsche Mathematiker-Vereini-

gung, die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die Gesellschaft Deutscher Chemiker und 

der Verband für Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in Deutschland zum zweiten 

Mal den Ars-legendi Fakultätenpreis für die Fachbereiche Mathematik und Naturwissen-

schaften ausgeschrieben, mit dem exzellente Leistungen in der Hochschullehre prämiert 

werden. Die DGVFM hat die Patenschaft für diese mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung 

im Fach Mathematik übernommen und würde sich freuen, wenn die Versicherungs- und 

Finanzmathematik in diesem Jahr besonders gut vertreten sein könnte. Alle Mitglieder 

der DGVFM, die sich besonders in der akademischen Lehre – vielleicht sogar an der 

Schnittstelle zur Ausbildung zum Aktuar (DAV) – engagieren, sind daher ausdrücklich 

aufgerufen, sich bis zum 30. November 2015 für den Ars legendi-Fakultätenpreis Mathe-

matik 2015 zu bewerben. Weitere Informationen zu den Modalitäten sowie die aktuelle 

Ausschreibung sind auf der Internetpräsenz des Stifterverbandes abrufbar. 

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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