DGVFM-Telegramm
Köln, im Dezember 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 Forschung, 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.

Topic of the Year 2016
Seit 2012 ruft die DGVFM jedes Jahr ein „Topic of the Year“ aus, das einerseits die vielfältigen Aktivitäten der DGVFM unter einem gemeinsamen Oberthema bündelt und andererseits Hochschullehrer dazu ermuntern will, aktuelle Praxisprobleme aus Sicht der Wissenschaft einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.
Für das Jahr 2016 wurde „Big Data im Versicherungswesen – Algorithmen, Analyse und
Statistik“ als „Topic of the Year“ ausgerufen. Dieses Thema soll im Laufe des kommenden
Jahres in verschiedenen Veranstaltungen intensiv bearbeitet werden, um so insbesondere
neue Ansätze in der Forschung zu generieren. Zudem ist geplant, das Thema in enger
Zusammenarbeit mit der DAV sowohl aus praktischer als auch aus wissenschaftlicher
Sicht zu beleuchten. Weitere Informationen und Termine zum „Topic of the Year“ finden
Sie auch auf unserer Homepage.

Ausschreibung des GAUSS-Preises 2015
DGVFM und DAV haben erneut den GAUSS-Preis ausgeschrieben, 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 2015 wird
für Arbeiten auf dem Gebiet des Jahresthemas 2014 „Modelle, Konzepte und
Algorithmen zur dynamischen Finanzanalyse“ mit insgesamt 10.000 € ausgeschrieben. Im Rahmen des Nachwuchspreises können zudem bis zu drei Teilnehmer
für ihre Abschlussarbeiten mit jeweils 2.000 € ausgezeichnet werden.
Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 17. November 2015 sind insgesamt neunzehn Einreichungen eingegangen, hiervon zehn für den Haupt- und neun für den Nachwuchspreis.

Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik 2015 in Dresden
Rund um das „Topic of the Year 2015“ hat am 18. November 2015 in Dresden zum fünften
Mal die Tagung des Fachkreises Versicherungsmathematik des DVfVW in Zusammenarbeit mit der DGVFM stattgefunden. Unter dem Titel „Modelle, Konzepte und Algorithmen
zur dynamischen Finanzanalyse“ wurde das Jahresthema 2015 sowohl unter wissenschaftlichen als auch unter berufspraktischen Gesichtspunkten im Detail beleuchtet. Aufgrund der überaus positiven Resonanz seitens der Teilnehmer auf diese Veranstaltung
soll diese erfolgreiche Kooperation zwischen dem DVfVW und der DGVFM auch im kommenden Jahr fortgeführt werden.
Zudem wird mit dem 15. Scientific Day am 29. April 2016 in Bremen die wichtigste wissenschaftliche Tagung der DGVFM stattfinden.
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Weiterbildungstag der DGVFM
Der nächste Weiterbildungstag der DGVFM wird am 16. Juni 2016 bei der Hannover Rück
in Hannover stattfinden und sich im Sinne des „Topic of the Year 2016“ in drei neunzigminütigen Vorträgen mit dem Thema „Structured and unstructured data – Insurance analytics, products and risk management of the future“ befassen.
Weitere Informationen zum Weiterbildungstag finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.

Praktikantenprogramm
Mit ihrem Praktikantenprogramm leistet die DGVFM einen wichtigen Beitrag zur Verzahnung von Studium und Berufsleben 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 Möglichkeit geben, erste praktische Erfahrungen in den von ihnen gewählten
Studienschwerpunkten der Versicherungs- und Finanzmathematik zu
sammeln.
Aufgrund des anhaltenden Erfolgs ist das Praktikantenprogramm der DGVFM seit Dezember 2014 ganzjährig verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aktuar-praktikum.de.

Schulmaterialien der DGVFM
Um Schüler frühzeitig an die Versicherungs- und Finanzmathematik heranzuführen, entwickelt die DGVFM derzeit eine Reihe
von Unterrichtseinheiten zum Thema „Versicherungsmathematik“. 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.

Unternehmensbesuche
Um Studierende mit einem hohen Interesse an der Versicherungs- und Finanzmathematik
zu fördern, hat die DGVFM die Initiative „Unternehmen stellen sich vor“ ins Leben gerufen. Hiermit soll interessierten Nachwuchskräften die Möglichkeit geboten werden, tiefere
Einblicke in die Tätigkeitsgebiete von Aktuaren in der Praxis zu gewinnen und potenzielle
Arbeitgeber in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft näher kennenzulernen.
Sollten Sie oder Ihr Unternehmen Interesse haben, einen Unternehmensbesuch auszurichten, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@dgvfm.de.

European Actuarial Journal (EAJ)
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. Im November dieses Jahres hat die DGVFM gemeinsam mit neun weiteren europäischen Aktuarvereinigungen die European Actuarial Journal Association gegründet.
Die Vereinigung zeichnet von nun an verantwortlich für die Steuerung
und Herausgabe der Fachzeitschrift.
Die aktuelle Ausgabe des EAJ ist im Dezember 2015 erschienen. Weitere Informationen zur Zeitschrift finden Sie auf der Internetseite von
Springer.
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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