
137Der Aktuar  03.2020

Fachartikel

Katastrophenrisiko in der  
Schaden-/Unfallversicherung 

Unter Katastrophenrisiko versteht 
man in der Schaden-/Unfallversiche-
rung den möglichen zukünftigen Ein-
tritt extremer bzw. außergewöhnlich 
großer Schadenereignisse. Meist 
handelt es sich hierbei um signifikan-
te Naturkatastrophen wie Erdbeben, 
Sturm-, Hagel- oder Überschwem-
mungsereignisse, die Schäden über 
eine Vielzahl von Policen und meh-
rere Branchen hinweg verursachen. 
Aber auch sogenannte Man-made-
Katastrophen, d. h. vom Menschen 
und nicht von der Natur ausgelöste 
Schadenereignisse wie eine Explosi-
on in einem Tunnel, ein Großbrand 
oder ein Terrorereignis fallen in diese 
Risikokategorie. Zudem sind durch 
die aktuelle Corona-Krise auch Pan-
demien/Epidemien in den Fokus von 
Schaden-/Unfallversicherern ge-
rückt. Die staatlich verfügten Maß-
nahmen zur Verlangsamung der Aus-
breitung des Corona-Virus umfassten 
weitreichende Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen bis hin zum 
Lockdown und führten zu Betriebs-
unterbrechungen, -schließungen und 
-ausfällen, Absagen von Veranstal-
tungen sowie Leistungen in der Rei-
seversicherung und Arbeiterunfall-
versicherung. Der Fokus dieses 
Artikels soll jedoch vorrangig auf Na-
turkatastrophen und Man-made-Ka-
tastrophen liegen.

Die extreme Höhe solcher Ereignis-
schäden, also der Summe aller vom 
Ereignis verursachten Schäden, ent-

steht durch einzelne Spitzenrisiken 
oder eine Häufung („Akkumulation“) 
vieler Kleinschäden. Im zweiten Fall 
spricht man daher auch von einem 
sog. „Kumulereignis“. Während es 
für materielle Naturgefahren statisti-
sche Daten und einige geophysikali-
sche/meteorologische Modelle gibt, 
werden Man-made-Gefahren häufig 
individuell und szenariobasiert be-
wertet. Naturkatastrophen führen in 
der Regel bei mehreren Versiche-
rungsunternehmen im Markt zu 
Schadenfällen, Man-made-Katastro-
phen hingegen können auch einzel-
ne Unternehmen individuell treffen 
(z. B. Großbrand in einer Fabrik). 

Für viele Schaden-/Unfallversicherer 
zählt das Katastrophenrisiko zu den 
bedeutendsten Unternehmensrisiken. 
So ist eine Auseinandersetzung mit 
diesem Risiko unter dem EU-Auf-
sichtsregime Solvency II unerlässlich, 
sollte aber auch wegen der möglichen 
Auswirkungen auf die Finanzlage im 
eigenen Interesse eines jeden Versi-
cherungsunternehmens liegen. Die 
außergewöhnliche Relevanz dieses 
Risikos zeigt sich dann in der Regel 
auch in den Maßnahmen zur Risiko-
steuerung sowie in der Höhe des Risi-
kokapitals bzw. Solvenzkapitalbe-
darfs gemäß Solvency  II (Solvency 
Capital Requirement, SCR). Zur Mes-
sung des Risikos gibt es unterschied-
liche Ansätze, deren Auswahl sowohl 
von der betrachteten Gefahr als auch 
vom Zweck der Risikomessung ab-
hängen kann - z. B. Standardformel 
für die SCR-Berechnung ggü. inter-
nem Modellierungsansatz für Rück-
versicherungsanalyse und ORSA.

Es sollte dabei stets berücksichtigt 
werden, dass aktuarielle Analysen, 
die sich rein auf historische Daten 
beziehen, diese Risiken meist insbe-
sondere aufgrund des relativ seltenen 
Eintretens damit verbundener Ereig-
nisse nicht adäquat abbilden kön-
nen. Vielmehr müssen Aspekte wie 
die geografische Lage der Risiken, 
Ausmaß und Intensität potenzieller 
Ereignisse (z. B. durch Prognosen 

von Sturmpfaden oder Pegelständen) 
sowie entsprechende Merkmale der 
betroffenen Risiken, wie z. B. Nut-
zungsart, Bauweise, verfügbarer 
Überschwemmungsschutz o. Ä. und 
daraus resultierende Schadenanfäl-
ligkeiten einbezogen werden, um 
potenzielle Schadenkumule zu er-
kennen. Auf Basis dieser Analysen 
kann das Unternehmen adäquate Ri-
sikoprämien oder Wachstumsstrate-
gien bestimmen und die gewünschte 
Absicherung durch Rückversiche-
rungsdeckungen festlegen. Diese 
Themen sollte ein Unternehmen ent-
lang seines eigenen Risikoprofils ad-
ressieren, um den Risikoappetit zu 
bestimmen und zu steuern.

Dieser Artikel gibt allgemein einen 
Überblick  über die Modellierung 
und Messung des Katastrophenrisikos 
in der Schaden-/Unfallversicherung. 
Kapitel 1 stellt die Modellierung von 
Naturkatastrophen mit probabilisti-
schen Modellen vor, die insbesonde-
re für bedeutende Naturgefahr-Regio-
nen-Kombinationen zur Verfügung 
stehen, wie z. B. Überschwemmung 
und Sturm Deutschland. In Kapitel 2 
wird die Betrachtung dieses Risikos in 
der Solvency-II-Standardformel be-
sprochen, um dann in Kapitel 3 auf 
Szenarioansätze einzugehen, die für 
besondere Analysen oder Gefahren 
verwendet werden, die im Allgemei-
nen nicht auf probabilistische Model-
le zurückgreifen können. Im ab-
schließenden Kapitel  4 werden die 
Ansätze verglichen und ein Fazit ge-
zogen.

1  Katastrophenmodellie-
rung mit probabilistischen 
Modellen 

Naturkatastrophenmodelle be-
schreiben in der Regel finanzielle 
Schäden, die aus Naturkatastro-
phenereignissen resultieren. In pro-
babilistischen Modellen liegen zahl-
reiche Realisierungen möglicher 
Ereignisse vor, sodass eine Progno-
severteilung von Schäden bestimmt 
werden kann.

FFBK-Serie
Die AG Risikomodelle Scha-
den- und Unfallversicherung 
möchte mit dieser Serie die Herausfor-
derungen der Verwendung von Risiko-
modellen in der Praxis beleuchten. Als 
Beispiel dient die Feldafinger Brand-
klasse, die im Aktuar 3/12 vorgestellt 
wurde. Alle Artikel finden Sie auch 
unter www.feldafingerbrandklasse.de.

Die Artikel wurden in der Arbeits-
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genannten Autoren die Federführung 
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Eine Ausprägung von probabilisti-
schen Naturkatastrophenmodellen 
sind die mathematisch-statistischen 
Modelle. Bei diesem Ansatz wird der 
Gesamtschaden eines Katastrophener-
eignisses über statistische Methoden 
aus historischen Schadendaten ermit-
telt. Dieses Vorgehen birgt bei Natur-
katastrophen Nachteile. Naturkatast-
rophen weisen sich dadurch aus, dass 
sie in einer geringen Frequenz auftre-
ten. Außerdem eignen sich die vor-
handenen Schadendaten oft nur be-
dingt für eine Schätzung von selteneren 
Ausprägungen mit höheren Schaden-
aufwänden. Aufgrund der geografi-
schen Ausdehnung der Ereignisse ent-
stehen Abhängigkeiten zwischen den 
Risiken, die zu extremen Schadenku-
mulen mit hohem Ausmaß führen 
können. Aus diesen Eigenschaften re-
sultieren hohe Unsicherheiten bei der 
Prognose von Naturkatastrophen. Die 
vorhandene Schadenhistorie eines 
Versicherungsunternehmens ist in der 
Regel zu kurz, um die möglichen Aus-
prägungen der Naturkatastrophener-
eignisse mit einem mathematisch-sta-
tistischen Modell ausreichend 
abzudecken. Außerdem hängt der po-
tenzielle Schaden eines Versicherungs-
unternehmens stark von der individu-
ellen geografischen Aufteilung seines 
Versicherungsbestandes ab. Änderun-
gen in der Zusammensetzung über 
mehrere Jahre sind in einem mathe-
matisch-statistischen Modell schwer 
zu berücksichtigen.

Um den beschriebenen Problemen 
entgegenzuwirken, haben sich geo-
physikalisch-meteorologische Mo-
delle auf dem Markt etabliert. Diese 
separieren verschiedene Aspekte der 
Naturkatastrophenmodellierung in 
Module. In der Regel wird in allen 
geophysikalisch-meteorologischen 
Modellen getrennt in Ereignismodul, 
Portfoliomodul, Schadenmodul und 
Finanzmodul (Abbildung  1). Durch 
die Separierung können die oben be-
schriebenen Herausforderungen der 
Naturkatastrophenmodellierung be-
wältigt werden. Im Folgenden wer-
den die Kernelemente der Module 
und Vorteile der Separierung skiz-
ziert. Grundsätzlich wird die Struktur 
auch für andere probabilistische Ka-
tastrophenmodelle, wie z. B. für Ter-
ror oder Cyber, genutzt.

1. Ereignismodul: Wesentlicher Be-
standteil dieses Moduls ist der sto-
chastische Ereigniskatalog, der die 
Gesamtmenge an potenziellen Reali-
sierungen einer Gefahr1 in dem be-
trachteten Gebiet darstellt. Der Kata-
log setzt sich aus historisch 
beobachteten Realisierungen sowie 
synthetischen, stochastisch erzeug-
ten Ereignissen zusammen. Jedes der 
Ereignisse beschreibt das geografi-
sche Ausmaß und die Intensität einer 
Gefahr über gefahrenspezifische Pa-
rameter. Bei der Modellierung von 
Überschwemmungsrisiken dient 
zum Beispiel der Pegelstand als rele-

vanter Parameter, bei der Sturmmo-
dellierung die maximale Windböen-
Geschwindigkeit. Der Ereigniskatalog 
enthält außerdem die Frequenz für 
das Eintreten jedes Ereignisses, so-
dass eine Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung der Gefahrenausbreitung abge-
leitet werden kann.

2. Portfoliomodul: Hier sind alle 
modellierungsrelevanten Bestandsin-
formationen enthalten. Ein Teil der 
Informationen beschreibt die Stand-
orte der Risiken. Diese können einen 
unterschiedlichen Detailgrad haben, 
vom Land, in dem sich das Risiko be-
findet, über die Adresse bis hin zu 
einer geografischen Position in Form 
von X-Y-Koordinaten. Weitere Infor-
mationen sind der vom Versiche-
rungsvertrag unabhängige ökonomi-
sche Wert des Risikos, die 
Versicherungssparte, der das Risiko 
zugeordnet wird (z. B. Privatkunden, 
Gewerbe oder Industrie), sowie das 
versicherte Objekt selbst (z. B. Ge-
bäude, Gebäudeinhalt oder Betriebs-
unterbrechung).

An dieser Stelle machen sich Unter-
schiede in den geophysikalisch-me-
teorologischen Modellen für den An-

Abbildung 1:
Aufbau Naturkatastrophenmodelle

1 Sturm, Erdbeben und Überschwem-
mung sind die gängigsten Gefahren, 
für die es Naturkatastrophenmodelle 
gibt.
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wender bemerkbar. Die geforderte 
Granularität des Modells an die Be-
standsdaten hängt mit der Genauig-
keit und Detailtiefe des jeweiligen 
Modells zusammen. Man unterschei-
det häufig zwischen aggregierten 
und detaillierten Modellen. Für die 
aggregierten Modelle sind die Be-
standsinformationen über vordefi-
nierte, geografische Zonen zusam-
mengefasst. Die exakte Adresse eines 
Risikos wird nicht verarbeitet. Detail-
lierte Modelle hingegen arbeiten auf 
individueller Risikobasis und können 
die genaue Lage des Risikos berück-
sichtigen.

In detaillierten Modellen wird noch 
nach weiteren Charakteristiken un-
terschieden. Hierzu gehören die Ge-
bäudeart (z. B. die Unterscheidung 
nach Ein- oder Mehrfamilienhaus), 
die Bauart (z. B. Holz- oder Beton-
mauer), das Baujahr und die Anzahl 
der Stockwerke.

3. Schadenmodul: Die Ereignisse 
und Bestandsinformationen aus den 
Vormodulen werden nun verknüpft 
und liefern im Ergebnis dieses Mo-
duls den ökonomischen Schaden für 
jedes Risiko des betrachteten Portfo-
lios in jeder Realisierung des Ereig-
niskatalogs. 

Die Beziehung zwischen Intensität 
einer Gefahr an einem Ort und dem 
resultierenden Schaden stellen soge-
nannte Schadenfunktionen her. Diese 
unterscheiden sich in der Regel in den 
zuvor dargestellten Bestandsmerkma-
len und Charakteristiken. Zum Bei-
spiel wird bei einem Gebäudeinhalt 
ein Schaden erst bei deutlich höheren 
Windgeschwindigkeiten auftreten, als 
bei dem Gebäude selbst. 

Es gibt verschiedene Ansätze Scha-
denfunktionen herzuleiten: Auf Ba-

sis von empirischen Daten, mit ana-
lytischen Modellen oder durch 
Expertenschätzungen. In den meis-
ten  Fällen stellen die in den Natur-
katastrophenmodellen implemen-
tierten Schadenfunktionen eine 
Mischung aus den beschriebenen 
Ansätzen dar. 

4. Finanzmodul: In diesem Modul 
wird der ökonomische Schaden ei-
nes Risikos unter Anwendung von 
Vertragsstrukturen in einen versi-
cherten Schaden transferiert. Zu den 
Vertragsstrukturen gehören Selbstbe-
halte und Limite sowie der eigene 
Anteil an dem Risiko, falls dieses mit 
anderen Versicherungsunternehmen 
geteilt wird. Es können auch ver-
schiedene Formen von Rückversi-
cherung berücksichtigt werden. 

5. Output: Nach der Anwendung al-
ler Module entsteht als zentraler 
Output eines geophysikalisch-mete-
orologischen Modells eine Event 
Loss Table (ELT, vgl. Tabelle 1). Hier-
in sind alle Ereignisse des Ereignis-
moduls mit einem auf das Portfolio 
abgerechneten versicherten Scha-
den und ihrer Eintrittswahrschein-
lichkeit aufgelistet.2 Damit ist eine 
– im Allgemeinen sehr feine – dis-
krete Verteilung des Schadens gege-
ben.

Die Ereignisse in den Katalogen der 
Modelle sind oft bereits mit einer Zu-
ordnung zu Modelljahren versehen, 
sodass auch die Jahresschadenvertei-
lung unmittelbarer Output ist. Teil-
weise wird direkt eine Year Loss Tab-
le (YLT) mit den jeweiligen 
Jahresschäden der Szenarien gelie-
fert.

Typischerweise werden die resultie-
rende Jahres- bzw. Ereignisschaden-
verteilung auch als Jahreswiederkehr-
periodenkurve (Annual exceedance 
probability curve/AEP-Kurve) und Er-
eigniswiederkehrperiodenkurve (oc-
curence exceedance curve/OEP-Kur-
ve) dargestellt. In diesen Kurven 
werden im Allgemeinen die Über-
schreitungswahrscheinlichkeiten in 
Jährlichkeiten umgerechnet und die 
Schäden zu wesentlichen Jährlichkei-
ten dargestellt. Die Wiederkehrperio-
denkurven können zum Vergleich von 
Modelloutputs verwendet werden.

Die Ereignisse in der ELT legen die 
Abhängigkeitsstruktur zwischen den 
Ereignisverteilungen zweier betrach-
teter Portfolios fest. Die Faltung von 
Verteilungen aus Naturkatastrophen-
modellen stellt sich als reine Additi-
on von Spalten der ELT dar, sodass 
die ELT als einfaches Werkzeug zur 
Untersuchung von Abhängigkeiten 
von Teilportfolios dienen kann. Der 
Output dieser Modelle kann somit in 
vielfältige Analysen des Naturkatast-
rophenrisikos einbezogen werden.

Der beschriebene Aufbau der geo-
physikalisch-meteorologischen Mo-
delle zeigt deren Stärken. Da das ak-
tuelle Portfolio und die bestehenden 
Verträge verwendet werden, kann 
der Effekt jeder Portfolioänderung 
und jedes Teilportfolios im Modell 
ermittelt werden. Dies ermöglicht 
die Bewertung neuer Portfolios ohne 
Kenntnis ihrer Historie. Darüber hin-
aus liefern die Naturkatastrophen-
modelle eine gesamte Verteilung des 
Risikos. Die hieraus resultierenden 
Erwartungswerte lassen sich damit z. 
B. auch auf das Pricing übertragen 
und die Modellverteilung gibt breite 
Möglichkeiten der Untersuchung 
und Abbildung von Rückversiche-
rung und Diversifikations- bzw. Kon-
zentrationseffekten.

Eine weitere Stärke ist die Kopplung 
der Ereignisschäden an geophysikali-
sche bzw. meteorologische „Foot-
prints“. Damit kann der 200-jährige 
Ereignisschaden (das übliche Risiko-
maß unter Solvency II) mit konkreten 
Beispielen in Verbindung gebracht 
werden (z. B. ein Hochwasser der 
Elbe bei Dresden).

Um die Stärken der probabilistischen 
Naturkatastrophenmodelle zu nut-
zen, sind einige Voraussetzungen 
notwendig. Schon das Verwenden 
der Modelle setzt ein hohes Know-

2 Viele Modelle enthalten neben dem 
erwarteten Schaden eines Ereignisses 
auch noch dessen Unsicherheit, um 
noch höher aufgelöste Betrachtungen 
zu ermöglichen. Hieraus ergeben sich 
weitere Implikationen, z. B. auf die 
Abhängigkeitsstruktur oder für das Pri-
cing, auf die wir hier aber nicht näher 
eingehen wollen.

Tabelle 1: Event Loss Table

EventID Rate Schaden

11000021 0,00121 1,32 Mio. €

11004033 0,00121 0,21 Mio. €

11007561 0,00242 4,56 Mio. €

11008901 0,00121 0,59 Mio. €
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how voraus, um die Eingabequalität 
der Bestände sicherzustellen und die 
Ergebnisse interpretieren und validie-
ren zu können. Eigene Modelle benö-
tigen darüber hinaus sehr detaillierte 
Daten zur Kalibrierung und einen ho-
hen Entwicklungs- und Pflegeauf-
wand. Daher ist es üblich, Naturka-
tastrophenmodelle von externen 
Anbietern zu beziehen. Hieraus re-
sultiert dann neben den Kosten eine 
gewisse Abhängigkeit vom Anbieter, 
z. B. bei Modell-Updates. Im Gegen-
zug sorgen die Anbieter mit ihren Up-
dates dafür, dass die Modelle stets auf 
dem aktuellen Stand der Technik und 
der Wissenschaft bleiben.

Modelle verschiedener Anbieter zei-
gen oft starke Unterschiede in der Ein-
schätzung der Schadenverteilungen. 
Die Ursachen hierfür liegen zum ei-
nen in unterschiedlichen Schwer-
punkten der Modelle (z. B. regional, 
Abdeckung der Nebengefahren etc.). 
Zum anderen trägt dazu bei, dass sich 
– grundsätzlich in der Modellierung 
von Katastrophenrisiken vorhandene 
– Unsicherheiten der verschiedenen 
Module leicht potenzieren. Die Kalib-
rierung der Modelle erfolgt mit dem 
Fokus auf das Katastrophenrisiko und 
damit auf den Tail der resultierenden 
Verteilungen. In eine detaillierte Mo-
dellierung der Basislast sollten eigene 
Ansätze einfließen. 

Das Verständnis der Naturgefahren-
modelle mit ihren grundlegenden 
Annahmen und Daten, ihrer Ange-
messenheit für das betrachtete Port-
folio und ihrer Unsicherheiten und 
Sensitivität ist daher zentral für die 
sinnvolle Anwendung der Modelle.

Weiterhin sind geophysikalisch-me-
teorologische Naturgefahrenmodelle 
nicht für alle Gefahren vorhanden 
und decken nicht alle Regionen glei-
chermaßen ab. Daher werden für 
eine vollständige Modellierung der 
Katastrophenrisiken immer auch an-
dere Ansätze benötigt.

2  Katastrophenmodellierung 
innerhalb der  
Standardformel 

Unter der Standardformel werden 
folgende Katastrophenrisiken be-
trachtet:

• Katastrophen aus Naturgefahren:
 – Sturm
 – Erdbeben
 –  Überschwemmung
 –  Hagel
 –  Bodensenkungs- und Erd-

rutschrisiko (nur relevant für 
Ri siken in Frankreich)

 –  Katastrophenrisiko aus nicht 
proportionaler Sachrückver-
sicherung

• Man-made-Katastrophen:
 –  Kraftfahrzeug-Haftpflichtrisiko
 –  Seefahrtsrisiko
 –  Luftfahrtrisiko
 –  Feuerrisiko
 –  Haftpflichtrisiko
 –  Kredit- und Kautionsrisiko
 –  Massenunfallrisiko
 –  Unfallkonzentrationsrisiko
 –  Pandemierisiko
• Sonstiges Nicht-Lebenskatastro-

phenrisiko

Alle oben aufgeführten Risiken wer-
den szenariobasiert auf Basis von 
unternehmensindividuellen Be-
standsgrößen bewertet.

Bei den Naturgefahren unterscheidet 
sich die Bewertungslogik zunächst 
danach, ob das Risiko aus Erstversi-
cherungs- bzw. proportionalem 
Rückversicherungsgeschäft oder aus 
nicht proportionalem Rückversiche-
rungsgeschäft gemessen wird.

Für die Bewertung des Naturkatast-
rophenrisikos aus Erstversiche-
rungs- bzw. proportionalem Rück-
versicherungsgeschäft wird die 
geografische Verteilung des unter-
nehmensindividuellen Bestandes 
über die Versicherungssummen je 
Cresta-3 bzw. Risikozone berück-
sichtigt. Durch die Anwendung ge-
fahrenspezifischer Risikofaktoren je 
Zone auf die Versicherungssummen 
wird die unterschiedliche Exponie-
rung der einzelnen Zonen gegen-
über der betrachteten Gefahr ein-
bezogen.

Die resultierenden gewichteten Ver-
sicherungssummen je Risikozone 
werden mit einem je Land-Gefahren-
Kombination festgelegten Risikofak-
tor, der sich als Schadengrad im 
200-Jahresfall interpretieren lässt, in 
einen 200-Jahresereignisschaden je 
Risikozone umgerechnet.

Hier besteht nun seit dem Review 
2018 der Standardformel die Mög-
lichkeit, diesen ermittelten 200-Jah-
resereignisschaden je Risikozone mit 
dem maximal möglichen Verlust 
durch die betrachtete Gefahr zu kap-
pen. Dies erfordert dann jedoch die 
Kenntnis dieser maximal möglichen 
Verluste je Risikozone.

Mittels Wurzelformel werden diese 
Werte je Risikozone dann zu einem 
200-Jahresereignisschaden auf Län-
derebene aggregiert. Dabei sollen 
die auf Basis von Expertenschätzun-
gen kalibrierten Korrelationskoeffi-
zienten die geografischen Abhängig-
keiten der einzelnen Zonen 
berücksichtigen. 

Hieraus werden für die Gefahren 
Sturm, Überschwemmung und Ha-
gel zwei verschiedene Szenarien ab-
geleitet. Der identische Jahresscha-
den der beiden Szenarien setzt sich 
dabei im ersten Fall aus zwei ähnlich 
großen Ereignissen und im zweiten 
Fall aus einem großen und einem zu-
sätzlichen kleinen Ereignisschaden 
zusammen. Es soll dann das Szenario 
in die Bewertung eingehen, das nach 
Anwendung der Rückversicherungs-
struktur den größeren Nettoschaden 
liefert. Für die Gefahren Erdbeben 
und Bodensenkung bzw. Erdrutsch 
wird jeweils nur ein Szenario mit 
dem 200-Jahresereignisschaden an-
gesetzt.

Die oben beschriebene Bewertungs-
vorschrift für das Naturgefahrenrisiko 
mittels Versicherungssummen je Risi-
kozone findet allerdings nur Anwen-
dung für Exposure in europäischen 
Ländern (teilweise inklusive zugehö-
riger Überseegebiete), für die ein 
200-Jahresschadengrad kalibriert 
wurde. Je Gefahr unterscheidet sich 
die Menge der Länder, für die ein sol-

3 Cresta ist die Abkürzung für „Catas-
trophe Risk Evaluating and Standardi-
zing Target Accumulations” und ein 
weltweiter Standard zur geografischen 
Zonierung und Aggregation von Ver-
sicherungsbeständen. 
Deutschland ist in 95 Cresta-Zonen 
unterteilt, die Zuordnung zur Cres-
ta-Zone richtet sich nach den ersten 
beiden Ziffern der Postleitzahlen.
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cher Faktor kalibriert wurde (Sturm: 
23  Länder, Erdbeben: 20  Länder, 
Überschwemmung: 40  Länder, Ha-
gel: 11 Länder). Das Risiko aus Be-
standsvolumen außerhalb Europas 
muss in der Regel mit einem stark 
vereinfachten Ansatz in Abhängig-
keit vom Prämienvolumen ermittelt 
werden und liefert nur einen 200-Jah-
resgesamtschaden und keine Ereig-
nisschäden. Außerdem wird die geo-
grafische Lage der Risiken hierbei 
nur sehr grob berücksichtigt (z. B. 
Zentral- und Westasien, Ostasien, 
Süd- und Südostasien). Es wird nur 
eine Diversifikation zwischen den 
Regionen, aber nicht innerhalb die-
ser Regionen angesetzt.

Dieser gröbere Ansatz wird auch 
beim Naturkatastrophenrisiko aus 
nicht proportionaler Sachrückversi-
cherung verwendet, wodurch dann 
hier auch bei den europäischen Risi-
ken die geografische Lage und geo-
grafische Diversifikation nur noch 
sehr grob berücksichtigt wird (Nord-
europa, Westeuropa etc.). 

Mittels Aggregation über die Wurzel-
formel lässt sich zunächst je Gefahr 
das länderübergreifende Risiko be-

rechnen, wobei die hierbei angesetz-
ten Korrelationskoeffizienten die 
geografische Abhängigkeit der Län-
der berücksichtigen sollen. Die Ag-
gregation der Risiken über die Ge-
fahren erfolgt mittels Wurzelformel 
unter der Annahme, dass die einzel-
nen Gefahren paarweise unkorreliert 
sind.

Für das Man-made-Katastrophenrisi-
ko besteht im Vergleich zu den Risi-
ken aus Naturgefahren in der Regel 
nicht die Notwendigkeit, die geogra-
fische Lage der Risiken bei der Be-
wertung einzubeziehen (Ausnahme 
Feuerrisiko). Hier fließt in den meis-
ten Fällen die Versicherungssumme 
(je Risikoart bzw. je Risiko) ein.

Die Bewertung des Risikos erfolgt bei 
den Sachkatastrophenrisiken über 
den möglichen Maximalschaden, 
während es bei dem Kraftfahrt-Haft-
pflicht- und Haftpflichtkatastrophen-
risiko als 200-Jahresereignis gemes-
sen wird. 

Alle oben beschriebenen Bewer-
tungsmethoden liefern Schäden vor 
Anwendung von Rückversicherung. 
Bei der Bemessung der Wirkung der 

Rückversicherung auf die Katastro-
phenrisiken hat man Freiheitsgrade, 
um die bestehenden Rückversiche-
rungsverträge adäquat abzubilden. 
Hier gibt es keine vorgegebenen For-
meln, sondern anzuwendende Prin-
zipien. Vor allem bei nicht proportio-
nalen Rückversicherungslösungen 
sind einige Annahmen zu treffen, 
z. B. das Zusammenfallen von Ereig-
nissen über die Gefahren hinweg 
(bei XL-Verträgen mit begrenzten 
Wiederauffüllungen) oder Annah-
men zur Basisschadenlast (bei der 
Anwendung von Stop-Loss-Verträ-
gen).

Da es sich bei der Standardformel 
um eine allgemeine Formel handelt, 
die von der gesamten europäischen 
Versicherungsbranche anzuwenden 
ist, kann sie die Risikopositionen 
nicht so individuell reflektieren wie 
ein internes Modell. Insofern liegt es 
in der Natur der Standardformel, 
dass sie auch bei den Bewertungs-
methoden für Katastrophenrisiken 
einige Limitierungen aufweist. Die 
Komplexität des Risikos ermöglicht 
es nicht, ein generisches Modell zu 
haben, das alle Sachverhalte abbil-
det.

Abbildung 2:
Aufbau Standardformel

= ( )= ( )
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Wie oben bereits beschrieben liefert 
die Standardformel generell keine 
komplette Wahrscheinlichkeitsver-
teilung. Man erhält punktuelle Be-
trachtungen extremer Ereignisse, die 
Szenarien isoliert für eine Gefahr 
darstellen. Dabei sollte berücksich-
tigt werden, dass die Berechnungslo-
gik auf dem durch die Katastrophen 
verursachten Bruttoschaden aufsetzt, 
der nicht zwangsläufig dem 200-Jah-
resereignis bezogen auf den Schaden 
nach Rückversicherung entsprechen 
muss.

Der Bewertungslogik der Standard-
formel liegen Annahmen zugrunde, 
die von einem durchschnittlichen 
Versicherungsbestand vor allem im 
Hinblick auf die in den Policen ver-
einbarten Selbstbehalte und der Art 
der den Policen zugrunde liegenden 
Risiken ausgehen. Zeichnet ein Ver-
sicherer z. B. überwiegend Industrie-
geschäft und weicht damit vom 
durchschnittlichen Versicherungsbe-
stand ab, sollte die Angemessenheit 
der Standardformel kritisch hinter-
fragt werden.

Gerade für international tätige Rück-
versicherer ist die Standardformel im 
Bereich des Naturkatastrophenrisi-
kos besonders grob, vor allem wenn 
sie viel nicht proportionales Geschäft 
wie Katastrophen-XL-Verträge oder 
generell viel Geschäft außerhalb Eu-
ropas zeichnen, da hier u. a. die geo-
grafische Lage der Risiken nur sehr 
rudimentär berücksichtigt wird.

Bei der Interpretation und Verwen-
dung der Ergebnisse der Risikobe-
wertung mittels der Standardformel 
sollte man sich der oben beschriebe-
nen Limitierungen bewusst sein und 
analysieren, wie stark diese durch 
die Charakteristika des eigenen Ver-
sicherungsbestandes ins Gewicht fal-
len. Hiervon sollte abhängig gemacht 
werden, für welche Fragestellungen 
die Ergebnisse herangezogen werden 
können. Auch sollte kritisch hinter-
fragt werden, ob die Standardformel 
alle für das eigene Unternehmen 
möglichen und gleichzeitig relevan-
ten Katastrophenrisiken abdeckt. 

Unabhängig von den oben beschrie-
benen Limitierungen erhält man al-
lein durch die Aufbereitung der Da-

ten wie den Versicherungssummen je 
Cresta-Zone oder dem größten Feu-
erkumul in einem 200-Meter-Radius 
interessante und weiterverwendbare 
Informationen über seinen Versiche-
rungsbestand, die u. a. bei der Identi-
fizierung von Kumulrisiken im Be-
stand unterstützen.

3 Szenarioanalysen

Szenarioanalysen sind ein Instru-
ment des Risikomanagements, mit 
dem die Auswirkungen verschiede-
ner Ereignisse bzw. die Änderungen 
einzelner Risikofaktoren auf den Ver-
sicherungsbestand und das Gesamt-
unternehmen durchgespielt werden 
können. Im Rahmen des Katastro-
phenrisikos Schaden/Unfall verwen-
det man diesen Ansatz gerne, um 
den Eintritt einzelner Ereignisse aus 
Naturgefahren oder Man-made-Ge-
fahren zu analysieren und zu bewer-
ten. 

Ziel von Szenarioanalysen ist es, das 
Schadenpotenzial oder die Auswir-
kung einzelner Ereignisse zu bestim-
men und die Ergebnisse in Bezug auf 
Risikoappetit, Rückversicherung 
oder Materialität zu diskutieren. 

Es gibt drei größere Bereiche, in de-
nen Szenarien angewendet werden: 

• (explizit) modellierte Naturge-
fahren, 

• nicht modellierte Naturgefahren 
und 

• Man-made-Gefahren. 

Bei modellierten Naturgefahren, die 
durch probabilistische Modelle gut 
abgebildet sind, lassen sich Szena-
rioanalysen verwenden, um einzelne 
Aspekte genauer zu beleuchten. Zum 
Beispiel: Was würde ein historisches 
Ereignis wie das Elbe-Hochwasser 
2002 unter Berücksichtigung des ak-
tuellen Bestandes heute kosten? Was 
würde eine Überschwemmung kos-
ten, wenn Sie einen bestimmten Pe-
gel erreicht? Zur Bestimmung des 
Schadenpotenzials kann man auf Er-
gebnisse des Modells zurückgreifen. 
Die Erkenntnisse solcher Analysen 
eignen sich insbesondere auch zur 
Plausibilisierung und Validierung 
physikalischer und probabilistischer 
Modelle.

Anders sieht es bei Naturgefahren 
aus, die aus Ermangelung eines pas-
senden Modells oder der bewussten 
Entscheidung kein Modell einzuset-
zen, nicht (oder zumindest nicht ex-
plizit) modelliert werden. In diesem 
Fall müssen Experten das Portfolio 
strukturiert analysieren und Annah-
men über die benötigten Parameter 
zur Beschreibung von Gefährdung 
und Schadenanfälligkeit der Risiken 
treffen. 

Im Folgenden soll am Beispiel der 
Gefahr „Waldbrand“ ausführlich dar-
gestellt werden, wie eine mögliche 
Herangehensweise und strukturierte 
Analyse aussehen könnte. „Wald-
brand“ zählt zu den Gefahren, die 
von den meisten Schadenversiche-
rern in ihren Unternehmensmodel-
len nicht explizit modelliert werden. 
Gleichwohl könnte die Gefahr 
„Waldbrand“ perspektivisch durch 
die von Klimawissenschaftlern prog-
nostizierte klimawandelinduzierte 
Zunahme von Trockenperioden in 
vielen Weltregionen an Relevanz ge-
winnen und die Unternehmen dazu 
bringen, sukzessive differenziertere 
Risikoeinschätzungen vorzunehmen. 

Um das Schadenpotenzial eines 
Waldbrandes zu bestimmen, benö-
tigt man sinnvollerweise eine 

• Übersicht der potenziellen Risi-
kogebiete, 

• Einschätzung zur Größe des 
Waldbrandes und 

• Info darüber, welche Policen im 
Portfolio mit welchem Schaden 
betroffen sind. 

Die von Waldbränden potenziell be-
troffenen Risikogebiete sind Waldflä-
chen und ihre nähere Umgebung, 
die sich anhand von Landnutzungs-
karten identifizieren lassen. Neben 
der Entfernung zum Wald ist im Falle 
bebauter Gebiete auch die Bebau-
ungsdichte relevant, da sich anneh-
men lässt, dass sich die Ausdehnung 
von Waldbränden mit zunehmender 
Bebauung verlangsamt und irgend-
wann komplett zum Erliegen kommt 
(bspw. durch Zunahme der Löschini-
tiativen). Der Eintritt und die Ausbrei-
tung eines Waldbrandes hängen wie-
derum von diversen lokalen und 
regionalen Faktoren ab. Neben dem 
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regionalen Klima und der Struktur 
und Zusammensetzung des Waldbe-
standes aufgrund der unterschiedli-
chen Zünd- und Brennfähigkeit spie-
len insbesondere die Beschaffenheit 
der bodennahen Vegetation und die 
Bodenfeuchte eine Rolle. Für die 
Ausbreitung eines Waldbrandes und 
damit die Größe der Brandfläche 
sind wiederum das verfügbare brenn-
bare Material, die Windrichtung und 
-geschwindigkeit sowie die Beschaf-
fenheit des Geländes entscheidend. 

Bei der Identifikation der Risikogebie-
te können Daten und Studien öffentli-
cher Stellen helfen (Bsp. Landwirt-
schaftsministerium). Anhaltspunkte 
für die mögliche Größe eines Wald-
brandes als flächenmäßige Ausdeh-
nung liefern Kataloge historisch beob-
achteter Waldbrände, in denen 
Datum, Auftrittsregion und betroffene 
Fläche (in Hektar) verzeichnet sind. 
Zu besonders markanten und gravie-
renden Waldbränden finden sich häu-
fig in den Medien weitere Hinter-
grundinformationen – wie z. B. zum 
Moorbrand auf einem Truppen-
übungsplatz in der Nähe von Meppen 
im September/Oktober 2018, der sich 
nach einem sehr trockenen Sommer 
ereignet hat.

Zu den von Waldbränden primär be-
troffenen Deckungen zählen neben 
der Waldbrandversicherung, durch 
die Wald- und Forstbesitzer gegen 
Feuer-, Blitz- und Explosionsrisiken 
abgesichert sind, auch Wohngebäu-
de-, Hausratversicherung und ge-
werbliche Feuerdeckungen, die 
Brandschäden an dem Gebäude oder 
dem Inhalt absichern. Hinzu kom-
men ggf. Betriebsunterbrechungs-
schäden. Zusätzlich sollte geprüft 
werden, ob über die o. g. Deckun-
gen hinaus auch noch weitere Versi-
cherungsprodukte betroffen sein 
können, wie z. B. Haftpflicht- oder 
Reiseversicherungen.

Diese Informationen lassen sich in 
konkreten Schadenszenarien verar-
beiten, bei denen ein möglicher Ein-
tritt eines Waldbrandes in besonders 
exponiert eingestuften Risikogebie-
ten betrachtet und seine Auswirkun-
gen auf den Versicherungsbestand 
analysiert werden können. Der Aus-
gangspunkt für solche Szenarioana-

lysen kann in historisch tatsächlich 
eingetretenen Ereignissen liegen, 
oder es kann sich um ein „hypotheti-
sches“ Szenario handeln, das in die-
ser oder ähnlicher Form noch nicht 
beobachtet wurde.  

Im Rahmen der Szenarioanalyse soll-
te neben dem resultierenden Scha-
denaufwand für das Unternehmen 
auch die Eintrittswahrscheinlichkeit 
des betrachteten Schadenszenarios 
diskutiert und zumindest grob einge-
schätzt werden.

Diese Szenarioanalysen können in 
Abhängigkeit der Exponierung auch 
schrittweise verfeinert und differen-
zierter durchgeführt werden, indem 
z. B. die Auflösung der Analyse er-
höht wird oder noch weitere Parame-
ter hinzugefügt werden, um bspw. 
die räumliche Ausdehnung der 
Brandfläche besser zu erfassen und 
so die Schadenauswirkungen (Zer-
störung in Abhängigkeit zur Entfer-
nung von der Brandfläche) realisti-
scher zu beschreiben.  

Für solche Analysen wird nicht nur 
das Wissen von Experten (Bsp. aus 
dem Underwriting, der Rückversi-
cherung oder der Katastrophenmo-
dellierung) benötigt, auch geogra-
fisch vorbereitete Daten sind 
notwendig, um die exponierten Be-
stände mit den untersuchten Risiko-
gebieten geografisch „verschneiden“ 
zu können. 

Den letzten Bereich bilden die Man-
made-Gefahren. Mit Ausnahme von 
Gefahren wie Terror und Cyber, für 
die probabilistische Modelle im Markt 
teilweise erhältlich sind (siehe Kapi-
tel 1), wird das Schadenpotenzial von 
Man-made-Gefahren in der Regel 
durch Expertenschätzungen be-
stimmt. Teilweise kann dies wieder 
geografische Portfoliodaten erfordern 
(Brand in der Stadt) – oder eine prinzi-
pielle Einschätzung, was passieren 
könnte, wie z. B. bei einem Autoun-
fall im Tunnel, stellvertretend für ein 
Schadenereignis mit Katastrophenpo-
tenzial in der Sparte Kraftfahrt-Haft-
pflicht. Auch diese Einschätzungen 
können entweder auf hypothetischen 
oder in der Vergangenheit tatsächlich 
eingetretenen Ereignissen basieren: 
Beispiele für herausragende Markt-

schadenereignisse in der Kraftfahrt-
Haftpflicht aus der jüngeren Vergan-
genheit sind der „Selby-Crash“ (2001), 
der Unfall im Mont-Blanc-Tunnel 
(1999), und der Unfall auf der Wiehl-
talbrücke (2004).

Für eine möglichst fundierte Ab-
schätzung von Schadenaufwand und 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines ka-
tastrophalen Kraftfahrt-Haftpflicht-
schadens wären folgende Aspekte in 
geeigneter Weise zu berücksichtigen:

• Marktanteil des Unternehmens, 
um ggf. vorliegende Einschätzun-
gen zu Marktschäden und ihren 
Eintrittswahrscheinlichkeiten 
oder Wiederkehrperioden auf das 
eigene Unternehmen übersetzen 
zu können. Idealerweise sollten 
hierbei auch unternehmensindi-
viduelle Besonderheiten des Ver-
sicherungsbestandes und Ver-
tragsspezifika einbezogen 
werden.

• Trennung des Gesamtschaden-
aufwandes nach Sach- und Per-
sonenschäden, wobei letztere 
insbesondere Annahmen über 
die Anzahl der vom Unfall be-
troffenen Personen und den 
Schweregrad der Verletzungen 
erfordern,

• die zum Teil länderspezifischen 
(Höchst-)Entschädigungsregelun-
gen bei Verletzungen und Tod 
von geschädigten Personen.

Am Ende der Szenarioanalyse stehen 
ein Schadenpotenzial und gegebe-
nenfalls eine Wiederkehrperiode. 
Anhand dieser beiden Werte wird 
analysiert und diskutiert, ob das Er-
gebnis innerhalb des Risikoappetits 
liegt oder eine Mitigation nötig ist. 
Gegebenenfalls hat das Unterneh-
men ein passendes Limitsystem. 
Reicht die Rückversicherungsde-
ckung in diesem Szenario aus? Gibt 
es Liquiditätsprobleme? Ist das Sze-
nario so selten, dass ein Schaden ak-
zeptiert werden kann? Ist es extrem 
genug? Ausschlaggebend für die Dis-
kussion ist sicherlich auch, ob der 
Schaden dem Marktanteil des Unter-
nehmens in einem bestimmten Be-
reich entspricht oder nur das eigene 
Unternehmen treffen würde. Bei al-
len Analysen sollte berücksichtigt 
werden, dass es sich oft um Bereiche 
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handelt, in denen viele Annahmen 
getroffen werden müssen, um zu ei-
nem Gesamtschadenpotenzial zu ge-
langen. Jeder einzelnen Experten-
schätzung liegen Unsicherheiten 
zugrunde, die beim Ergebnis klar 
kommuniziert werden sollten, um 
falsche Rückschlüsse zu vermeiden. 

Bei vielen Szenarioanalysen kann das 
Bewusstsein für das Schadenpotenzi-
al im Vordergrund stehen, z. B.: wel-
che Schäden kann eine Pandemie auf 
der Schaden-/Unfallseite auslösen. 

Neben dem Risikoappetit sollte die 
Frage der Notwendigkeit der Abbil-
dung in der Risikomodellierung bzw. 
SCR besprochen werden. Je nach 
Materialitätsrichtlinie des Unterneh-
mens kann das Schadenpotenzial auf 
der Nettoseite und das Rückversiche-
rungsausfallrisiko relevant sein. 

Betrachtet man Man-made-Gefah-
ren, die mithilfe von Szenarien be-
stimmt wurden, gibt es verschiedene 
Wege, diese – sofern materiell – in 
die Risikomodellierung zu integrie-
ren. Beispielsweise:

• Die Szenarioschäden sind be-
reits in der Großschadenvertei-
lung bzw. Gesamtschadenvertei-
lung enthalten. 

• Es kann eine separate Großscha-
denverteilung für das Man-made-
Risiko bestimmt werden, die im 
Aggregationsprozess mit den re-
gulären Basis- und Großschäden 
zusammengeführt wird. Um eine 
Doppelmodellierung der Man-
made-Risiken zu vermeiden, 
sollte jedoch geprüft werden, 
welche historischen Schäden für 
die Kalibrierung der regulären 
Basis- und Großschäden relevant 
sind und welche ggf. ausge-
schlossen werden müssten und 
inwiefern eine obere Begrenzung 
bei der Simulation der regulären 
Großschadengrenze im Modell 
eingezogen werden sollte.

• Man ermittelt einen Zuschlag 
(Loading) auf Gesamtebene, der 
ex-post auf die Gesamtschaden-
verteilung oder das Gesamtrisiko 
aufgeschlagen wird und das Risi-
ko somit pauschal erhöht.

• Aus den Szenarien wird eine Ver-
teilung abgeleitet, die dann in 

die Risikomodellierung mit ein-
fließen kann. 

Für Gefahren, die auf Basis der Szena-
rioanalyse als immateriell eingestuft 
werden, ist unter Risikogesichtspunk-
ten keine Modellierung angezeigt. 

Um das versicherungstechnische Er-
gebnis, die Effektivität der Rückversi-
cherung und/oder die Solvabilität des 
Unternehmens unter Extrembedin-
gungen zu analysieren, lassen sich 
auch verschiedene adverse Szenarien 
miteinander kombinieren, wenn z. B. 
zusätzlich zu einem Elbe-Hochwasser 
noch der Eintritt weiterer schwerwie-
gender Ereignisse wie ein schwerer 
Hagelschlag im Süden Deutschlands 
oder ein Wintersturm im gesamten 
Bundesgebiet im gleichen Schaden-
jahr angenommen wird. Oder aber, 
wenn sich zusätzlich zum Elbe-Hoch-
wasser noch der Ausfall des Rückver-
sicherers ereignet. Szenarioanalysen 
stellen somit auch ein zentrales Inst-
rument der unternehmenseigenen Ri-
siko- und Solvabilitätsbeurteilung 
(Own Risk and Solvency Assessment, 
„ORSA“) dar. 

4  Zusammenfassung  
und Fazit

Aufgrund ihrer großen Volatilität und 
ihres großen Schadenpotenzials ge-
hören Katastrophenrisiken zu den 

Risiken, denen ein Versicherungsun-
ternehmen besondere Aufmerksam-
keit widmen sollte.

Welchen Ansatz ein Unternehmen 
zur Messung der jeweiligen betrach-
teten Gefahren heranzieht, sollte in-
dividuell mit dem Portfolio verknüpft 
sein. Unerlässlich ist es, sich bei der 
Wahl des Bewertungsansatzes und 
der Verwendung der daraus resultie-
renden Ergebnisse (z. B. bei Risiko-
appetit oder Rückversicherung) der 
Stärken und Schwächen der einzel-
nen Ansätze bewusst zu sein, um das 
Risiko von signifikanten Fehlein-
schätzungen zu verringern. Insbe-
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sondere fehlende Gefahren (z. B. 
Waldbrand), fehlende Teilportfolios 
oder schlechte Datenqualität können 
zu Fehleinschätzungen der Gesamt-
risikoposition führen. Eine Übersicht 
der Risikolandschaft mit Modellan-
satz und möglichen Stärken und 
Schwächen ist in der Gesamtbetrach-
tung ein hilfreiches Instrument. 

Es bleibt festzuhalten, dass eine in-
tensive Diskussion über potenzielle 

Szenarioanalysen wichtig ist, um alle 
Risiken zu analysieren. 

Um abschließend den Bogen zu un-
serer Artikelserie über die Feldafinger 
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Anzeige

Werden Sie Referent*in bei einer Tagung von DAV und DGVFM
Die halbjährlichen Treffen der Fachgruppen von DAV und 
DGVFM sind für viele Mitglieder ein Traditionstermin zur 
 Erweiterung des persönlichen Wissens und zur Pflege des be-
ruflichen Netzwerks. 

In 2020 konnten unsere Tagungen nicht als Präsenzveranstal-
tungen stattfinden. Stattdessen haben wir unsere ersten e-Ta-
gungen ausgerichtet und unser reichhaltiges Fachprogramm in 
Online-Vorträgen und virtuellen Plenary Sessions präsentiert.

Auch für 2021 behalten wir die aktuellen Entwicklungen rund 
um die Coronapandemie im Blick und werden unsere Veran-
staltungsformate entsprechend mit Bedacht wählen. In jedem 

Fall möchten wir Ihnen weiterhin spannende aktuarielle The-
men und Inhalte vorstellen – dafür freuen wir uns auch über 
Ihre Beiträge.

Sie haben Spaß daran, Kolleg*innen die Ergebnisse Ihrer Arbeit 
vorzustellen und wichtige aktuelle Fragestellungen zu diskutie-
ren? Dann bewerben Sie sich unter  callforpapers.aktuar.de mit
•  einer aussagekräftigen Kurzzusammenfassung Ihres Vortrags 

sowie
•  einigen Angaben zum Lebenslauf und
•  dem aktuellen Arbeitgeber.
Bitte beachten Sie, dass abhängig von den Einreichungen ggf. 
nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden können.


