
 
 

 

Erfolgreiche Informationsveranstaltung in Form einer Websession zur 

Ausbildung der DAV 

 

Die zweite Informationsveranstaltung des Jahres 2022 fand am 25. Oktober statt und 

richtete sich wie üblich vor allem an Studierende mathematischer Fachrichtungen 

sowie an junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, die den aktuariellen Beruf 

anstreben und sich nun aus erster Hand einen Einblick verschafften und hilfreiche 

Informationen zur Ausbildung zur „Aktuarin DAV“/zum „Aktuar DAV“ sammelten. 

Um eine besonders hohe Zahl an Interessierten zu erreichen, wurde die zweistündige 

Veranstaltung in Form einer Websession gestaltet, an welcher insgesamt 85 Personen 

teilnahmen. Ziel war es, in einem interaktiven Austausch mit den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern alle Informationen zu vermitteln, um einen bestmöglichen Einstieg in die 

Ausbildung zu ermöglichen. 

Den Einstieg in die Veranstaltung gab Henning Wergen, Geschäftsführer der Deutschen 

Aktuar Akademie (DAA). Er präsentierte die Vereinigung und ihre vielfältigen 

Aktivitäten. Insbesondere vermittelte er die zahlreichen Aufgaben und Ziele der 

Berufsvereinigung, deren Mitgliedschaft angestrebt wird. Zudem berichtete er über 

Wissenswertes zum Thema Facharbeit und Kommunikation. Dabei wurde besonders 

darauf eingegangen, wie die DAV zu ihren Ergebnisberichten und Fachgrundsätzen 

kommt, wie diese qualitätsgesichert werden und mit welchen Publikationen und durch 

welche Medien die DAV an die Öffentlichkeit tritt. Zum Schluss ging Herr Wergen noch 

auf die internationale Ausrichtung und Zusammenarbeit der DAV ein. 

Anschließend erläuterte Prof. Dr. Alexander Kling, Partner beim ifa Ulm, Mitglied im 

Ausbildungs- und Prüfungsausschuss und Leiter der Prüfungskommission LEBEN 2 im 

Spezialwissen der DAV, die allgemeinen Anforderungen auf dem Weg zur 

Mitgliedschaft. Dabei ging es vor allem um den Aufbau der Ausbildung mit sechs 

Grundwissensprüfungen und zwei prüfungsfreien Fächern sowie einer anschließenden 

Spezialisierung mit weiteren vier Prüfungen. Dabei beschrieb Herr Prof. Dr. Kling im 

Detail die einzelnen zu belegenden Fächer und deren Inhalte, ebenso wie die 

Wahlmöglichkeiten, die sich im Spezialwissen stellen. 

Erstmalig wurde ein ehemaliger Absolvent eingeladen, Herr Dr. Simon Hatzesberger. 

Er konnte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit seinem Erfahrungsbericht 

praktische Einblicke in seine Ausbildung zum „Aktuar DAV“ vermitteln. Mit speziellen 

Tipps und Ratschlägen aus seinen Seminarerfahrungen konnte er Für und Wider 

einiger Themen erläutern und zur Entscheidungsfindung anregen. Zum Abschluss 

äußerte er Empfehlungen zu den Zusatzqualifikationen CERA und CADS. 

Im nachfolgenden Vortrag gab Annette Peter, die im Veranstaltungsmanagement der 

DAV tätig ist, noch einen Einblick auf die Webseite der Vereinigung. Dabei ging sie auf  



 
 

 

 

 

 

deren Aufbau und die Fragen „wo findet man was“ und „wie meldet man sich für die 

Ausbildung/Prüfungen an“ ein. 

Schließlich erläuterte Tim Kampmann aus dem Team der DAV-Geschäftsstelle wichtige 

Informationen rund um die organisatorische Gestaltung der gut dreijährigen 

berufsbegleitenden Ausbildung sowie über das gesamte Prüfungswesen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten während der gesamten Websession die 

Möglichkeit, Fragen schriftlich per Chatfunktion oder auch über mündliche Beteiligung 

zu äußern und somit weitere Informationen zur Ausbildung zu erhalten. Die Fragen 

wurden dann während oder nach den einzelnen Vorträgen ausführlich beantwortet. Die 

Vielzahl der allgemeinen wie auch individuell spezifischen Nachfragen zeigte erneut 

das sehr große Interesse an einer Mitgliedschaft in der DAV. 

Der nächste Informationstag findet voraussichtlich im Mai/Juni 2023 in einer 

interaktiven Websession statt und hoffentlich wieder mit so einer guten Beteiligung 

und vielen neugierigen Fragen rund um die Ausbildung zur „Aktuarin DAV“/zum 

„Aktuar DAV“. 

 

 


