
„Interessante Themenauswahl und hohe Diskussionsbereitschaft“ 
 
Asar Hage-Ali berichtet über seine Teilnahme am „Perspektiv Forum Risikomanagement“ 
von Jugend forscht und Bildung & Begabung Anfang Oktober 2011 in Stuttgart 
 

 
Von Asar Hage-Ali 
 
Mitte Juli diesen Jahres erhielt ich als Alum-
nus und ehemaliger Preisträger der Bundes-
wettbewerbe Mathematik und Jugend 
forscht eine Einladung zum „Perspektiv Fo-
rum Risikomanagement“ bei der Allianz Le-
bensversicherungs-AG in Stuttgart. 
 
Zunächst war ich ein wenig skeptisch. Was 
war davon zu halten? Versucht hier ein Ver-
sicherungsunternehmen, begabte Jungma-
thematiker als künftige Arbeitnehmer zu 
rekrutieren? Würden uns zwei Tage unre-
flektierter Lobhudelei und übertriebenen 
Hochjubelns eines DAX-Konzerns erwarten? 
Kann denn eine Tätigkeit in der Wirtschaft 
überhaupt mit dem spannenden For-
schungsalltag an der Universität mithalten? 
Dies waren die Fragen, die ich mir stellte. 
Und wie ich später hörte, gab es auch einige 
andere Alumni, denen es ähnlich ging, die 
etwas voreingenommen in dieses Forum 
hineingingen. 
 
Die Antworten kamen prompt und überra-
schend: Nicht nur, dass uns in abwechs-
lungsreichen Vorträgen das Thema „Risiko“ 

von vielen verschiedenen Seiten aus nahe-
gebracht wurde, auch die Wahl der Referen-
ten zeugte von einem erfrischend nicht-
Allianz-dominierten Leitgedanken der Ver-
anstaltung. Zunächst erhielten wir einen 
Einblick, wie ein Rückversicherer mit Natur-
katastrophen umgeht: Eine hochspannende 
Aufgabe, an der neben Mathematikern auch 
Geostatistiker, Geologen, Hydrologen, Kli-
matologen und Meteorologen interdisziplinär 
arbeiten. 
 
Im zweiten Vortrag kamen Finanzmarktrisi-
ken zur Sprache. Dabei wurde die Frage 
diskutiert, welche Konsequenzen die Kredit-
wirtschaft in Bezug auf ihre internen Mana-
gementprozesse ziehen muss. Dazu zählt 
unter anderem Installation und Ausbau einer 
Risikomanagement-Abteilung in den Unter-
nehmen, die ganz der Stabilität und Nach-
haltigkeit verpflichtet ist. Weiterhin müssen 
in naher Zukunft Vorgaben der Politik (Basel 
III/Solvency II) – zum Beispiel zur Stärkung 
des Eigenkapitalanteils – umgesetzt werden. 
Der dritte Vortrag vermittelte eine Ahnung 
davon, wie Lebensversicherer die Garantie-
rendite erwirtschaften. Dabei werden Lang-
zeitzinsmodelle eingesetzt, die in den Unter-
nehmen selbstständig erarbeitet werden 
müssen, da solche Modelle bislang nicht im 
Fokus der universitären mathematischen 
Forschung stehen. Natürlich spielt aber auch 
die „geballte Kapitalmacht“ eines Lebens-
versicherers eine gewisse Rolle, die den 
Zins garantiert. 
 
Der zweite Tag begann wiederum sehr 
technisch: Wie schafft man es, IT-Zahlungs-
systeme zu sichern? Neben Methoden der 
Informatik und der Kryptografie müssen – 
erstaunlicherweise – auch physikalische 
Vorgehensweisen auf der Prozessorebene 
eines Kartenchips gefunden werden, um 
EC-Karten gegen sogenannte PDA- und 
Laser-Attacken abzusichern. Auch kulturelle 
Unterschiede im Sicherheitsbedürfnis und 
Sicherheitsdenken, zum Beispiel zwischen 
Europa und Nordamerika, wurden heraus-
gearbeitet. 
 
Wie kann man aus persönlichen Daten wie 
Wohnort, Alter oder Geschlecht Rückschlüs-
se auf das Schadensrisiko eines Kfz-Versi-



cherungsnehmers ziehen? Welche Grup-
penprofile von Versicherungskunden lassen 
sich erstellen? Um diese Fragen ging es im 
Vortrag eines Sachversicherers. Allerdings 
setzen das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) und weitere europäische Anti-
Diskriminierungs-Verordnungen einem allzu 
unregulierten „Profiling" auch Grenzen. 
 
Schließlich beleuchtete das Forum, wie Le-
bensversicherer im Auftrag des Kunden 
auch riskantere fondsgebundene Geldanla-
gen (im Gegensatz zu klassischen Staatsan-
leihen) tätigen, um gewisse Durchschnitts-
renditen zu erzielen. Als nicht ganz überra-
schendes Ergebnis einer Fallstudie kam 
heraus, dass höhere Renditen mit einem 
Risikoaufschlag einhergehen. 
 
Ein kurzweiliger Workshop zu Chancen und 
versteckten Stolpersteinen in Bewerbungs-
gesprächen rundete die Veranstaltung ab. 
Die Vorträge des Perspektiv Forums waren 
von lebendigen und offenen Diskussionen 
begleitet. Neben interessierten Rückfragen 
machten die Teilnehmer durchaus auch kri-
tische Anmerkungen zur aktuellen Finanz- 
und Schuldenkrise. Dabei wurde der Unter-
schied von nachhaltigem Investieren auf 
Seiten der Lebensversicherer und dem 
„Nullsummenspiel" High-Frequency-Trading 
auf Seiten einiger Investment-Häuser und 
Hedge-Fonds deutlich herausgestellt. 
 
Die Referenten zeigten sich flexibel, sehr 
offen, gingen auf alle Fragen ein und freuten 
sich offensichtlich über das Engagement 

und Interesse der Teilnehmer. Die gesamte 
Veranstaltung lief in einer sehr positiven 
Arbeitsatmosphäre ab. Auch während des 
Mittagessens in der Allianz-Kantine und in 
den Kaffeepausen wurde vielfach angeregt 
nachgefragt und diskutiert. 
 
Alles in allem haben wir in den zwei Tagen 
bei der Allianz in komprimierter und interes-
santer Form (Überblicks-)Wissen in Sachen 
Risikomanagement vermittelt bekommen. 
Neben dem breit gefächerten Einblick in die 
Welt der Risiken, der uns als Teilnehmern 
geboten wurde, haben wir natürlich auch 
einen Eindruck von den Unternehmen be-
kommen, die dort durch Referenten vertre-
ten waren. Ich kann mir vorstellen, dass 
einige Teilnehmer den Kontakt zu den Refe-
renten an der einen oder anderen Stelle 
nutzen werden, um zum Beispiel ein Prakti-
kum zu verabreden. 
 
Das Konzept des Perspektiv Forums als 
gemeinsame Veranstaltung des Bundes-
wettbewerbs Jugend forscht und Bundes-
wettbewerbs Mathematik mit der Wirtschaft 
sollte in dieser Form auf jeden Fall weiterge-
führt werden. Aus Teilnehmersicht verlief 
dieses Treffen sehr erfolgreich und bot kaum 
noch Ansätze zur Verbesserung. Das lag vor 
allem an der interessanten Themenauswahl 
durch Herrn Dr. Priebe von der Allianz, der 
hohen Diskussionsbereitschaft und der 
Auswahl der Teilnehmer: Alumni mit ähnli-
chem Studienhintergrund (in den MINT-
Fächern) und einer Affinität zu Wirtschafts-
themen.

_____________________________________________________________________________ 
 
Zur Person 
 

Der 25-jährige Asar Hage-Ali wurde 2004 und 2005 Bundessieger beim Bundeswettbewerb Ma-
thematik. 2006 gewann der gebürtige Berliner zusammen mit Andrej Stepanchuk den 2. Preis im 
Fachgebiet Physik beim Bundesfinale von Jugend forscht. In ihrem Projekt „Schlingern im Aqua-
rium – chaotische Flüge im Wasser“ untersuchten sie das Verhalten flacher Gegenstände, wenn 
diese im Wasser zu Boden sinken. Nach dem Abitur, das er 2005 am Heinrich-Hertz-Gymnasium 
in Berlin-Friedrichshain ablegte, begann er 2006 an der Humboldt-Universität Mathematik zu stu-
dieren. Nach einem Auslandsjahr in Grenoble wechselte er 2008 an die Universität Bonn. Derzeit 
ist er im zehnten Studiensemester und leitet als Tutor Übungsgruppen am Mathematischen Insti-

tut. An der reinen Mathematik, wie sie an 
der Universität gelehrt wird, reizt Asar Hage-
Ali ihre Eleganz, Konsequenz und Ungebun-
denheit. Dennoch möchte er sich im Beruf 
mit alltagsrelevanten Problemen beschäfti-
gen, deren Lösungen auch greifbar sind und 
die Gesellschaft nicht unberührt lassen. 
 
Asar Hage-Ali (links) 
mit seinem preisgekrönten 
Jugend forscht Projekt 
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