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Überblick: Vergleich von Prognose und tatsächlichem Ergebnis 20171  

Ergebnisse 2017 im Vergleich zum Ausblick für 2017 
      

 Prognose für 2017 aus dem Geschäftsbericht 2016 Ergebnisse 2017 

Allianz Konzern Operatives Ergebnis von 10,8 Mrd €,  
plus oder minus 0,5 Mrd €. 

Operatives Ergebnis von 11,1 Mrd €. 

 Schutz der Investitionen unserer Aktionäre bei gleich- 
zeitiger Erzielung attraktiver Renditen und Dividenden. 

Eigenkapitalrendite1 von 11,8 % (2016: 12,3 %). Vorgeschlagene Dividende von 8,00 € (2016: 7,60 €) je Aktie. 
Stabile Ausschüttungsquote von 50 %, basierend auf der erwarteten Anzahl dividendenberechtigter Aktien 
zur Jahreshauptversammlung. 

 Selektives profitables Wachstum. Schaden- und Unfallversicherung mit nach wie vor robuster Risikoselektion und solidem internen Wachstum. 
Lebens- und Krankenversicherung mit wachsendem Kapitalanlagebestand und starken Margen im  
Neugeschäft. Asset Management mit starken Nettomittelzuflüssen. 

Schaden-  
und Unfall- 
versicherung 

Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge um etwa 2 % nominal. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 1,4 %. Das interne Wachstum von 2,3 % war vor allem auf Allianz 
Partners, Deutschland und Brasilien zurückzuführen. 

 Operatives Ergebnis zwischen 5,0 Mrd € und 5,6 Mrd €. Das operative Ergebnis von 5,1 Mrd € lag in der unteren Hälfte unseres Zielkorridors. Trotz Verbesserungen 
im versicherungstechnischen Ergebnis belasteten hohe Schäden aufgrund von Naturkatastrophen unsere 
Erträge.  

 Entwicklung der Combined Ratio in Richtung  
unserer Ambition von 94 % oder besser bis 2018. 

Die Combined Ratio betrug 95,2 % und lag somit über unseren Erwartungen. Das Defizit in der Rentabilität 
war auf die Entwicklungen rund um Naturkatastrophen zurückzuführen. 

 Anhaltender Druck auf operative Anlageerträge (netto) aufgrund 
des anhaltenden Niedrigzinsumfelds für Reinvestitionen. 

Der leichte Rückgang des operativen Kapitalanlageergebnisses (netto) war hauptsächlich auf ungünstige 
Wechselkurseffekte, bereinigt um Absicherungsgeschäfte, zurückzuführen. 

Lebens-  
und Kranken- 
versicherung 

Weiterhin selektiver Fokus auf profitables Wachstum und 
zunehmende Verlagerung des Produktmix im Neugeschäft auf 
kapitaleffiziente, fondsgebundene Produkte sowie Produkte zur 
Risikovorsorge. Unter Berücksichtigung der Veräußerung unseres 
südkoreanischen Geschäfts liegt der Umsatz voraussichtlich 
zwischen 60,0 Mrd € und 66,0 Mrd €.  

Der Umsatz lag mit 67,3 Mrd € über unserem Prognosekorridor von 60,0 Mrd € bis 66,0 Mrd €. Starkes 
Wachstum stammt aus kapitaleffizienten Produkten in Deutschland und fondsgebundenen Produkten in 
Italien und Taiwan. 

 Operatives Ergebnis zwischen 3,7 Mrd € und 4,3 Mrd €. Das operative Ergebnis liegt mit 4,4 Mrd € über unserem Zielkorridor und ist unseren Kapitalanlagen mit 
einem Ergebnis aus Gewinnrealisierungen (netto) über dem normalisierten Niveau und einer höheren 
technischen Marge geschuldet. 

 Eigenkapitalrendite zwischen 10,0 % und 12,0 %. Die Eigenkapitalrendite1 von 12,1 % liegt über dem Prognosekorridor. 

 Kapitalanlageergebnis unter Druck aufgrund niedriger Zinsen und 
anhaltender Unsicherheit an den Kapitalmärkten. 

Das operative Kapitalanlageergebnis erreichte erfreuliche 20,0 Mrd € und liegt damit etwas unter dem 
Ergebnis von 2016, das von hohen realisierten Gewinnen im Zuge unseres Risikoabbaus im Portfolio 
profitiert hatte. 

Asset Management Leichter Anstieg des gesamten verwalteten Vermögens aufgrund 
einer positiven Wertentwicklung der Anlagen, unterstützt durch 
moderate Nettomittelzuflüsse bei PIMCO und AllianzGI. 

Das gesamte verwaltete Vermögen stieg um 89 Mrd € auf 1 960 Mrd € zum 31. Dezember 2017. Der Anstieg 
war auf starke Nettomittelzuflüsse und eine positive Wertentwicklung der Anlagen zurückzuführen, die die 
ungünstigen Wechselkurseffekte mehr als ausglichen. Im Verlauf des Jahres 2017 verzeichnete das Asset-
Management-Geschäft außergewöhnliche Nettomittelzuflüsse zu dem für Dritte verwalteten Vermögen von 
150 Mrd €, vor allem getrieben durch PIMCO, aber auch unterstützt durch AllianzGI. 

 Operatives Ergebnis zwischen 2,0 Mrd € und 2,6 Mrd €. Das operative Ergebnis belief sich auf 2,4 Mrd € und lag damit über der Mitte unseres Zielkorridors. 

 Cost-Income Ratio deutlich unter 65 %. Mit einer Cost-Income Ratio von 61,9 % lag unser Asset-Management-Geschäft deutlich unter 65 %. 
   
1_Stellt den Quotienten aus dem Jahresüberschuss und dem durchschnittlichen Eigenkapital ohne nicht realisierte Gewinne/Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren, bereinigt um Shadow Accounting zu Beginn und zum Ende des Jahres, dar. 

Vorjahreswerte wurden angepasst, um die Auswirkungen zu reflektieren, welche sich aus einer Änderung in der Anwendung der Rechnungslegungsstandards zur Bewertung der Verbindlichkeiten aus Produkten mit garantierten Mindestrenten 

(Guaranteed Minimum Income Benefit – GMIB) zum beizulegenden Zeitwert in unserem Lebensversicherungsgeschäft ergeben. 

 
 

 

Wirtschaftlicher Ausblick2 1   

Trotz anhaltender politischer Unsicherheiten sind die weltweiten 

Konjunkturaussichten für 2018 günstig. Die US-Wirtschaft wird vor-

aussichtlich um 2,6 % expandieren, wobei die jüngst verabschiedete 

Steuerreform zu höherem Wachstum beitragen dürfte. Die Netto-

steuerentlastungen werden die Investitionsbereitschaft der Unter-

nehmen fördern und ein solides Konsumwachstum unterstützen. In 

der Eurozone wird die Wirtschaft 2018 wahrscheinlich erneut über 2 % 

expandieren. Neben dem positiven weltwirtschaftlichen Umfeld 

lassen die anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentral-

bank und die überwiegend neutrale Fiskalpolitik eine Fortsetzung 

 

1_Für detaillierte Informationen zum vorjährigen Ausblick für 2017 siehe Geschäftsbericht 2016, ab Seite 54. 

2_Die Angaben zum „Wirtschaftlichen Ausblick“, zum „Ausblick für die Versicherungsbranche“ sowie zum „Ausblick für die 

Asset-Management-Branche“ basieren auf unseren eigenen Marktschätzungen. 

des Konjunkturaufschwungs erwarten. Wie schon 2017 werden die 

Schwellenländer voraussichtlich um fast 5 % wachsen. Die asiatischen 

Schwellenländer profitieren weiterhin von der Belebung des Welt-

handels und dem stabilen Wachstum in China, während den osteu-

ropäischen Ländern der anhaltende Aufschwung in der Eurozone 

zugute kommt. Derzeit sehen wir eine recht ausgeprägte synchrone 

Entwicklung – für die Weltwirtschaft bedeutet dies die stärkste 

Wachstumsphase seit 2011. 2018 dürfte die globale Wirtschaft vor-

aussichtlich um 3,2 % zulegen. 
Die Unsicherheit im globalen politischen Umfeld birgt das Risiko 

einer höheren Volatilität an den Finanzmärkten. Hierzu trägt auch  

die Geldpolitik bei. Da die Wirtschaft in den USA solide wachsen 

dürfte und die Inflationsraten ansteigen, wird die Federal Reserve 

Bank ihre Geldpolitik weiter normalisieren; drei Zinserhöhungen im 

Laufe des Jahres 2018 erscheinen realistisch. Zudem will die US-

Notenbank ihre Bilanz in überschaubarem Umfang verkürzen. In der 

Eurozone wird die Europäische Zentralbank ihre monatlichen Anlei-
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hekäufe voraussichtlich im Oktober beenden; bereits seit Januar 2018 

hat sie das monatliche Volumen auf 30 Mrd € halbiert. Vor 2019 wird 

mit keinen Leitzinserhöhungen gerechnet. Leicht steigende Renditen 

zehnjähriger US-Staatsanleihen, die gute wirtschaftliche Lage in der 

Eurozone und die allmählich anziehenden Inflationsraten dürften die 

Zinserwartungen der Anleger beeinflussen und einen Aufwärtsdruck 

auf die Renditen europäischer Benchmark-Anleihen ausüben. Wir 

gehen davon aus, dass die Renditen zehnjähriger deutscher Bundes-

anleihen im Laufe des Jahres 2018 moderat auf rund 1  % steigen 

werden, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen das 

Jahr bei etwa 3 % beenden. Der Euro dürfte einerseits vom andau-

ernden Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve Bank belastet 

werden. Andererseits wird eine Reihe von Faktoren, wie beispielsweise 

die solide Konjunkturerholung in der Eurozone, den Euro stützen. Wir 

erwarten, dass der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro Ende 

des Jahres bei etwa 1,15 liegen wird (2017: 1,20). 

Ausblick für die Versicherungsbranche 

Die Versicherungsbranche kann dem Jahr 2018 vor allem aus drei 

Gründen durchaus zuversichtlich entgegenblicken: Erstens dürfte sich 

das Wachstum der Beitragseinnahmen dank der stärkeren Wirt-

schaftsdynamik und einer daraus resultierenden höheren Nachfrage 

nach Versicherungen weiter beschleunigen. Zweitens deutet der 

allmähliche Anstieg der Zinsen und Renditen das Ende des langen 

„Rendite-Winters“ an. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis 

sich höhere Renditen auch in höheren Anlageerträgen niederschla-

gen. Schließlich kann die Versicherungsbranche nach vermehrten 

neuen Finanzregulierungen in den letzten Jahren 2018 etwas durch-

atmen und die Zeit nutzen, um sich an die neuen Vorschriften noch 

besser anzupassen. 

Obwohl das makroökonomische und regulatorische Umfeld ak-

tuell günstiger erscheint, muss sich die Versicherungsbranche auch 

2018 Herausforderungen stellen. Neue Technologien, von der Digita-

lisierung bis hin zur Künstlichen Intelligenz, verändern die Branche 

tiefgreifend: Geschäftsmodelle müssen von Grund auf erneuert, neue 

Kompetenzen erlernt, neue Partnerschaften aufgebaut und neue 

Konkurrenten abgewehrt werden. Ferner wird die anhaltende Digita-

lisierung unseres Lebens eine neue Ära der Regulierung mit sich 

bringen, die sich auf die Nutzung von Daten – dem „Erdöl des 21. 

Jahrhunderts“ – erstrecken wird. Andererseits dürften 2018 auch die 

Vorteile der neuen Technologien, insbesondere im Hinblick auf Ein-

fachheit und Zugänglichkeit, noch deutlicher werden. 

Im Schaden- und Unfallversicherungssektor wird das Wachstum 

der Beitragseinnahmen 2018 wohl noch weiter zulegen; Grund sind 

das Ansteigen der Inflation sowie die anhaltende, breite Erholung der 

globalen Wirtschaft. Wie in den Vorjahren sind die Schwellenmärkte 

die wesentlichen Wachstumstreiber: Die aufstrebenden Regionen von 

Lateinamerika über Afrika bis Asien dürften ihre Erholung fortsetzen. 

In den Schwellenländern Asiens könnten die Beitragseinnahmen um 

über 10 % ansteigen. Dagegen wird das Wachstum in den Industrie-

ländern mit rund 3 % wohl wesentlich verhaltener ausfallen. Insge-

samt gehen wir davon aus, dass die weltweiten Beitragseinnahmen 

2018 um etwa 5 % steigen werden (nominal und bereinigt um Wech-

selkurseffekte). Ausgehend von durchschnittlichen Schäden aufgrund 

von Naturkatastrophen und einer positiveren Preisdynamik – insbe-

sondere in Geschäftsbereichen, die im vergangenen Jahr von Schä-

den betroffen waren – dürfte die Rentabilität insgesamt zunehmen, 

auch wenn die Anlageerträge weiterhin belastend wirken. 

Im Lebensversicherungssektor gestaltet sich die Lage ähnlich – 

allerdings dürfte der Wachstumsvorsprung der Schwellenländer 

Asiens gegenüber der übrigen Welt hier noch stärker ausgeprägt 

sein. Während die Erholung in den Industrieländern im Schnecken-

tempo voranschreitet und andere Schwellenländer ein robustes, 

mehr oder weniger stabiles Wachstum aufweisen, dürften viele asia-

tische Schwellenländer Zuwachsraten von 15  % und mehr aufweisen. 

Eine aufstrebende Mittelklasse, die voranschreitende Urbanisierung, 

eine alternde Gesellschaft und schließlich auch ein vorteilhaftes 

politisches Umfeld sprechen für weiteres Wachstum. Insgesamt ge-

hen wir davon aus, dass die weltweiten Beitragseinnahmen 2018 um 

rund 6 % höher als 2017 liegen werden (nominal und bereinigt um 

Wechselkurseffekte). Auch die Profitabilität der Branche könnte sich 

2018 weltweit verbessern, wenngleich nur moderat. Diese Verände-

rung zum Besseren hat dabei weniger mit den leicht steigenden 

Zinsen zu tun – vielmehr ist sie das Ergebnis eines Strategieschwenks: 

So wurde das Versicherungsangebot auf weniger kapitalintensive 

Bereiche (zum Beispiel Risikoprodukte) und die Anlageportfolios auf 

riskantere, aber höher rentierliche Anlageklassen (zum Beispiel Infra-

struktur) hin ausgerichtet. 

Ausblick für die Asset-Management-Branche 

Für die Asset-Management-Branche könnten die geopolitischen 

Unsicherheiten 2018 eine höhere Volatilität an den Finanzmärkten 

mit sich bringen. Insgesamt dürften die positiven Konjunkturaussich-

ten die Aktienmärkte stützen, auch wenn die Kursniveaus unserer 

Meinung nach bereits sehr hoch sind. Zudem ist es wahrscheinlich, 

dass die Zentralbanken sich weiter von der expansiven Geldpolitik 

abkehren werden. Aus diesem Grund rechnen wir mit einem modera-

teren Wachstum des verwalteten Vermögens. In bestimmten Anlage-

klassen könnte dies die Nettomittelzuflüsse belasten, in anderen 

Bereichen dagegen könnten sich Chancen ergeben. Mit wachsender 

Attraktivität der Renditen dürften die Anleger ihr Risiko mit Anleihen 

senken. Anleihen sind zudem weiterhin besonders interessant für die 

wachsende Zahl von Rentnern in den Industrienationen sowie für 

Anleger, die mit sogenannten „Liability Driven Investment“-Strategien 

nach einer stabilen Einkommensquelle suchen. 

Die anhaltenden Mittelzuflüsse in passive Produkte sowie die 

steigenden Vertriebskosten beeinträchtigen nach wie vor die Renta-

bilität in der Asset-Management-Branche, sodass der Trend zur Kon-

solidierung in der Branche anhält. Zugleich dürften digitale Kanäle 

weiter an Bedeutung gewinnen. Auch verschärfte aufsichtsrechtliche 

Anforderungen und Meldepflichten könnten sich auf die Rentabilität 

im Asset-Management-Sektor auswirken. Künftiges Wachstum hängt 

entscheidend davon ab, dass Asset Manager über ausreichend hohe 

Geschäftsvolumina verfügen, ihr Geschäft effizient betreiben und 

eine sehr gute Anlageperformance erzielen. 
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Überblick: Ausblick und Annahmen 2018 für den 
Allianz Konzern 
  

Ausblick 2018  

ALLIANZ KONZERN Operatives Ergebnis von 11,1 Mrd €, plus oder minus 0,5 Mrd €. 

 Schutz des Shareholder Value bei gleichzeitiger Erzielung attraktiver 
Renditen und Dividenden. 

 Selektives profitables Wachstum. 

SCHADEN- UND 
UNFALLVERSICHERUNG 

Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge um intern gerechnet etwa 2 %. 

 Operatives Ergebnis zwischen 5,1 Mrd € und 5,7 Mrd €. 

 Realisierung unseres Ziels einer Combined Ratio von 94 % oder 
besser. 

 Anhaltender Druck auf operative Anlageerträge (netto) aufgrund des 
anhaltenden Niedrigzinsumfelds für Reinvestitionen. 

LEBENS- UND KRANKEN-
VERSICHERUNG 

Weiterhin Fokus auf profitablem Wachstum und zunehmende 
Verlagerung des Produktmixes im Neugeschäft auf kapitaleffiziente, 
fondsgebundene Produkte sowie Produkte zur Risikovorsorge. 
Erwarteter Umsatz von 62,0 Mrd € bis 68,0 Mrd  €.  

 Operatives Ergebnis zwischen 3,9 Mrd € und 4,5 Mrd €. 

 Eigenkapitalrendite zwischen 10,0 % und 12,0 %. 

 Kapitalanlageergebnis unter Druck aufgrund niedriger Zinsen und 
anhaltender Unsicherheit an den Kapitalmärkten. 

ASSET MANAGEMENT Wir erwarten für 2018 einen moderaten Anstieg des gesamten von 
uns verwalteten Vermögens aufgrund solider Nettomittelzuflüsse zu 
dem für Dritte verwalteten Vermögen sowohl bei AllianzGI als auch 
bei PIMCO, unterstützt durch eine leicht positive Wertentwicklung der 
Anlagen. 

 Operatives Ergebnis zwischen 2,1 Mrd € und 2,7 Mrd €. 

 Cost-Income Ratio zwischen 60 % und 65 %.  

  
  

 

ANNAHMEN 
Unser Ausblick setzt voraus, dass es zu keinen wesentlichen Abwei-

chungen von den folgenden Annahmen kommt: 

 

− Das weltweite Wirtschaftswachstum hält weiter an.  

− Die Zinsen steigen leicht. 

− Ein Zinsanstieg oder -rückgang um 100 Basispunkte würde 

das erwartete operative Ergebnis im ersten Jahr nach der 

Zinsänderung um etwa 0,1 Mrd € erhöhen bzw. verringern. 

− Keine wesentlichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten.  

− Es kommt zu keinen drastischen finanzpolitischen oder regulato-

rischen Eingriffen. 

− Die Schäden aus Naturkatastrophen liegen auf erwartetem 

Durchschnittsniveau. 

− Der durchschnittliche Wechselkurs des US-Dollars gegenüber 

dem Euro beläuft sich auf 1,22. 

− Eine Abwertung oder Aufwertung des US-Dollars um 10 % 

gegenüber unserem geplanten Euro-Wechselkurs von 1,22 

hätte einen negativen bzw. positiven Effekt von etwa 

0,3 Mrd € auf unser operatives Ergebnis. 

Beurteilung der erwarteten Umsätze und 
Ertragslage 2018 durch den Vorstand 
Unser gesamter Umsatz belief sich 2017 auf 126,1 Mrd €. Dies ent-

spricht einem Anstieg von nominal 3,0 % und intern gerechnet1 von 

5,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Für 2018 gehen wir von einem relativ 

stabilen Gesamtumsatz aus, wobei sich die Umsatzerlöse in der 

Schaden- und Unfallversicherung sowie im Asset Management posi-

tiv entwickeln dürften. Im Bereich Lebens- und Krankenversicherung 

werden die Erlöse aufgrund unserer selektiven Ausrichtung auf profi-

tables Wachstum wohl stabil bleiben.  

Unser operatives Ergebnis lag 2017 mit 11,1 Mrd € in der oberen 

Hälfte unseres Zielkorridors. Für 2018 streben wir ein operatives 

Ergebnis von 11,1 Mrd € an, plus oder minus 0,5 Mrd €. Dabei rechnen 

wir damit, dass das operative Ergebnis im Geschäftsbereich Schaden- 

und Unfallversicherung ansteigt, während es im Asset Management 

eher stabil bleibt und in den Geschäftsbereichen Lebens- und Kran-

kenversicherung und Corporate und Sonstiges leicht sinkt. 

Der auf Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss lag im Be-

richtsjahr bei 6,8 Mrd € und ging damit etwas zurück. Unserer bisheri-

gen Veröffentlichungspraxis folgend, vor allem aber angesichts der 

Sensitivität unseres nichtoperativen Ergebnisses gegenüber negati-

ven Entwicklungen am Kapitalmarkt, geben wir keine genauen Prog-

nosen zur Entwicklung unseres Jahresüberschusses ab. Ungeachtet 

dessen gehen wir nach der negativen Auswirkung der US-

Steuerreform im Jahr 2017 ab 2018 von einem positiven Effekt der 

US-Steuerreform in einer Größenordnung von jährlich rund 0,3 Mrd € 

aus. Folglich erwarten wir für 2018 einen Anstieg des Jahresüber-

schusses, sofern es nicht zu größeren Verwerfungen an den Kapital-

märkten kommt. 

SCHADEN- UND UNFALLVERSICHERUNG 
Für 2018 gehen wir von einem Umsatzwachstum von rund 2  % (2017: 

+ 1,4 %) aus, das sowohl von positiven Volumen- als auch Preiseffek-

ten getragen wird. 

Das Wachstum der Beitragseinnahmen wird 2018 wohl in erster 

Linie von unseren Global Lines wie Allianz Partners – sie bündeln 

unsere B2B2C-Geschäftsaktivitäten – erwirtschaftet werden. Zusätzli-

ches Wachstum erwarten wir in unseren europäischen Kernmärkten, 

insbesondere in Deutschland, Spanien und Italien sowie in der Türkei. 

Unserer Einschätzung nach dürfte der insgesamt langsame 

Preisanstieg, den wir bereits 2017 in einigen Märkten beobachteten, 

2018 weiter anhalten. Vor diesem Hintergrund wollen wir – wie be-

reits in den Vorjahren – durch eine konsequent strenge Zeichnungs-

disziplin ein starkes versicherungstechnisches Ergebnis erzielen. In 

diesem Sinne sind wir auch bereit, bei unzureichenden Margen auf 

Umsatzwachstum zu verzichten. 

Unsere Combined Ratio betrug 2017 95,2 % und lag damit hinter 

unseren Erwartungen zurück. Der Rückgang der Rentabilität war auf 

eine Reihe von Naturkatastrophen zurückzuführen. Für 2018 gehen 

wir davon aus, dass wir unsere vorgegebene Combined Ratio von 

94 % erreichen. Die Basisannahme lautet, dass die zugrunde liegende 

Schadeninflation durch Verbesserungen bei Preisgestaltung, Scha-

denabwicklung und Produktivität insgesamt kompensiert wird. Zwar 

 

1_Operative Erträge/operatives Ergebnis bereinigt um Wechselkurs- und (Ent-)Konsolidierungseffekte. 
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zeigten die Schäden aus Naturkatastrophen in den letzten Jahren 

einen sprunghaften Verlauf, dennoch erwarten wir, dass die Auswir-

kungen wieder zu unseren historischen Schadenerfahrungen zurück-

kehren. 

Das Niedrigzinsumfeld dürfte bestehen bleiben. Dies wird das 

Kapitalanlageergebnis wohl auch 2018 belasten, zumal die Haltefris-

ten für Kapitalanlagen in der Schaden- und Unfallversicherung  

tendenziell kurz sind. Unsere Anlagestrategie werden wir weiterhin 

proaktiv auf die Veränderungen am Markt ausrichten.  

Insgesamt erwarten wir für 2018 ein operatives Ergebnis  

zwischen 5,1 Mrd € und 5,7 Mrd € (2017: 5,1 Mrd €). 

LEBENS- UND KRANKENVERSICHERUNG 
Unser operatives Ergebnis in der Lebens- und Krankenversicherung 

belief sich 2017 auf 4,4 Mrd € und lag damit über dem Zielkorridor, 

was vor allem dem höheren Nettoergebnis aus Gewinnrealisierungen 

und einer höheren technischen Marge zu verdanken war. Für 2018 

erwarten wir in unserem Geschäftsbereich Lebens- und Kranken-

versicherung ein operatives Ergebnis zwischen 3,9 Mrd € und 

4,5 Mrd €. 

Wie 2015 aufgezeigt, ist die Eigenkapitalrendite für die Steue-

rung unseres Lebens- und Krankenversicherungsgeschäfts einer der 

wesentlichen Leistungsindikatoren. Für 2018 erwarten wir in unserem 

Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung eine Eigen-

kapitalrendite zwischen 10,0 % und 12,0 %.  

Weiterhin werden wir unseren Produktmix im Neugeschäft  

stärker auf kapitaleffiziente und fondsgebundene Produkte sowie 

Produkte zur Risikovorsorge ausrichten, was vor dem Hintergrund des 

anhaltenden Niedrigzinsumfelds auch den Bedürfnissen unserer 

Kunden entspricht. Zugleich wollen wir starke Erträge für unsere 

Aktionäre erzielen und auf unserer bewährten Produktinnovation 

aufbauen. Wir werden sowohl unser Neu- als auch unser Bestands-

geschäft einmal mehr durch fortgesetzte Preisanpassungen,  

Kostenmanagement, Asset-Liability-Management und Kredit-

strategien aktiv gestalten. Dies sollte uns erlauben, die Auswirkungen 

des schwierigen Marktumfelds – insbesondere der niedrigen Zinsen – 

weiter zu mindern und unsere Rentabilitätsziele zu erreichen. 

Insgesamt ist das Ergebnis des Geschäftsbereichs Lebens- und 

Krankenversicherung jedoch erheblich von der Marktvolatilität sowie 

vom Ausmaß der Gewinnrealisierungen (netto) abhängig. 

ASSET MANAGEMENT 
Während wir 2018 sowohl bei PIMCO als auch bei AllianzGI von 

durchgängig starken Mittelzuflüssen ausgehen, ist doch von einer 

Abschwächung gegenüber den außergewöhnlich hohen Zuflüssen 

des Jahres 2017 auszugehen. Eine weitere Wachstumschance sollte 

sich aus der Eingliederung von Allianz Capital Partners in AllianzGI 

zum 1. Januar 2018 ergeben, da diese Plattform die Möglichkeit auf 

künftiges externes Wachstum in sich birgt. Die erfolgsabhängigen 

Provisionen werden wohl etwas zurückgehen, doch mit dem Anstieg 

des verwalteten Vermögens dürften auch die Verwaltungsprovisio-

nen und Ausgabeaufgelder anziehen und die operativen Erträge 

leicht zulegen. Dies sollte den erwarteten moderaten Anstieg der 

operativen Aufwendungen mehr als wettmachen. Druck auf das 

Gewinnwachstum dürfte von einem gegenüber 2017 schwächeren 

US-Dollar ausgehen. In Summe streben wir für 2018 ein operatives 

Ergebnis zwischen 2,1 Mrd € und 2,7 Mrd € an (2017: 2,4 Mrd €). 

Unsere Cost-Income Ratio dürfte 2018 dank unserer konsequen-

ten Kostenkontrolle und operativen Exzellenz deutlich unter 65  % 

(2017: 61,9 %) liegen, trotz der leicht negativen Auswirkungen der 

Eingliederung von Allianz Capital Partners in AllianzGI auf die Cost-

Income Ratio. Mittelfristig erwarten wir eine Cost-Income Ratio in 

Höhe von 60 %. 

CORPORATE UND SONSTIGES 
Unser Geschäftsbereich Corporate und Sonstiges verzeichnete 2017 

einen operativen Verlust von 0,8 Mrd €. Für 2018 prognostizieren wir 

für den Bereich Corporate und Sonstiges (einschließlich Konsolidie-

rung) einen operativen Verlust von 0,8 Mrd € bis 1,0 Mrd €, da der 

positive Effekt von 2017, der sich aus dem Kostenverteilungsvertrag 

für die Pensionsaufwendungen ergeben hatte, 2018 wegfallen wird. 

Finanzierung, Liquiditätsentwicklung  
und Kapitalisierung 
Der Allianz Konzern profitiert von seiner sehr robusten Liquidität und 

hervorragenden Finanzstärke. Unsere Kapitalausstattung liegt weit 

über den gegenwärtigen Anforderungen der Aufsichtsbehörden.  

Infolgedessen haben wir uneingeschränkt Zugang zu den  

Finanzmärkten und sind in der Lage, uns zu niedrigen Kosten zu 

finanzieren. Diese starke finanzielle Flexibilität zu sichern ist auch 

weiterhin unser Ziel, das wir sowohl durch die umsichtige Steuerung 

unserer Liquiditätsressourcen als auch über die ausgewogenen  

Restlaufzeiten unserer Verbindlichkeiten verfolgen. 

Die Kapitalposition des Konzerns und unserer operativen Einhei-

ten haben wir immer sehr genau im Blick. Zudem werden wir die 

Sensitivität unserer Solvabilitätsquote gegenüber Änderungen an 

Zinssätzen und Risikoaufschlägen durch ein sorgfältiges Asset-

Liability-Management und eine angemessene Strukturierung unserer 

Lebensversicherungsprodukte weiter optimieren. 
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Voraussichtliche Dividendenentwicklung1 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Allianz SE schlagen für 2017 

eine Dividende in Höhe von 8,00 € vor.  

Überdies hatte die Allianz SE angekündigt, Kapital an die  

Anteilseigner auf flexibler Basis zurückzugeben und dazu nunmehr 

ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien mit einem Volumen von bis 

zu 2,0 Mrd € beschlossen. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2014. Das 

Aktienrückkaufprogramm startete im Januar 2018 und soll nicht 

länger als sechs Monate andauern. Die Allianz SE wird alle zurück- 

gekauften Aktien einziehen.  

Der Allianz Konzern betreibt ein umsichtiges Kapitalmanage-

ment, das darauf abzielt, eine gesunde Balance zwischen attraktiver 

Rendite und Investitionen in profitables Wachstum zu erhalten. Wir 

werden künftig weiterhin 50 % des auf die Anteilseigner entfallenden 

Jahresüberschusses des Allianz Konzerns in Form einer Dividende an 

die Anteilseigner ausschütten.  

Darüber hinaus strebt die Allianz wie bisher an, die Dividende 

pro Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau zu halten. Ebenso 

wird die Allianz weiterhin Kapital auf flexible Weise an ihre Aktionäre 

ausschütten. 

Wie bisher gelten all diese Aussagen unter der Bedingung einer 

nachhaltigen Solvabilitätsquote gemäß Solvency II von über 160 %. 

Diese liegt deutlich unter unserem aktuellen Niveau von 229 %2 und 

20 Prozentpunkte unter unserem Solvency-II-Solvabilitätsquoten-

Zielkorridor von 180 bis 220 %. 

Allgemeine Einschätzung des Vorstands zur 
aktuellen Wirtschaftslage des Allianz Konzerns  
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Geschäftsberichts lagen 

dem Vorstand keine Erkenntnisse vor, die auf wesentliche negative 

Entwicklungen für den Allianz Konzern hinweisen. Wir stützen uns 

dabei auf aktuelle Informationen zu Naturkatastrophen sowie zu 

Kapitalmarkttrends, allen voran die Entwicklung von Wechselkursen, 

Zinssätzen und Aktien. 
 

 

 

 

 

1_Dies spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung des Managements wider und kann zukünftig angepasst werden. Darüber 

hinaus setzt die Dividendenzahlung in jedem Jahr entsprechende Dividendenvorschläge des Managements und des 

Aufsichtsrats voraus, wobei jedes dieser Gremien von dieser Dividendenpolitik unter den dann vorherrschenden Umstän-

den abweichen kann. Außerdem ist der Beschluss der Hauptversammlung erforderlich. 

2_Einschließlich Aktienrückkauf. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden 

sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwar-

tungen und Annahmen abweichen.  

Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen 

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern 
und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignis-

se), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und 

der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (v) Stornoraten, 

(vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) 

Wechselkursen, einschließlich des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsände-

rungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender 

Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren 

ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichun-

gen erhöhen.  

 

Keine Pflicht zur Aktualisierung 

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


