Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 / Aktienrückkaufprogramm 2020
München, 6. März 2020
Der Vorstand der Allianz SE hat am 20.2.2020 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in einem
Volumen von bis zu Stück 25.000.000 Aktien der Allianz SE (ISIN: DE 000 840 400 5) zu einem
Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 1,5 Milliarden ("Aktienrückkaufprogramm
2020") durchzuführen. Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt am 9.
März 2020 und erfolgt innerhalb des Zeitraums bis zum 31. Dezember 2020. Die zurückgekauften Aktien der
Allianz SE werden ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen.
Das Aktienrückkaufprogramm 2020 wird auf der Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen
Hauptversammlung der Allianz SE vom 9. Mai 2018 durchgeführt. Danach ist die Allianz SE ermächtigt, bis
zum 8. Mai 2023 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Allianz SE zu erwerben. Erfolgt der Erwerb der Aktien der
Allianz SE über die Börse, darf der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am
Börsenhandelstag in Frankfurt am Main durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als
10% unterschreiten.
Der Erwerb eigener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erfolgt unter Beauftragung eines oder
mehrerer Kreditinstitute. Sofern Aktien der Allianz SE während eines geschlossenen Zeitraums im Sinne von
Art. 19 Abs. 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 oder während eines Zeitraums zurückgekauft werden sollen, in dem die Allianz SE
beschlossen hat, die Bekanntgabe von Insiderinformationen gemäß Art. 17 Abs. 4 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 aufzuschieben, wird die
Allianz SE ein Kreditinstitut mit der Abwicklung solcher Rückkäufe beauftragen, welches seine
Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Allianz SE entsprechend Art. 4 Abs. 2 lit. b)
der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 unabhängig und
unbeeinflusst von der Allianz SE trifft. Die Allianz SE wird insoweit keinen Einfluss auf die Entscheidungen
des Kreditinstituts nehmen.
Die Allianz SE wird den Erwerb im Einklang mit Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 sowie den Bestimmungen der Delegierten
Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 und auf Grundlage der zuvor genannten
Ermächtigung der Hauptversammlung der Allianz SE vom 9. Mai 2018 durchführen. Sofern die Allianz SE
ein oder mehrere Kreditinstitute mit dem Erwerb von Aktien der Allianz SE beauftragt, wird die Allianz SE
auch diese entsprechend verpflichten.
Die Aktien der Allianz SE werden zu Marktpreisen im Einklang mit den Handelsbedingungen gemäß Art. 3
der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 erworben. Insbesondere
werden die Aktien der Allianz SE nicht zu einem Kurs erworben, der über dem des letzten unabhängig
getätigten Abschlusses oder (sollte dieser höher sein) über dem des derzeit höchsten unabhängigen Angebots
auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf stattfindet, liegt. Darüber hinaus wird die Allianz SE an einem
Handelstag nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz, auf
dem der Kauf erfolgt, erwerben. Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des
durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin.
Das Aktienrückkaufprogramm 2020 kann, soweit erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeit ausgesetzt und
auch wieder aufgenommen werden.
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Unabhängig von dem Aktienrückkaufprogramm 2020 haben Gesellschaften der Allianz-Gruppe die
Möglichkeit, eigene Aktien oder Derivate auf eigene Aktien u.a. für das Belegschaftsaktienprogramm der
Allianz ("Employee Share Purchase Plan (ESPP)") und zur Absicherung von Wertsteigerungsrechten aus
dem Programm "Allianz Equity Incentive (AEI)" zu erwerben. Die Vorgaben der von der
Hauptversammlung der Allianz SE am 9. Mai 2018 beschlossenen Ermächtigung werden dabei eingehalten.
Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm 2020 zusammenhängenden Geschäften werden
spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte in
detaillierter Form sowie in aggregierter Form angemessen bekanntgegeben. Darüber hinaus wird die
Allianz SE die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website (www.allianz.com) im Bereich "Investor
Relations" veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe
mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.
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Announcement pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated
Regulation (EU) 2016/1052 / Share Buy-Back Programme 2020
Munich, March 6, 2020
On February 20, 2020, the Board of Management of Allianz SE has resolved to carry out a share buy-back
programme with a volume of up to 25,000,000 shares of Allianz SE (ISIN: DE 000 840 400 5) for a total
purchase price (excluding incidental costs) of up to EUR 1,5 billion ("Share Buy-Back Programme 2020").
The buy-back via the Xetra-trading system of the Frankfurt stock exchange will begin on March 9, 2020 and
will be conducted for a period up to December 31, 2020. The repurchased shares of Allianz SE will be
redeemed without reduction of the share capital.
The Share Buy-Back Programme 2020 will be carried out based on the authorization of the Annual General
Meeting of Allianz SE on May 9, 2018. Under this authorization, Allianz SE is authorized to acquire until
May 8, 2023 treasury shares in an amount of up to 10% of the capital stock of Allianz SE at the time of the
resolution on the authorization. If the shares are repurchased over a stock exchange, the purchase price per
share (excluding incidental costs) shall not exceed by more than 10%, and not fall short of by more than
10%, the opening auction price on the trading day in Frankfurt am Main in the Xetra-trading system (or any
comparable successor system).
The purchase of treasury shares by way of the Share Buy-Back Programme 2020 will be carried out by
instructing one or several credit institutions. To the extent it is intended to repurchase shares of Allianz SE
during a closed period within the meaning of Art. 19(11) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and the Council of April 16, 2014 or during a period in which Allianz SE has decided to delay the
public disclosure of inside information in accordance with Art. 17(4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and the Council of April 16, 2014, Allianz SE will instruct a credit institution to
execute such repurchases. The credit institution will make its trading decisions concerning the timing of the
purchases of the shares of Allianz SE independently of and without any influence from Allianz SE within the
meaning of Art. 4(2) lit. b) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission of March 8, 2016.
Insofar, Allianz SE will not exercise any influence over the credit institution's decisions.
Allianz SE will carry out the purchases in accordance with Art. 5 of Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and the Council of April 16, 2014 as well as the provisions of Delegated Regulation
(EU) 2016/1052 of the Commission of March 8, 2016 and on the basis of the aforementioned authorization
by the Annual General Meeting of Allianz SE on May 9, 2018. To the extent Allianz SE will instruct one or
several credit institutions to purchase the shares of Allianz SE, Allianz SE will obligate these credit
institutions accordingly.
The shares of Allianz SE will be purchased at market prices in accordance with the conditions for trading
pursuant to Art. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission of March 8, 2016. In
particular, the shares of Allianz SE will not be purchased at a price higher than the higher of the price of the
last independent trade and the highest current independent purchase bid on the trading venue where the
purchase is carried out. In addition, Allianz SE will not purchase on any trading day more than 25% of the
average daily volume of the shares on the trading venue on which the purchase is carried out. The average
daily volume is calculated based on the average daily volume traded during the 20 trading days preceding the
date of the respective purchase.
To the extent required and legally permissible, the Share Buy-Back Programme 2020 can be suspended and
also resumed at any time.
Independently of the Share Buy-Back Programme 2020, companies of the Allianz group have the possibility
to buy and sell own shares or derivatives on own shares, inter alia, for the "Employee Share Purchase Plan
(ESPP)" of Allianz or to hedge stock appreciation rights under the programme "Allianz Equity Incentive
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(AEI)". In doing so, they comply with the provisions of the authorisation granted by the Annual General
Meeting of Allianz SE on May 9, 2018.
Information on the transactions relating to the Share Buy-Back Programme 2020 will be adequately
disclosed no later than by the end of the seventh daily market session following the date of execution of such
transactions in a detailed form and in an aggregated form. In addition, Allianz SE will post on its website
(www.allianz.com) under section "Investor Relations" the transactions disclosed and keep that information
available for the public for at least a 5-year period from the date of public disclosure.
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