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1. ASIEN BLEIBT GLOBALER KONJUNKTURMOTOR – TROTZ 

GERINGERER WACHSTUMSDYNAMIK 

Über viele Jahre hinweg verzeichneten die asiatischen Schwellenländer – allen voran 
China – eine äußerst kräftige Wachstumsdynamik. Im Zeitraum 2002 bis 2011 legte das 
regionale Bruttoinlandsprodukt durchschnittlich um 8,2% pro Jahr zu, im Falle von China 
war der Anstieg mit +10,6% sogar zweistellig. Von derart hohen Raten ist die Region mitt-
lerweile weit entfernt. In den vergangenen drei Jahren wuchs die regionale Wirtschafts-
leistung recht konstant zwischen 6 und 6½% pro Jahr. Auf lange Sicht wird sich das 
Wachstumstempo voraussichtlich weiter moderat abschwächen. In fünf bis zehn Jahren 
dürfte sich das jährliche Plus nach unserer Einschätzung auf „nur noch“ maximal 5¼% 
belaufen. 

Schwergewicht China bestimmt den Trend 

Dominiert wird der regionale Trend hin zu moderateren Wachstumsraten durch die 
Entwicklung in China. Auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt entfallen mittlerwei-
le mehr als 60% der Wirtschaftsleistung aller asiatischen Schwellenländer. Zum Ver-
gleich: Vor zehn Jahren waren es etwas mehr als 40%. In den vergangenen Jahren hat sich 
das Wachstumstempo der chinesischen Volkswirtschaft sukzessive abgeschwächt, auf 
zuletzt 7,4% im Jahr 2014. China befindet sich in einer sehr schwierigen Umbruchphase. 
Das „altbewährte“ Wachstumsmodell, das in erster Linie auf Exporte und Investitionen 
ausgerichtet war, stößt immer mehr an seine ökonomischen, ökologischen und gesell-
schaftlichen Grenzen und hat maßgeblich zu den makroökonomischen Ungleichgewich-
ten beigetragen, mit denen sich das Land konfrontiert sieht. Hierzu zählen insbesondere 
Überkapazitäten in der Industrie, eine ausufernde Kreditvergabe, lokale Immobilienbla-
sen sowie eine explodierende Verschuldung der Provinzen und Kommunen.  

In Reaktion auf diese gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen hat die chinesische Regie-
rung bereits vor einigen Jahren damit begonnen, Veränderungen am Wachstumsmodell 
vorzunehmen. Ziel ist es unter anderem, den privaten Konsum zu stärken, um somit die 
wirtschaftliche Entwicklung weniger abhängig von Investitionen und Exportnachfrage 
zu machen. Auch soll der Dienstleistungssektor ausgebaut werden. Angestrebt wird eine 
nachhaltige und stabile wirtschaftliche Entwicklung. Der eingeleitete Strukturwandel 
und der Abbau der bestehenden Ungleichgewichte stellen sowohl die chinesische Politik 
als auch die Wirtschaft vor enorme Herausforderungen. Die damit verbundenen Risiken 
sind nicht unerheblich. Dies gilt umso mehr, da das weltwirtschaftliche Umfeld mit ei-
nem insgesamt nur moderaten Wachstum die Bewältigung dieser Herausforderungen 
nicht gerade erleichtert. Wir gehen jedoch davon aus, dass es der chinesischen Regie-
rung und Notenbank angesichts des vorhandenen Handlungsspielraums gelingen wird, 
die konjunkturelle Entwicklung zu stabilisieren und damit eine „harte Landung“ der chi-
nesischen Wirtschaft zu verhindern. Eine weitere Abschwächung der Konjunkturdyna-
mik ist aus unserer Sicht jedoch kaum vermeidbar. Auf Sicht von fünf bis zehn Jahren 
sehen wir das jährliche Wirtschaftswachstum in einer Größenordnung von etwa 5,5%. 

Indien – dauerhaft die neue Nummer 1 in Sachen Wachstumsdynamik? 

Indien ist derzeit eines der wenigen Länder weltweit, die aus ökonomischer Sicht positiv 
überraschen. Das ambitionierte Reformprogramm von Premierminister Narendra Modi 
dürfte zusammen mit der graduellen geldpolitischen Lockerung, einer durch niedrige 
Ölpreise begünstigten Haushaltskonsolidierung sowie hohen ausländischen Kapitalzu-
flüssen das Fundament für nachhaltiges Wachstum verbessern. Im laufenden Jahr dürfte 
Indien schneller wachsen als China. Ob es China auch längerfristig übertreffen wird, 
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hängt maßgeblich davon ab, ob die teils gravierenden Defizite in der Infrastruktur ver-
mindert werden. Die größten Engpässe bestehen in den Bereichen Energie und Verkehrs-
infrastruktur, bei letzterem vor allem beim Straßen- und Schienennetz. Schätzungen 
über den tatsächlichen Investitionsbedarf variieren sehr stark und bewegen sich auf 
Sicht von fünf Jahren in einer Größenordnung zwischen 420 Mrd. USD und 1.000 Mrd. 
USD. Auf der Reformagenda ebenfalls weit oben stehen die Verbesserung des Geschäfts-
klimas, der Bürokratieabbau sowie die Vereinfachung des Landerwerbs. Insgesamt sind 
wir zuversichtlich, dass die Regierung unter Premierminister Modi all diese Reformen 
vorantreiben wird. Der Reformprozess dürfte sich aber als zäh erweisen, wie die aktuelle 
Diskussion um die Überarbeitung des Gesetzes zum Landerwerb zeigt. Die Novelle des 
Anfang 2014 in Kraft getretenen „Land Acquisition Act“ hat zum Ziel den Landerwerb zu 
vereinfachen und die damit verbundenen Kosten zu senken. Jedoch sieht sich die Novelle 
einer starken Opposition im indischen Oberhaus ausgesetzt, in dem die Regierung über 
keine Mehrheit verfügt. Unter der Annahme, dass ein Großteil der zuvor beschriebenen 
Reformagenda in den kommenden Jahren abgearbeitet wird, dürfte die indische Wirt-
schaft auf Sicht von fünf bis zehn Jahren um rund 6½% pro Jahr und damit etwas schnel-
ler wachsen als China. 

 

Asien trotz geringeren Wachstums auch weiterhin globaler Konjunkturmotor 

Die anhaltende Wachstumsabschwächung in China wird auch an vielen anderen Län-
dern in der Region nicht spurlos vorüber gehen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
haben viele asiatische Schwellenländer ihren Außenhandel mehr und mehr auf China 
ausgerichtet. So gingen 2014 über 25% aller südkoreanischen Exporte nach China. Vor 15 
Jahren waren es gerade einmal knapp 11%. Bei Malaysia beläuft sich der Anteil Chinas an 
den Gesamtexporten aktuell auf 13,5%, bei Thailand sind es immerhin noch 12%. Hinter 
dieser verstärkten China-Orientierung im intra-asiatischen Handel steht zum einen der 
deutlich gewachsene Binnenmarkt des Landes. Zum anderen ist diese Umorientierung 
aber auch die Folge veränderter Produktionsprozesse in der Region. Während früher viele 
Länder direkt nach Europa oder in die USA exportierten, werden heute häufig Zwischen-
produkte nach China geliefert, von wo aus dann nach der Endfertigung der Export in die 
letztendlichen Abnehmerländer erfolgt. Eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung in 
China und eine deutlich moderatere Ausweitung des globalen Warenhandels dürften 
somit die Exportdynamik der meisten asiatischen Schwellenländer dämpfen. Aber auch 
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aus einem anderen Grund dürfte die Wachstumsdynamik in Asien eher weiter nachlas-
sen: Mit steigendem Wohlstandsniveau wird es für eine Volkswirtschaft zunehmend 
schwieriger, eine hohe Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten. Vereinfacht gesagt ist 
es für ein Land mit einem jährlichen BIP-pro-Kopf von 5.000 EUR leichter, ein reales Wirt-
schaftswachstum von 4% pro Jahr zu erzielen als für ein Land, welches ein BIP-pro-Kopf 
von 20.000 EUR hat. Im Falle von Südkorea, der drittgrößten Volkswirtschaft der Region, 
gehen wir auf Sicht von fünf bis zehn Jahren von einem realen BIP-Wachstum von „nur 
noch“ 3% pro Jahr aus. Mit einem BIP-pro-Kopf von rund 22.600 EUR (2014) befindet sich 
das Wohlstandsniveau des Landes bereits weit über dem regionalen Durchschnitt. 

Auch wenn sich die Wachstumsdynamik in Asien wie beschrieben weiter abschwächen 
dürfte, so bleibt die Region doch die am schnellsten wachsende der Welt. Asien wird 
auch weiterhin einen wesentlichen Wachstumsbeitrag zur globalen Wertschöpfung leis-
ten, nicht zuletzt auf Grund des weiter steigenden Gewichts Asiens an der globalen 
Wertschöpfung. Zur Veranschaulichung: 2014 legte die Region Asien real um 6,3% zu, die 
globale Wertschöpfung um 2,5%. Der Anteil Asiens an der globalen Wertschöpfung belief 
sich zu diesem Zeitpunkt auf 22%. Damit betrug der Wachstumsbeitrag der Region 55%. 
Für die Jahre 2021 bis 2025 rechnen wir mit einem jahresdurchschnittlichen BIP-
Wachstum von 5¼% in Asien und von 3% weltweit. Da der Anteil Asiens aber bis dahin auf 
über 28% gestiegen sein dürfte, wird sich der Wachstumsbeitrag immer noch auf knapp 
50% belaufen. 
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2. VERSICHERUNGSMARKT – ANHALTENDE DYNAMIK AUF-

GRUND DER VERSCHIEBUNG DER LÄNDERGEWICHTE 

Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Schwellenländern zählt der asiatische 
Markt auch zu den am raschesten wachsenden Versicherungsmärkten weltweit. Zwi-
schen 2002 und 2014 wuchsen die gesamten Bruttoprämieneinnahmen1 in den von uns 
untersuchten vierzehn Ländern, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Laos, Ma-
laysia, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam, im 
Schnitt um 6,6% pro Jahr.2 Allein 2014 stiegen sie um 8,1% auf den neuen Rekordwert von 
umgerechnet rund 865 Mrd. EUR. Seit 2002 erhöhte sich dadurch der Anteil der Region 
am globalen Prämienaufkommen von 20,5% auf 28,4%. 

2.1 Finanzkrise markiert Bruch in Versicherungsmarktentwicklung 

Allerdings hat die Erfolgsgeschichte seit der Finanzkrise einige Kratzer bekommen: Wäh-
rend die Wachstumsrate für die Region zwischen 2003 und 2008 von Jahr zu Jahr auf 
neue Rekordhöhen kletterte, gleicht der Verlauf in den letzten fünf Jahren einer Berg- und 
Talfahrt. Dafür ist allerdings weniger ein kollektiver Rückgang im betreffenden Jahr ver-
antwortlich, sondern vielmehr singuläre Entwicklungen in den einzelnen Ländern. 

 

Bisheriger Tiefpunkt mit Blick auf die Wachstumsrate war das Jahr 2013, in dem der asia-
tische Versicherungsmarkt mit einem Prämienzuwachs von lediglich 0,1% nahezu stag-
nierte. Die Ursache war vor allem der Einbruch des Versicherungsmarktes in Südkorea in 
Folge einer Reform der Besteuerung von Produkten mit Sparkomponente. Zwei Jahre zu-
vor hatten die absoluten Rückgänge der Prämieneinnahmen in China und Taiwan das 
Bild getrübt und 2009 war es die Kombination aus einer deutlichen Verlangsamung des 
Wachstums in China und dem absoluten Rückgang der Prämieneinnahmen in den 
Stadtstaaten Hongkong und Singapur gewesen. 

                                            
1 Ohne Krankenversicherung.  
2 Wachstumsraten nominal, zu fixen Wechselkursen von 2014. 
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Dennoch findet sich diese Zweiteilung in der Entwicklung mehr oder minder ausgeprägt 
in allen betrachteten Ländern. Vergleicht man die Wachstumsraten in den fünf Jahren 
vor und nach der Finanzkrise, d.h. zwischen 2004 und 2008 sowie von 2009 bis 2014, wa-
ren die Nachwirkungen der Finanzkrise am stärksten in Indien zu spüren, wo das durch-
schnittliche jährliche Wachstum um knapp zwei Drittel von 25,9% auf 9,0% zurückging. 
Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche machte sich hier vor allem im Lebensversiche-
rungsgeschäft bemerkbar. In Sri Lanka und Vietnam, das vor der Krise mit 38,4% mit wei-
tem Abstand das höchste Durchschnittswachstum in der Region verzeichnete, hat sich 
die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate jeweils etwas mehr als halbiert und in 
Taiwan und China sank sie um mehr als ein Drittel. Ausnahmen sind Malaysia, wo die 
Lebensversicherer von der raschen Erholung des Kapitalmarkts und der Nachfrage nach 
fondsgebundenen Lebensversicherungen profitierten, sowie Thailand und die Philippi-
nen, wo nicht zuletzt - durch staatliche Programme gefördert - das zunehmende Fi-
nanzwissen in der Bevölkerung zur breiteren Streuung der vorhandenen Sparguthaben 
und zur wachsenden Nachfrage nach privater Absicherung gegen Risiken beitrugen. Ins-
gesamt betrachtet wuchs der asiatische Versicherungsmarkt in den fünf Jahren vor Aus-
bruch der Finanzkrise im Schnitt um 7,9% pro Jahr, im Zeitraum zwischen 2009 und 2014 
hingegen um „nur“ 6,5%. 

 

Unter der Annahme, dass es in der Region nicht zu größeren sozialen und politischen 
Unruhen kommt, erwarten wir über die nächsten zehn Jahre ein durchschnittliches jähr-
liches Wachstum von rund 8%. Dass die Prognose für den asiatischen Versicherungs-
markt damit trotz der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums höher ausfällt als das 
Wachstum in den vergangenen zwölf Jahren, liegt allerdings nicht an den höheren 
Wachstumsaussichten in den einzelnen Märkten, sondern an der Verschiebung des Ge-
wichts der Märkte innerhalb der Region.  

Japans Gewicht wird geringer  

Das Wachstum des Prämienvolumens in Asien wird bislang maßgeblich von der Ent-
wicklung des japanischen Versicherungsmarkts beeinflusst. Mit Prämieneinnahmen von 
umgerechnet 312 Mrd. EUR war Japan im Jahr 2014 der größte Versicherungsmarkt in 
Asien vor China mit 228 Mrd. EUR und Südkorea, wo sich die Prämieneinnahmen auf 122 
Mrd. EUR summierten. Die Lebens- und Sachversicherungsprämien in den übrigen elf 
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betrachteten Ländern beliefen sich auf insgesamt 202 Mrd. EUR, wovon allein Taiwan 64 
Mrd. und Indien, das nach China zweitbevölkerungsreichste der Erde, 47 Mrd. EUR dazu 
beitrugen. In den Ländern am unteren Ende der Skala lagen die Prämieneinnahmen hin-
gegen noch deutlich unter 1 Mrd. EUR; in Sri Lanka wurden 2014 umgerechnet insgesamt 
560 Millionen EUR für Versicherungsschutz ausgegeben und in Laos, dem bislang kleins-
ten Markt in der Region, rund 46 Millionen EUR. 

 

Japan hatte damit 2014 mit 36,2% zwar immer noch den höchsten Marktanteil in der Re-
gion, ein Vergleich mit der Marktaufteilung vor zehn Jahren verdeutlicht aber, dass diese 
Dominanz am Schwinden ist und sich die Gewichte verschieben. Denn 2004 belief sich 
Japans Anteil am asiatischen Versicherungsmarkt noch auf 58,1%, der zweitgrößte Markt 
war Südkorea mit Prämieneinnahmen in Höhe von 12,8% des gesamten Prämienvolu-
mens in der Region und der Marktanteil Chinas lag bei gerade einmal 11,6%. Inzwischen 
hat insbesondere China seine Marktposition deutlich ausgebaut: Mit einem Anteil von 
26,4% hat sich China deutlich an Südkorea vorbeigeschoben, dessen Prämieneinnahmen 
2014 insgesamt 14,1% des gesamten Prämienaufkommens in der Region ausmachten. 
Taiwan blieb viertgrößter Markt mit einem marginalen Anstieg des Marktanteils von 7,1% 
auf nun 7,4%. Der Marktanteil Indiens verdoppelte sich in den letzten zehn Jahren zwar, 
allerdings auf niedrigem Niveau, von 2,4% auf 5,4%; womit das bevölkerungsreiche Indien 
den Stadtstaat Hongkong aus den Top 5 verdrängt hat. 
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Japan dämpft Wachstum in der Region 

Geschuldet ist diese Verschiebung der Marktanteile in den letzten zehn Jahren der unter-
schiedlichen Wachstumsdynamik in den einzelnen Ländern. Wachstumstreiber waren 
dabei zum einen die wirtschaftliche Entwicklung und zum anderen der Entwicklungs-
stand der Versicherungsmärkte, d.h. der Nachholbedarf in den jeweiligen Ländern. Je 
niedriger Versicherungsdichte und Versicherungsdurchdringung im Jahr 2004 waren, 
desto höher war in der Regel das durchschnittliche Wachstum.  

So lag in den Ländern, in denen der Versicherungsmarkt mit zweistelligen Wachstums-
raten zwischen 12,3% (Thailand) und 27,2% (Laos) wuchs3, die Versicherungsdurchdrin-
gung zwischen 0,3% (Laos) und 3,1% (Thailand) des BIP und bei den durchschnittlichen 
jährlichen Ausgaben pro Kopf4 reichte die Spanne von umgerechnet 1 EUR in Laos bis  
71 EUR in Thailand. Insgesamt betrachtet wuchsen die Prämien in diesen Ländern im 
Schnitt um 15,9% pro Jahr. Das höchste Wachstum verzeichnete Vietnam, mit einem 
jährlichen Plus von durchschnittlich 27,2%, wobei sich die Prämieneinnahmen 2004 hier 
auf lediglich 0,7% des BIP beliefen, was durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf in Höhe 
von nur 2 EUR im Jahr entsprach. Die Versicherungsprämien in den reiferen Märkte, in 
denen die Versicherungsdurchdringung 2004 zwischen 5,4% (Malaysia) und 10,8% (Tai-
wan) und die Ausgaben pro Kopf zwischen umgerechnet 232 EUR in Malaysia und 2066 
EUR in Singapur lagen, wuchsen mit durchschnittlichen 4,5% pro Jahr deutlich langsa-
mer. Das Gros der Märkte verzeichnete Wachstumsraten zwischen 7,4% (Singapur) und 
8,4% (Taiwan) pro Jahr. Ausreißer waren Hongkong und Japan. Während in Hongkong die 
Prämieneinnahmen im Schnitt um 12,0% zunahmen, belief sich das durchschnittliche 
jährliche Wachstum beim Schlusslicht Japan nicht zuletzt aufgrund der deutlich schwä-
cheren wirtschaftlichen Entwicklung auf lediglich 2,2%. Ohne Japan liegt das Wachstum 
dieser Ländergruppe daher bei 8,6%.  

                                            
3 In der Reihenfolge der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate zählen dazu Vietnam, Laos, 
Indonesien, Indien, China, Sri Lanka, Thailand und die Philippinen.  
4 Umgerechnet zu EUR Wechselkursen von 2014.  
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Nach wie vor deutliche Unterschiede in punkto Marktreife 

Trotz dieser Entwicklung blieben die deutlichen Unterschiede in punkto Marktreife be-
stehen: Nach wie vor sind Versicherungsdichte und Versicherungsdurchdringung am 
höchsten in Hongkong, Japan, Singapur, Südkorea und Taiwan, während in Vietnam, Sri 
Lanka und Laos erheblicher Aufholbedarf besteht. China befindet sich in dieser Hinsicht 
im Mittelfeld hinter Thailand und Malaysia.  

Die durchschnittlichen Prämienausgaben pro Kopf haben sich in den vergangenen zehn 
Jahren in Hongkong von 1580 auf rund 4280 nahezu verdreifacht, in Singapur stiegen sie 
um mehr als 50% auf rund 3180 EUR, in Taiwan und Korea haben sie sich mehr als ver-
doppelt und in Japan sind sie immerhin um 25% auf rund 2460 EUR gestiegen. Damit gab 
der durchschnittliche Japaner im vergangenen Jahr nach wie vor mehr als 15 Mal so viel 
für den Erwerb von Versicherungsschutz als der durchschnittliche Chinese – obwohl sich 
die durchschnittlichen Versicherungsausgaben pro Kopf hier im selben Zeitraum mehr 
als vervierfacht haben. In Laos und Vietnam haben sich die Aufwendungen mehr als ver-
sechsfacht bzw. verzehnfacht. 2014 betrug die Versicherungsdichte in Vietnam jedoch 
nur 21 EUR, während der durchschnittliche Laote gerade einmal 7 EUR für den Erwerb 
einer Versicherungspolice aufbringen konnte.  
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Gemessen am Bruttoinlandsprodukt führte Taiwan – wie schon 2004 - die Rangliste an: 
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausgaben für Versicherungsschutz auf knapp 17% 
des BIP, dahinter folgte Hongkong mit 14,3% vor Südkorea mit 11,5 %. China und Indien 
lagen wie schon 2004 bei der Versicherungsdurchdringung nahezu gleichauf: In China 
stieg sie von 2,5% auf 2,9% und in Indien von 2,6% auf 3,0%. - Dass die Versicherungsdichte 
in China mit 163 EUR dabei nach wie vor mehr als viermal so hoch ist wie in Indien, wo 
die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf lediglich bei 37 EUR pro Jahr lagen, spiegelt 
die unterschiedliche Wirtschaftskraft der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde 
wider. - Am unteren Ende der Skala befanden sich Sri Lanka, wo die Prämieneinnahmen 
in den letzten Jahren langsamer wuchsen als das BIP, mit einer Versicherungsdurchdrin-
gung von 1,0% und Laos mit 0,5%. 

2.2 Nachholbedarf bleibt Wachstumstreiber 

Im Vergleich zur Ausgangssituation 2004 ist die Gruppe der reiferen Märkte zwar etwas 
heterogener geworden, die den künftigen Wachstumserwartungen zugrunde liegende 
Dynamik bleibt jedoch unverändert. Mit Blick auf die nach wie vor bestehenden Dispari-
täten gehen wir davon aus, dass auch künftig der Nachholbedarf maßgeblich für die 
Entwicklung in der Region sein wird und die Länder mit vergleichsweise geringer Versi-
cherungsdurchdringung und –dichte auch künftig rascher wachsen werden als die reife-
ren Märkte.  

Unter der Voraussetzung, dass es in der Region nicht zu größeren politischen und sozia-
len Unruhen kommt, gehen wir für die Länder Laos, Sri Lanka, Indonesien, Vietnam, Chi-
na, Philippinen, Indien und Thailand von zweistelligen Wachstumsraten zwischen 10% 
und 16% aus, so dass sich das Prämienwachstum der Ländergruppe insgesamt auf 12,7% 
belaufen dürfte nach 15,9% zwischen 2004 und 2014. In Malaysia, Singapur, Südkorea 
und Taiwan erwarten wir einen Anstieg der Prämieneinnahmen um durchschnittlich 
6,8% pro Jahr. Deutlich geringer dürfte das Wachstum in Japan mit durchschnittlichen 
1,7% ausfallen. Etwas optimistischer sind wir hingegen für Hongkong, wo wir von einem 
anhaltend hohen Wachstum von rund 10% im Jahr ausgehen. Insgesamt betrachtet dürf-
ten die Prämieneinnahmen in den reiferen Märkten damit wie in den letzten zehn Jahren 
auch im Schnitt um 4,5% wachsen – ohne Japan beläuft sich der Zuwachs auf 7,3% und 
fällt damit etwas geringer aus als der Zuwachs von 8,6% in den Jahren 2004 bis 2014.  
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Wir gehen damit für die asiatischen Märkte von einer etwas nachlassenden Wachs-
tumsdynamik aus. Der Anstieg der durchschnittlichen Wachstumsrate in der Region von 
7,1% auf 8,1% ist lediglich darauf zurückzuführen, dass Japans Marktanteil weiter ab-
nimmt. Ohne Japan lag das durchschnittliche Wachstum zwischen 2004 und 2014 in der 
Region bei 11,9%; über die nächsten zehn Jahre dürfte es auf 10,6% zurückgehen. Denn 
wir erwarten neben der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung eine weitere Profes-
sionalisierung der Märkte durch eine fortschreitende Anpassung der Regulierung an in-
ternationale Standards einerseits sowie zunehmenden Wettbewerbsdruck, der sich ins-
besondere im Sachversicherungsgeschäft dämpfend auf die Preisentwicklung auswirken 
dürfte, andererseits. Darüber hinaus dürfte sich künftig auch der demographische Wan-
del in der Region stärker auf die Versicherungsnachfrage auswirken.  

Demographische Entwicklung wird künftig stärker spürbar 

So wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den größten Volkswirtschaften der 
Region bereits innerhalb der nächsten 15 Jahre zum Teil deutlich schrumpfen.5 Für Chi-
na wird, selbst wenn das Rentenalter auf 65 Jahre angehoben wird, ein Rückgang der Zahl 
der Personen zwischen 15 und 64 Jahren um 2,7% prognostiziert. In Thailand wird das 
Erwerbspersonenpotential voraussichtlich um 7,2%, in Südkorea um 9,2%, in Japan und 
Hongkong jeweils um 10,4% und in Taiwan um 12,1% zurückgehen.  

                                            
5 Vgl. UN Population Division (2013): World Population Prospects, 2012 Revision. 
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Gleichzeitig wird sich der Alterungsprozess in allen Ländern aufgrund der steigenden 
Lebenserwartung massiv beschleunigen. Der Altersquotient, der das Verhältnis der An-
zahl von (potentiellen) Rentnern zur Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter misst, 
wird sich in den meisten Ländern verdoppeln. In Hongkong wird er innerhalb der nächs-
ten 15 Jahre von gegenwärtig 20% auf rund 43%, in Taiwan und Südkorea von 17% auf 37% 
sowie in Singapur und Thailand von knapp 15% auf rund 30% ansteigen. Gleichzeitig be-
finden sich die Rentensysteme in vielen asiatischen Ländern entweder noch im Aufbau 
oder garantieren nur eine Grundversorgung. 

 

Von dieser Entwicklung dürfte insbesondere die Lebensversicherung profitieren, da die 
private Altersvorsorge vor diesem Hintergrund vor allem in den Wachstumsmärkten wei-
ter an Bedeutung gewinnen wird. Im Lebensversicherungsbereich erwarten daher in die-
ser Ländergruppe nur eine leichte Abschwächung des Wachstum von 14,5% auf 13,0%; für 
den Sachversicherungsmarkt dagegen ein Rückgang von 18,9% auf 12,0%. Bei den reiferen 
Märkten dürfte sich das Wachstum des Lebensversicherungsmarktes von 5,5% auf 
durchschnittlich 4,4% verlangsamen – ohne Japan erwarten wir ein Wachstum von 7,0% 
gegenüber 8,8% in den letzten zehn Jahren – während wir für den Sachversicherungs-
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markt eine Beschleunigung des Wachstums von 2,8% auf 5,0% erwarten. Dies hängt zum 
einen mit dem Erfolg der „long-term general insurance“, bei der die Sachversicherung 
durch eine Sparkomponente ergänzt wird, in Korea zusammen und ist zum anderen Fol-
ge des sich verringernden Marktanteils Japans. Rechnet man die Prämieneinnahmen 
Japans heraus, ergibt sich ein marginaler Anstieg der Wachstumsrate von 7,9% auf 8,0%. 
Während Japan am unteren Ende der Wachstumsskala zu finden ist, gehört China zu 
den wachstumsstärksten Ländern in Asien. Gemäß unserer Prognosen dürfte China trotz 
etwas eingetrübter Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung der Wechselkurse 
bereits im nächsten Jahr Japan als größten Markt in der Region ablösen. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 
Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 
Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 
sich abzusichern.  
2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 
und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 
104,6 Milliarden Euro. 
Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 
auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 
Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer nachhaltigen 
Unternehmensführung der Allianz SE. 

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 Erwartungen 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 Kreditereignisse), 
(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 
Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -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 
Rechtsänderungen, 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 Abweichungen 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. 


