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Allianz als global systemisch relevante Versicherungsgruppe benannt 
 

Der Financial Stability Board (FSB) hat die Allianz und 8 andere große internationale  
Versicherungsgruppen als global systemisch relevant eingeschätzt. Gemeinsam mit den  
Aufsichtsbehörden wird die Allianz nun klären, welche konkreten regulatorischen Anforderungen 
mit der Nominierung verbunden sind. Daher ist es für eine detaillierte Einschätzung der  
Auswirkungen noch zu früh. 
 
„Auch wenn wir weiterhin der Meinung sind, dass das Versicherungsgeschäft im Allgemeinen,  
sowie die Allianz im Speziellen, kein systemisches Risiko darstellen, erkennen wir die  
Entscheidung des FSB an und werden auch zukünftig die Bemühungen für stabilere Finanzmärkte 
unterstützen", sagte Dieter Wemmer, Mitglied des Vorstands der Allianz SE. „Die Allianz verfügt 
über ein breit aufgestelltes, widerstandsfähiges Geschäftsmodell, eine sehr solide  
Kapitalausstattung und eine nachhaltige Ertragskraft. Wir sind also gut aufgestellt, um die neuen, 
aus der Nominierung folgenden Anforderungen bewältigen zu können – unabhängig davon, wie 
diese im Detail ausgestaltet werden." 
 
 
Die Angaben stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten:  
 
  
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 allge-
meinen 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 Schadenskos-
ten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise –tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbe-
reich, 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 Restrukturierungsmaßnah-
men, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrschein-
lichkeit 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. 
 


