
München, 26. November 2015 oliver.schmidt@allianz.com +49 89 3800-3963 

 peter.hardy@allianz.com +49 89 3800-18180 

 reinhard.lahusen@allianz.com +49 89 3800-17224 

 christian.lamprecht@allianz.com +49 89 3800-3892 

 frank.stoffel@allianz.com +49 89 3800-18124 

  

 investor.relations@allianz.com 

 www.allianz.com/ir 

 

Allianz, Baidu und Hillhouse vereinbaren Joint Venture für innovative digitale Versiche-
rungslösungen in China  
 
• Neue Produktpalette bedient vielfältige Kundenbedürfnisse 

 
• Starkes mittelfristiges Wachstum für digitale Prämieneinnahmen in China erwartet  
 
Die Allianz schließt sich mit dem chinesischen Internet-Unternehmen Baidu und dem asiati-
schen Investor Hillhouse Capital Group zusammen, um ein landesweit in China operierendes 
digitales Versicherungsunternehmen zu gründen. Das Joint Venture wird ein neues Ge-
schäftsmodell nutzen, das die Bedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden in den Mittelpunkt 
stellt und kostengünstige Versicherungsprodukte dort anbietet, wann und wo die Kunden es 
wünschen. 
 
Das Joint Venture wird eine landesweite digitale Lizenz beantragen, um Versicherungsprodukte 
über das Internet zu vertreiben. Die drei Partnerunternehmen wollen innovative Versicherungs-
produkte für Reiseschutz, Online-Handel und Online-Finanzdienstleistungen, befristete Kran-
kenversicherung und Lifestyle entwickeln, später eventuell auch im Bereich Kfz-Versicherung. 
 
Bereits heute ist die chinesische Wirtschaft sehr stark digitalisiert und ihr wird ein besonderes 
Wachstumspotential zugesprochen: Marktforschungsergebnissen zufolge werden digital gene-
rierte Prämieneinnahmen in China von 25 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 107 Milliarden Euro 
im Jahr 2020 ansteigen. Allianz, Baidu und Hillhouse wollen die Stärken der drei Partner in das 
gemeinsame Unternehmen einbringen und von diesem stark wachsenden Online-Markt profi-
tieren. 
 
George Sartorel, Vorstandsvorsitzender der Allianz für die Region Asien-Pazifik: „Die digitale 
Revolution im Finanzdienstleistungssektor vollzieht sich in Asien rasant schnell. Vor allem in 
China wird der Bereich komplett neu erfunden. Das hohe Tempo, mit dem Innovationen hier 
entwickelt werden, setzt traditionelle Geschäftsmodelle sehr schnell außer Kraft. Gemeinsam 
mit unseren Partnern wollen wir uns als Allianz an die Spitze dieser Entwicklung stellen.“ 
 
Allianz ist das weltweit größte Versicherungsunternehmen mit einem breiten Angebot an Versi-
cherungs-, Asset Management und Assistance-Dienstleistungen. Baidu, ein technologie-
basiertes Medienunternehmen, ist der führende Internetsuchdienst in chinesischer Sprache mit 
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einer mobilen Suchfunktion, die monatlich von mehr als 640 Millionen Kunden aktiv genutzt 
wird. Hillhouse ist ein langfristig ausgerichteter Investor mit einem weltweiten Mandat, in zahl-
reiche digitale Plattformen zu investieren. Das Unternehmen kennt den chinesischen Markt 
sehr gut. 
 
 
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 ma-
chen, 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 An-
nahmen abweichen. 
 
Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem im 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 Entwick-
lung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) 
insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechsel-
kursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbe-
sondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnah-
men, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemein Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und 
deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.  
 
Keine Pflicht zur Aktualisierung 
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtungen, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunfts-
aussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 
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