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MICHAEL DIEKMANN 
Rede zur Bilanzpressekonferenz 

Am 22. Februar 2007  

in München 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort  
 
 

 
Guten Morgen, meine Damen und Herren,  

 

ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen 

Bilanzpressekonferenz - der ersten Bilanzpressekonferenz der 

Allianz SE. Für uns war die Umwandlung in eine europäische 

Aktiengesellschaft im vergangenen Jahr eines der wichtigsten 

Ereignisse, doch darauf werde ich später ausführlicher eingehen. 

Zuerst wird Helmut Perlet Sie detailliert durch die 

Geschäftsergebnisse 2006 führen, Paul Achleitner wird Ihnen die 

Hintergründe und den zeitlichen Rahmen der Transaktionen, die 

wir Anfang dieses Jahres angekündigt haben, näher erläutern. 

Abschließend werde ich Ihnen aufzeigen, wo wir insbesondere 

nach den im Geschäftsjahr 2006 eingeleiteten Veränderungen 

heute stehen, und was wir uns weiter vorgenommen haben. 

 

Übergabe an Herrn Dr. Perlet 

 

Wiederaufnahme nach Herrn Dr. Achleitner: 
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Wie Sie den Ausführungen meiner Kollegen entnehmen konnten, 

war 2006 für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Und wenn ich mir 

anschaue, was wir in den ersten Wochen dieses Jahres bereits 

angestoßen haben, dann bleiben wir nicht nur auf dem 

eingeschlagenen Weg, sondern auch bei der aufgenommenen 

Geschwindigkeit. Es ist unser Ziel, für Kunden, Anleger und 

Mitarbeiter die attraktivste Alternative im internationalen 

Finanzdienstleistungsmarkt zu werden. Dies ist für uns keine 

unverbindliche Zukunftsvision, sondern dahinter stehen ganz 

konkrete Entwicklungen, deren Ergebnisse schon seit einiger Zeit 

unser Zahlenwerk bestimmen und unseren Kurs ausmachen. Sie 

sind Resultat und gleichzeitig Ausgangspunkt eines 

fortschreitenden Wandels der gesamten Gruppe im Rahmen des 

3+Eins-Programms und unseres Ziels, uns wieder fest in der 

Weltspitze zu verankern. Hinter allen Aktivitäten steht der zentrale 

Gedanke, Kundenorientierung und Profitabilität in unserem 

Geschäft zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu 

verbessern.  

 

Chart: Kontinuierliche Optimierung stärkt Potential für 
nachhaltige Profitabilität 
 

Sie sehen auf dem Chart, wie weit wir in den letzten Jahren 

gekommen sind. Einiges haben wir in 2005 angestoßen und 

bereits in 2006 erfolgreich abgeschlossen. Das aus unserer Sicht 

wichtigste Ereignis in 2006 hatte ich eingangs bereits erwähnt: Die 

Verschmelzung der RAS auf die Allianz und die Umwandlung der 

Allianz in eine europäische Gesellschaft. Dadurch haben wir eine 

effiziente, übersichtliche Struktur geschaffen. Wir können damit 

jetzt schneller und besser agieren. Die Neuaufstellungen in 

Deutschland – sowohl bei der ADAG als auch bei der Dresdner 

Bank - wie auch die Reorganisation des internationalen 
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Industrieversicherungsgeschäftes werden uns auch in diesem Jahr 

weiter beschäftigten. Wir haben jedoch wesentliche Meilensteine 

erreicht und gerade bei der Neuaufstellung des 

Versicherungsgeschäftes in Deutschland auch viel gelernt. Die 

Erfahrungen, die wir in Deutschland mit der Einführung eines 

neuen Betriebsmodells machen, werden uns auch in der 

internationalen Umsetzung helfen.  

 

Wir haben mit der Umwandlung in eine SE unseren Heimatmarkt 

erweitert, doch unser Radius ist nicht allein auf Europa beschränkt. 

Der Aufkauf der Minderheiten bei Allianz President Life in Taiwan, 

die sehr erfolgreiche Beteiligung an der chinesischen Bank ICBC 

oder auch die Gründung der New Europe Holding in Wien in 2006 

zeigen, wie wichtig uns eine weltweit diversifizierte Aufstellung ist. 

Wir gehören zu den TOP 5 globalen Asset Managern, und wir sind 

einer der ganz wenigen europäischen Finanzdienstleister, die in 

Mittel- und Osteuropa, in Asien-Pazifik, Südamerika und den USA 

erfolgreich agieren.  

 

Machen wir zuviel auf ein Mal? Wir meinen nein. Denn so 

ermutigend unsere Zahlen sind, Sie kennen auch die Ergebnisse 

unserer Wettbewerber und wissen, auch sie können Punkte 

machen. Wir müssen deshalb weiter Kurs halten, Fahrt aufnehmen 

und kontinuierlich liefern. Ein Erwerb aller Aktien an unseren 

Tochterunternehmen AGF und Allianz Leben ist hierbei ein 

folgerichtiger Schritt. 

 

Chart: ADAG Neuordnung – Agenda für Wachstum 
 

Kontrovers wurde im vergangenen Jahr unsere Entscheidung 

debattiert, eine über Generationen gewachsene Struktur im 

deutschen Versicherungsgeschäft zu verschlanken und auf eine 
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zukunftsfähige Basis zu stellen. Für viele war es ungewohnt, dass 

ein Unternehmen in guten Zeiten derartige Veränderungsprozesse 

ankündigt. Wir haben in diesem schwierigen Prozess nicht immer 

überzeugend agiert, und das bedauere ich. Aber wir wissen, dass 

wir das Richtige tun, und dass wir uns in Deutschland insgesamt 

stärker an den Gedanken gewöhnen müssen, Strukturen flexibler 

zu machen. Anders können wir den Veränderungsdruck nicht 

erfolgreich gestalten. Bei den vielen Gesprächen, die ich mit 

Mitarbeitern, Arbeitnehmervertretern, Kunden und Aktionären im 

letzten Jahr geführt habe, wurde letztlich nie das Ziel der 

Neuordnung in Frage gestellt. Aber es gab Unterschiede in der 

Frage nach dem richtigen Weg. Wir haben in langen 

Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern einen sehr 

vernünftigen Kompromiss erreicht. So werden die geplanten 

Einsparungen, Personalabbau und Kostenziele, wie im Juni 2006 

angekündigt, umgesetzt. Nach sehr intensiven und detaillierten 

Auseinandersetzungen um das neue Betriebsmodell wurde dies 

von den Verhandlungsgremien für die Mitarbeiter als richtig 

anerkannt. Beim Standortkonzept sind wir auf die Mitarbeiter 

zugegangen, was ich ausdrücklich begrüße. In drei wesentlichen 

Schritten - Sozialplan-Paket, Eckpunkte-Papier und 

Teilinteressenausgleich - haben wir gemeinsamen mit den 

Arbeitnehmervertretern den Weg zur Einführung des neuen 

Betriebsmodells frei gemacht. Jetzt können die Kollegen in die 

Umsetzung gehen. Mittlerweile haben über 1555 Mitarbeiter 

unsere Sozialplanangebote wie Abfindung und Altersteilzeit 

angenommen. Darüber hinaus suchen wir im Vertrieb jährlich rund 

1500 Leute. Diese Stellen bieten wir unseren 

Innendienstmitarbeitern an. Wir haben hierzu spezielle Schulungs- 

und Einführungsprogramme eingerichtet.  
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Wir haben unseren Mitarbeitern, Vertretern und Kunden im 

vergangenen Jahr viel abverlangt, umso mehr freue ich mich auch 

über positives Feedback, das ich bekomme. Viele Vertreter aber 

auch Mitarbeiter haben uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind und haben sich eine noch schnellere Umsetzung 

gewünscht. Auch an unseren Kundenbefragungen merke ich, dass 

die Veränderungen an sich akzeptiert werden. Viele Kunden, die 

sich nach den ersten Pressemeldungen spontan beschwert haben, 

konnten wir durch persönliche Gespräche und Informationen zur 

neuen Struktur zurückgewinnen.  

 

Dabei ist ein guter Service, den wir unseren Kunden durch die 

neue spartenübergreifende Aufstellung anbieten wollen, das eine, 

gute Produkte das andere. Auch hier versprechen wir uns durch 

die Neuordnung der Versicherungsaktivitäten in Deutschland 

stärkere Synergien. Wir merken am Kaufverhalten unserer 

Kunden, dass diese zunehmend nach Lösungen suchen und nicht 

nach einzelnen Produkten. Die Allianz Deutschland AG, kurz 

ADAG, hat seit Ankündigung der Neuordnung zahlreiche 

Produktinnovationen entwickelt. Unsere Kollegen von der ADAG 

werden diese bei ihrer Pressekonferenz am 7. März vorstellen. 

 

Gerade in einem gesättigten Markt sind Produktinnovationen 

entscheidende Wachstumstreiber. Von unseren über 20 Millionen 

Kunden in Deutschland haben lediglich gut 20 Prozent Verträge 

mit mehreren Allianz Geschäftssegmenten. Nur 4 Prozent haben 

Verträge mit allen drei ADAG-Gesellschaften. Von den 6 Millionen 

Dresdner Bank Kunden sind bisher lediglich 2 Millionen auch 

Allianz Kunden – oder umgerechnet: Von unseren über 20 

Millionen Versicherungskunden sind lediglich 10 Prozent auch 

Kunden bei der Dresdner Bank. Dies sind Geschäftschancen, die 

wir nutzen werden, und dies bestätigt uns in unserer Strategie des 
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integrierten Finanzdienstleisters. Sowohl im Schaden-/ 

Unfallgeschäft als auch in der Lebens- und Krankenversicherung 

konnte über die letzten drei Jahre hinweg der Anteil der Bank am 

Neugeschäft kontinuierlich gesteigert werden. 

 

Chart: IFDL: Segmentübergreifendes Wachstumspotential 
ausschöpfen 

 

Was uns vor einigen Jahren noch keiner geglaubt hat, zeigt sich in 

den Zahlen jetzt deutlich: Die Finanzdienstleistung von der 

Versicherung über die Vermögensverwaltung zum Bankgeschäft 

ist in Deutschland etabliert und eindeutig auf Wachstumskurs. 

Nachdem die Versicherungsspezialisten in den Dresdner Bank 

Filialen mittlerweile ein gewohntes Bild für uns sind, ist die 

Eröffnung der ersten Bankagenturen noch ganz neu. Es ist die 

nächste logische Etappe. Die Einrichtung von Bankagenturen mit 

festen Beratern der Dresdner Bank ist ein entscheidender Schritt 

für den Ausbau des Bankgeschäftes in den Agenturen und für die 

Neukundengewinnung der Dresdner Bank. Wir wollen noch in 

diesem Jahr den einmillionsten Versicherungskunden als 

Neukunden bei der Dresdner Bank begrüßen. Über die 

vergangenen vier Jahre haben die Allianz Vertreter knapp 4 

Prozent ihrer Kunden für die Dresdner Bank gewonnen. Das ist 

eine gute Bilanz, auf der wir weiter aufsetzen. Und wir wollen 

diesen erfolgreichen Ansatz konzerninterner Kooperation nicht auf 

Deutschland beschränken, sondern aus dem integrierten 

Finanzdienstleister einen internationalen machen.  
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Chart: Allianz Bankgeschäft in Europa 
 

Eine erste Basis haben wir in europäischen Kernmärkten bereits 

gelegt. Schauen Sie zum Beispiel nach Ungarn: Dort haben wir 

erst im letzten Quartal 2006 die Allianz Bank eröffnet. Wir bieten 

Kontoverbindungen, Kredit- und Debitkarten sowie durch Aktiva 

gedeckte Kredite an. Bisher wurden rund 29.000 Produkte von 85 

Prozent der Allianz Vertreter vertrieben. Unsere Erwartungen sind 

bereits Ende letzten Jahres übertroffen worden: Wir hatten uns als 

Ziel gesetzt, in den letzten acht bis zehn Wochen des 

Geschäftsjahres etwa 6.000 Neukunden zu gewinnen. Wir haben 

knapp 20.000 Neukunden gewonnen. Ich bin mir sicher, dass wir 

auch in anderen Märkten mit diesem Modell erfolgreich sein 

können. 

 

Zwischen unseren Banken in der Gruppe besteht mittlerweile auch 

ein systematischer Austausch. Ich hatte im vergangenen Jahr 

bereits erwähnt, dass wir die Dresdner Bank als Produktlieferant 

für andere Banken in der Gruppe sehen. Es geht aber auch anders 

herum. Beispielsweise hat die AGF Bank in Frankreich ein sehr 

interessantes Hedgefonds Zertifikat aufgelegt, das jetzt etwas 

anders verpackt von Dresdner Kleinwort, über die Dresdner Bank 

den Privatkunden in Deutschland angeboten wird. Ein weiteres 

Produkt der AGF Bank ist bereits im Sortiment der Allianz Bank in 

Ungarn enthalten und wird demnächst auch in Italien den Kunden 

zur Verfügung stehen. Es handelt sich um Konsumentenkredite, 

die durch eine existierende Lebensversicherung oder ein 

Wertpapierdepot besichert sind und den Kunden daher zu einem 

niedrigen Zinssatz angeboten werden können. 
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Chart: Italien: Stärken bündeln 

 
Wir hatten uns als wesentliches Ziel für 2006 gesetzt, die 

Verschmelzung der RAS auf die Allianz erfolgreich abzuschließen. 

Dies ist uns im Oktober vergangenen Jahres gelungen, und wir 

haben so viel positives Feedback auf diesen Schritt erhalten, dass 

wir darauf aufbauend Anfang dieses Jahres beschlossen haben, 

den nächsten Schritt anzugehen und die drei italienischen 

Gesellschaften RAS, Lloyd Adriatico und Allianz Subalpina zu 

einer Gesellschaft zusammen zu schließen. Mit einem Marktanteil 

von 13 Prozent und mehr als sechseinhalb Millionen Kunden wird 

die Allianz S.p.A zukünftig die zweitgrößte 

Versicherungsgesellschaft in Italien sein. Unser Hauptaugenmerk 

bei dieser Maßnahme liegt in einer Steigerung der Effektivität. Mit 

der Ankündigung in Italien reagieren wir auf die einsetzende 

Konsolidierung. In den letzten sechs Jahren haben bereits mehrere 

große italienische Versicherer ihre Kräfte gebündelt bzw. durch 

Zukäufe und Zusammenschlüsse ihre Position im italienischen 

Markt gestärkt. Globale Marken nehmen gerade im Finanzsektor 

eine zunehmend wichtige Rolle ein. Vor dem Hintergrund haben 

wir uns dazu entschlossen, vertriebsseitig im italienischen Markt 

zukünftig als Allianz RAS und Allianz Lloyd Adriatico aufzutreten. 

Die Marke Allianz Subalpina bleibt in ihrer jetzigen Form bestehen.  

 

Wie geht es jetzt weiter? Am 19. März 2007 beraten die 

Verwaltungsräte der drei Gesellschaften über den 

Integrationsprozess, danach müssen die Hauptversammlungen 

und die Regulierungsbehörden zustimmen. Wir rechnen mit einem 

Abschluss des gesamten Prozesses bis Herbst 2007.  
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Chart: Frankreich: AGF Transaktion – der richtige Schritt 
 
Nachdem wir unsere Entscheidungs- und Eigentumsverhältnisse in 

Italien vereinfacht haben, ist der nächste logische Schritt, dies 

auch in Frankreich zu tun sowie bei Allianz Leben. Damit hätten wir 

die Eigentumsverhältnisse in allen großen Allianz Gesellschaften 

geregelt und haben in Zukunft eine sehr effiziente, schlanke und 

auch unter Corporate Governance Gesichtspunkten einfache 

Aufstellung. Vor dem Hintergrund war es nur folgerichtig, das 

Umfeld im Januar zur Ankündigung dieser Transaktionen zu 

nutzen, weil wir die finanziellen Möglichkeiten haben, um beides zu 

stemmen. Herr Achleitner hat Ihnen alle Details hierzu bereits 

erläutert. Lassen Sie mich nur ergänzen: Mit dieser sehr effizienten 

Aufstellung stärken wir unsere Marktstellung in Europa damit 

nochmals deutlich, und dies nicht nur in Frankreich, sondern auch 

in Spanien, den Niederlanden und Belgien. Darüber hinaus können 

wir auch in Südamerika, im Nahen Osten und Afrika unsere 

Position verbessern. In Südamerika sehen wir, insbesondere in 

Brasilien, sehr interessante Wachstumschancen. Darauf werde ich 

gleich noch eingehen. Hinzu kommt, dass wir mit Mondial 

Assistance und Euler Hermes als Spezialversicherer unser 

Portfolio sowohl für unsere Privat- als auch für unsere 

Firmenkunden abrunden können. Ich sehe in diesen Bereichen 

noch viele Möglichkeiten für Produkt- und Lösungskombinationen 

in Zusammenarbeit mit der Bank und dem Versicherungsbereich. 

Gerade der Assistance-Gedanke wird nicht nur in Deutschland, 

sondern weltweit immer stärker an Bedeutung gewinnen. Wir 

haben in diesem Segment bereits eine Pionierrolle eingenommen, 

die wir mit innovativen Ansätzen und Lösungen weiter ausbauen 

werden. In der vergangenen Woche hat AGF zusammen mit 

Mondial als erster französischer Versicherer einen neuartigen 

Präventionsservice gestartet, um dem Risiko von Demenz und 
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Alzheimer vorzubeugen. Das Programm wurde von Mondial 

Assistance Frankreich gemeinsam mit Wissenschaftlern an der 

Universität Bordeaux entwickelt. Menschen über 65 bietet es einen 

Gedächtnistest an. Der Versicherte erfährt dadurch seine 

Gehirnleistung und kann frühzeitig auf Risikofaktoren reagieren. 

Die Pflegeversicherung der AGF bietet heute bereits im Fall einer 

Pflegebedürftigkeit durch eine Alzheimer-Erkrankung zusätzlich zur 

Rente eine Einmalzahlung an. Außerdem gibt es spezielle 

Pflegedienste, um pflegebedürftigen Menschen mit neurologischen 

Erkrankungen zu helfen. 

 

Mit einer weiteren Produktidee im vergangenen Jahr sind wir 

einem Wunsch unserer Firmenkunden nachgekommen: Bereits 

seit einigen Jahren haben sich unsere Firmenkunden ein 

paneuropäisches Pensionsfondsangebot gewünscht. Damit 

können internationale Unternehmen in Europa ihre betriebliche 

Altersvorsorge grenzüberschreitend optimieren. Im vergangenen 

Jahr konnten wir das Produkt bei Allianz Leben in Deutschland 

starten und sind aktuell dabei, es in Frankreich und Italien 

einzuführen. Die Ausweitung auf weitere Märkte ist denkbar. Auch 

unsere zentral entwickelten aktienindexgebundenen 

Versicherungsprodukte haben wir inzwischen nicht nur in 

Deutschland und Italien, sondern mittlerweile auch in 

osteuropäischen Ländern im Angebot. Allein 2006 haben wir mit 

diesen Produkten bereits eine halbe Milliarde Euro an Prämien 

erzielt. 

 

Chart: Stark vereinfachte Gruppenstruktur  
 

Sie sehen, in welche Richtung wir denken und zukünftig verstärkt 

handeln werden. Wir haben, insbesondere durch die schlankere 

Aufstellung, aber auch durch die intensivere Zusammenarbeit der 
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lokalen Gesellschaften eine viel stärker länderübergreifende 

Kooperation in Europa geschaffen. Wir werden damit in den 

nächsten Jahren besser auf grenzüberschreitende 

Kundennachfragen eingehen können, zwischen den 

Gesellschaften mehr, besser, schneller Wissen austauschen, 

effizientere Prozesse etablieren, IT optimieren und viel intensiver 

und schneller auf die wandelnden Kundenbedürfnisse eingehen 

können.  

 

Besonders vor dem Hintergrund fasziniert mich der Inhalt dieses 

Charts immer wieder: Wenn man es mit unserer Ausgangssituation 

2005 vergleicht, dann haben wir 2006 schon viel erreicht und 

können dies in diesem Jahr komplettieren. Dabei ist die 

europäische Plattform für uns nur der Ausgangspunkt, sozusagen 

unser erweiterter Heimatmarkt. Wir haben mittlerweile unser 

Portfolio weltweit so diversifiziert, wie Sie es am nächsten Chart 

sehen können.  

 
Chart: Dank weltweiter Aufstellung gut diversifizierte 
Ergebnisse 
 
Durch diese Aufstellung sind wir weltweit deutlich unabhängiger 

von lokalen Zyklen und vorübergehenden Marktschwankungen. 

Herr Perlet hat dies bereits ausführlich im Bereich Schaden/Unfall 

dargestellt. Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass wir 

unser gesamtes Portfolio im vergangenen Jahr nochmals stark 

optimiert und unsere Profitabilität nochmals deutlich verbessert 

haben.  
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Chart: Neue Aufstellung auch im US-Markt 
 
Ein anderes Beispiel für die Optimierung ist auch unsere neue 

Aufstellung im US-Markt. Durch die Bündelung zentraler 

Verwaltungsaufgaben wie IT, Personal und Recht im 

gemeinsamen Back office, der Allianz of America Holding, heben 

wir signifikante Kostenvorteile und verbessern dadurch die 

Effektivität unserer Arbeit. Den Tochtergesellschaften Fireman’s 

Fund und AZ Life wird dadurch ermöglicht, sich noch besser auf ihr 

Kerngeschäft – die Entwicklung und den Vertrieb von 

kundengerechten Produkten – zu konzentrieren. 

 

Damit heben wir unsere Versicherungsorganisation in der NAFTA-

Region auf die nächst höhere Ebene. Auf dieser soliden Plattform 

können wir die Möglichkeiten des Marktes noch besser 

ausschöpfen und das Potential für best practice noch weiter 

ausbauen. Damit verbessern wir unsere Position gegenüber 

Wettbewerbern und stärken die Basis für weiteres profitables 

Wachstum. 

 

Lassen Sie mich nur kurz zwei Anmerkungen zu unseren beiden 

Tochtergesellschaften ergänzen: Mit dem Fireman’s Fund, einem 

Sachversicherer mittlerer Größe in den USA, ist uns in der 

Vergangenheit der Turnaround gelungen. Nicht nur hat sich die 

Combined Ratio kontinuierlich verbessert – inzwischen leistet der 

Fireman’s Fund mit rund 1 Milliarde US-Dollar operatives Ergebnis 

einen großen Beitrag zum Ergebnis der Gruppe. 

 

AZ Life, ein bedeutender Anbieter von Rentenversicherungen im 

amerikanischen Markt, ist auf der Neugeschäftsseite durch 

schwierige Zeiten gegangen. Aber die Grafik belegt, dass dem 

Unternehmen – trotz aller Widrigkeiten – über die vergangenen 
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Jahre ein kontinuierlicher und solider Assetaufbau gelungen ist, 

der sich mit 0,5 Milliarden US-Dollar im Ergebnis der Gruppe 

widerspiegelt. 

 

Chart: Starke Position in den Wachstumsmärkten 
 
Die Entwicklung in den Wachstumsmärkten ist rasant: Sowohl in 

New Europe als auch in Asien-Pazifik verzeichnen wir zweistellige 

Wachstumsraten bei den Beitragseinnahmen. Die 

Wachstumsmärkte haben 2006 acht Milliarden Euro zum 

konsolidierten Umsatzergebnis der Gruppe beigetragen. Davon 

kamen ein Drittel aus New Europe und zwei Drittel aus Asien-

Pazifik. In beiden Regionen erfahren wir zudem ein steigendes 

Interesse unserer Kunden an Finanzdienstleistungen wie 

Bankprodukten und Pensionsfonds. Wir stellen fest, dass sich die 

Bedürfnisse und Wünsche der Kunden international annähern und 

arbeiten mit Nachdruck an der Erschließung neuer, ertragsstarker 

Wachstumsfelder. Die Vernetzung der Weltwirtschaft ändert 

Mobilitäts- und Migrationsmuster, es entstehen neue Mittelklassen 

und die Bedeutung von Regionen wächst rasant, die ökonomisch 

betrachtet früher ein Schattendasein führten. Der 

Vermögensaufbau gerade in Schwellenländern, auch als 

Ergänzung umlagefinanzierter Sozialversicherungssysteme, 

gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir reagieren auf diese 

Entwicklungen und erschließen neue Geschäftsfelder z.B. im 

Mittleren Osten, aber auch in etablierten Industrienationen wie 

Japan. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf die so 

genannten BRIC-Länder: Brasilien, Russland, Indien und China. 

Während die Einnahmen aus diesen Ländern vor drei Jahren noch 

verschwindend gering waren, hat sich dies heute bereits sehr stark 

verändert. So betrugen die nicht-konsolidierten Prämieneinnahmen 

2006 bereits über 2 Milliarden Euro. Der Anteil der BRIC-Länder 



 14

am weltweiten Bruttoinlandsprodukt wird sich von 11 Prozent in 

2006 auf 20 Prozent in 2020 erhöhen. Noch beeindruckender: das 

Bruttoinlandsprodukt in diesen Ländern wird im gleichen Zeitraum 

um 275 Prozent steigen.  

 

Chart: Gute Marktposition in allen vier BRIC Märkten 
 

In Russland konnten wir gerade in dieser Woche nach langen 

Verhandlungen ein entscheidendes Etappenziel erreichen. Mit der 

fast vollständigen Übernahme von ROSNO, einem der führenden 

Versicherer in Russland, haben wir unsere Position in einem 

bevölkerungsreichen Land entscheidend verbessert, das zusätzlich 

einen großen Nachholbedarf aufweist in punkto Modernisierung 

der Infrastruktur und Wohlstandssicherung. Wir sind nun der bei 

weitem bedeutendste ausländische Versicherer in Russland. 

Dieser Schritt unterstreicht die Bedeutung, die die Allianz der GUS 

Region und Russland als einem der zukünftigen 

Hauptwachstumsmärkte der Allianz beimisst. Wir werden unsere 

Strategie weiter fortsetzen, Kunden in den wichtigsten Ländern 

Zentral- und Osteuropas sowie der GUS Region zu gewinnen.  

 

In Indien sind wir innerhalb von nur 6 Jahren von der Gründung 

auf der grünen Wiese in Pune heute die Nr. 2 sowohl im Lebens- 

als auch im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft unter den 

ausländischen Anbietern und gewinnen Monat für Monat 400.000 

neue Kunden hinzu. Unsere Versicherungsgesellschaften 

beschleunigen ihr Wachstum fast täglich. So sind wir eines der am 

schnellsten wachsenden Lebensversicherungsunternehmen und 

haben inzwischen einen Marktanteil von 4,5 Prozent.  

 

Auch in China haben wir 2006 einen großen Sprung gemacht. Der 

Versicherungsverkauf über die ICBC-Filialen übertrifft bislang 
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sogar unsere Erwartungen. In 2006 wurden 60 Prozent des 

Neugeschäfts in China über Bancassurance generiert, die Hälfte 

davon geht auf die Kooperation mit ICBC zurück. Hier erwarten wir 

für 2007 einen zusätzlichen Schub.  

 

Der chinesische Markt bietet uns enorme Wachstumschancen, 

allein schon durch die regionale Expansion. Bislang dürfen wir 

lediglich in vier Provinzen Lebensversicherungen verkaufen, wir 

werden unsere Präsenz jedoch auf weitere Provinzen ausbauen. 

Auch im Sachversicherungsmarkt sind die Wachstumschancen 

durch manche Regulierung begrenzt. Der Markt der Kfz-

Versicherung macht 70 Prozent des Gesamtmarktes aus, aber 

Kfz-Pflichtversicherungen dürfen nur von lokalen Versicherern 

verkauft werden. Für die Ausländer bleiben nur die Kasko-

Zusatzdeckungen. Das begrenzt uns erheblich, denn welcher 

Kunde kauft schon Kasko bei einem anderen Anbieter als 

Haftpflicht? Als besonders wachstumsstark gilt auch das Segment 

der Exportkreditversicherungen. Bislang sind jedoch nur 5 Prozent 

aller Exporte aus China kreditversichert. Ausländische Versicherer 

dürfen noch keine Exportkreditversicherungen anbieten. Wir sind 

aber darauf vorbereitet, sobald diese Beschränkungen fallen. Wir 

besitzen das notwendige Know-how und Potential für diese 

Geschäftsfelder.  

 
Brasilien haben wir als strategischen Wachstumsmarkt neu 

hinzugenommen. Wir verfügen über eine stabile Aufstellung und 

haben eine viel versprechende Größe erreicht. Mit einem 

Marktanteil von 3,6 Prozent sind wir unter den Top 5 der 

internationalen Schaden- und Unfallversicherer. Mit etwa 530 

Millionen Euro entfällt bereits knapp ein Viertel unserer 

Prämieneinnahmen in den BRIC-Mäkten auf Brasilien. Gegenüber 

dem Vorjahr verzeichneten wir mit einer Steigerungsrate von rund 
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30 Prozent ein solides zweistelliges Wachstum. Seit diesem Jahr 

nimmt unsere Gesellschaft in Brasilien auch am Sustainability 

Programm im Bereich Schaden/Unfall teil. 

 

Chart: Ambitionierte Ziele für 2006 erfüllt 
Chart: Effektives Kapitalmanagement: Ausschüttung 
verdoppelt 
Chart: Ein Versprechen ist ein Versprechen – die 
Herausforderung 
Chart: Ausblick 2007-2009 
 

In einem der zahlreichen Gespräche mit Mitarbeitern und 

Investoren im vergangenen Jahr sagte mir ein Gesprächspartner: 

„Die Allianz ist ein schlafender Riese, der erwacht ist“. Ich glaube, 

die Beschreibung trifft zu großen Teilen zu. Natürlich haben wir in 

den Jahren davor nicht geschlafen, aber wir sind uns unserer 

Stärke bewusster geworden und nutzen jetzt konsequenter unsere 

strategischen Möglichkeiten als internationaler Finanzdienstleister.  

 

In unseren Kernmärkten setzen wir auf nachhaltiges 

Ergebniswachstum und richten unser Portfolio danach aus. Die 

Nachfrage nach unserem Know-how und Produkten bestärkt uns 

darin, Wachstumsmöglichkeiten in Zukunftsmärkten wie den BRIC-

Ländern weiter auszubauen. Und wir werden den 

Finanzdienstleister weiter internationalisieren, flexibilisieren und 

noch näher an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Die 

Unternehmen, denen es gelingt, sich den rasch wandelnden 

Kundenansprüchen am besten zu stellen, werden die Trends 

setzen und erfolgreich sein. Dafür stellen wir uns auf.  

 

Unsere guten Zahlen des letzten Jahres sind der beste Ausweis 

hierfür. Hinter diesen Zahlen stehen handfeste Leistungen, sie 
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bedeuten innovative Problemlösungen, bessere und schnellere 

Dienstleistungen für unsere Kunden, zukunftsfähige Jobs für 

unsere Mitarbeiter, wettbewerbsfähige Renditen für unsere 

Aktionäre. Die Summe daraus ist ein verantwortungsvoller Beitrag 

für die Gesellschaft. 

 

Wir haben das erste Jahr als Europäische Gesellschaft sehr 

erfolgreich abgeschlossen und unsere ambitionierten Ziele für 

2006 nicht nur erreicht, sondern alle auch deutlich übertroffen. 

Was wir versprochen haben, haben wir geliefert. Und wir setzen 

das fort, wie Sie sowohl an den Zielen für die 

Dividendenentwicklung als auch an neuen Geschäftszielen sehen 

können: Mit einer höheren Dividende lassen wir unsere Aktionäre 

teilhaben, die uns auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten 

haben. Sofern die Hauptversammlung am 2. Mai unserem 

Vorschlag zustimmen wird, werden wir die Auszahlung für das 

abgelaufene Geschäftsjahr verdoppeln. An unsere Mitarbeiter, die 

auch Aktionäre sind, haben wir in den vergangenen Jahren ca. 10 

Millionen Euro jährlich an Dividende gezahlt. Für das 

Geschäftsjahr 2006 werden es folglich fast 20 Millionen Euro sein. 

Vor dem Hintergrund einer starken Kapitalausstattung streben wir 

an, die Beteiligung der Aktionäre weiter zu steigern und innerhalb 

der kommenden zwei Jahre zu unseren Wettbewerbern 

aufzuschließen. Bei den Geschäftszielen streben wir auf der Basis 

eines Normaljahres 2006, also teilweise adjustiert um den 

besonders günstigen Naturkatastrophenverlauf, von 2007 bis 2009 

ein durchschnittliches operatives Ergebniswachstum von 10 

Prozent pro Jahr an. In den Segmenten erwarten wir im gleichen 

Zeitraum in der Schaden- und Unfallversicherung eine Combined 

Ratio von unter 94 Prozent, die Neugeschäftsmarge in der 

Lebensversicherung soll größer als 3 Prozent bleiben. Die 

Dresdner Bank strebt eine Rendite auf das eingesetzte 
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Risikokapital von mehr als 15 Prozent an, aktuell liegt sie bei 9,2 

Prozent. Im Asset Management sollen die Kapitalanlagen für Dritte 

um 10 Prozent steigen und damit die Voraussetzungen für 

weiteres Wachstum schaffen. 

 

Meine Damen und Herren, mit einem guten Jahresergebnis 2006 

im Rücken, vielen konkreten Aufgaben für das laufende 

Geschäftsjahr und einer klaren Zielrichtung für die Zukunft sehen 

wir uns gut aufgestellt, die entsprechenden nachhaltigen 

Verbesserungen zu liefern und auch neue Geschäftschancen 

wahrzunehmen.  

 

 
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 aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der 
Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus 
Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus 
Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem 
Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und 
Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus 
der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte 
und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss 
haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 
Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch 
durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen Meldungen 
der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die 
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.  
 
Keine Pflicht zur Aktualisierung  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 
 
Dies ist nach keiner Rechtsordnung ein Angebot (oder Einladung zu einem Angebot) zum 
Erwerb oder der Veräußerung von Wertpapieren. 


