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MICHAEL DIEKMANN 
 
Rede zur Bilanzpressekonferenz 
Am 26. Februar 2009 in München 

 

Sendesperrfrist: 10.00 Uhr 

 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie zu unserer Bilanzpressekonferenz 2009. 

 

Die dramatische Entwicklung an den Finanzmärkten prägt das Jahr 

2008. 

 

Kein Finanzdienstleister ist von dieser Entwicklung unberührt 

geblieben. Auch wir nicht. 

 

Am Umfeld gemessen, stelle ich aber fest: Wir haben uns 

vergleichsweise gut geschlagen: Die Allianz steht solide da, ein 

finanziell stabiler Partner für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter.  

 

Ich möchte mich heute  

• zum Ergebnis 2008 und zur Dividende äußern; 

• über den Verkauf der Dresdner Bank,  

• über Auswirkungen aus der Finanzkrise sowie  

• über die Schwerpunkte der Allianz 2009 sprechen. 
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Ergebnis und Dividende 
 
Beginnen möchte ich mit dem Ergebnis.  

 

Verglichen mit dem Rekord von 2007 kann ich mit unserem 

Geschäftsergebnis 2008 nicht zufrieden sein, mit Blick auf die 

Marktentwicklungen und die Wettbewerber kann man das aber 

differenzierter beurteilen: 

 

• Das operative Ergebnis von 7,4 Milliarden Euro gehört 2008 zu 

den weltweit besten im Versicherungssektor. Das gilt auch für 4 

Milliarden Euro Jahresüberschuss in diesem Bereich. 

• Wir konnten die Dresdner Bank in die Bankenkonsolidierung in 

Deutschland einbringen. 

• Die Belastungen aus dieser Transaktion von 6,4 Milliarden Euro 

drücken unseren Jahresüberschuss aber ins Minus. 

• Trotzdem bleiben unsere Kapitalbasis und Solvabilität weiterhin 

gut und solide. 

 

Dem entspricht unsere Dividendenempfehlung: 

 

Der Vorstand der Allianz SE hat dem Aufsichtsrat eine Dividende von 

3,50 Euro je Aktie vorgeschlagen. Das sind 2 Euro weniger als für 

das Rekordjahr 2007. Diese Empfehlung für eine reduzierte 

Dividende schützt unsere Kapitalstärke. Die Ausschüttungsquote 

steigt dennoch mit 40 Prozent (31 Prozent im Vorjahr) im vierten Jahr 

in Folge. 
 

Die Allianz ist und bleibt eines der stabilsten Unternehmen der 

Branche. Dies zeigt unsere Positionierung im Vergleich der 

Marktkapitalisierung der globalen Finanzdienstleister. Und auch die 

Solvabilitätsquote von 161 Prozent im Wettbewerbsvergleich belegt 

dies. Warum ist diese Quote so wichtig? 
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Eine der größten Sorgen im Kapitalmarkt ist eine Verwässerung des 

Anteilsbesitzes durch eine Kapitalerhöhung aus regulatorischen 

Gründen. Eine Solvabilitätsquote über 161 Prozent zeigt, dass es 

auch bei widrigen Kapitalmarktverhältnissen unter Stressszenarien 

genügend Puffer gibt, um kein Kapital aufnehmen zu müssen. 

 

Wir werden auch 2009 alles dafür tun, um diese Stabilität dauerhaft 

im Interesse unserer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu erhalten. 

 

 

Verkauf Dresdner Bank 
 

Damit komme ich zur Dresdner Bank. 
 

Wir haben Ihnen in der Vergangenheit immer wieder Gründe dafür 

präsentiert, warum wir die Dresdner Bank gekauft haben. Damit 

möchte ich Sie heute nicht mehr behelligen. 

 

Wir müssen heute vielmehr eingestehen, dass wir es nicht 

hinbekommen haben, unsere Ambitionen zu verwirklichen, mit der 

Dresdner Bank einen Allfinanzkonzern zu schmieden. Ich glaube 

allerdings, dass das nicht nur an uns lag, sondern vor allem an den 

sehr schwierigen Umständen seit Mitte 2007, die dann mit der 

Insolvenz von Lehman Brothers im Herbst 2008 nochmals eine 

dramatische Zuspitzung erfahren haben. 

 
Wir hatten bei der Dresdner Bank die Folgen der Finanzkrise der 

Jahre 2002 und 2003 überwunden und waren bis Mitte 2007 auf 

einem guten Weg. Für eine immer wieder ins Spiel gebrachte 

Veräußerung der Investmentbank oder das Einbringen des Instituts 

in eine neue, effizientere Kombination fehlten nicht nur die 

Voraussetzungen, sondern vor allem die Interessenten. 
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Das hat sich Ende 2007 fundamental geändert. Die beginnende 

Finanzkrise und auch die Bereitschaft der Post für 

Konsolidierungsgespräche unter Einbeziehung der Postbank haben 

die Branche in Bewegung gebracht. Wir haben auf der 

Hauptversammlung 2008 erklärt, dass wir die Dresdner Bank in diese 

Überlegungen einbringen wollen. Die beginnende Finanzkrise hat 

dann die Dynamik beschleunigt und uns tatsächlich ermöglicht, 

konkrete Gespräche mit mehreren Instituten zu führen. 

 

Das Ergebnis kennen Sie: Am 31. August 2008 hat die 

Commerzbank die Dresdner Bank gekauft und am 12. Januar 2009 

wurde die Transaktion vollzogen. 

 

Angesichts des derzeitig volatilen und unsicheren Marktumfelds sind 

wir davon überzeugt, dass wir mit dem Verkauf der Dresdner Bank 

an die Commerzbank eine langfristig tragfähige Lösung für alle 

Beteiligten gefunden haben. 

 

Natürlich stellen wir uns im Management auch der kritischen Frage 

nach dem Wertverlust, der durch die Ergebnisentwicklung und den 

Zeitpunkt der Transaktion eingetreten ist. Wir sind aber der Meinung, 

dass die Entwicklung der Dresdner Bank bis zum Ausbruch der Krise 

planmäßig verlief. Als die aktuelle Finanzkrise dann ab Mitte 2007 in 

Schwung kam, haben die massiven Wertverluste bei allen Banken 

eingesetzt und waren kein isoliertes Dresdner Bank-Phänomen. Die 

schnelle Reaktion und den zeitnahen Abschluss einer Transaktion 

mit einer klaren industriellen Logik halten wir uns zugute. 

 

Die in diesen sieben Jahren gewachsenen Verbindungen werden 

jetzt auch nicht gekappt. Heute hat jeder dritte Dresdner Bank-Kunde 

mindestens ein Allianz-Produkt. Wir führen jetzt mit der 

Commerzbank die Vertriebszusammenarbeit weiter. Dabei stößt die 

neue Bank mit ihren 11 Millionen Kunden in neue Dimensionen vor 

und über unsere Kooperation haben wir uns einen stabilen und 
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vielversprechenden Vertriebskanal für alle unsere Produkte auf lange 

Sicht gesichert. 

 

In diesem Zusammenhang kommt immer wieder die Frage nach der 

OLB auf. Das möchte ich kurz erklären. 

 

Wir haben parallel zum Ausbau des Vertriebs von Versicherungen 

über den Bankschalter den Vertrieb von Bank- und Asset- 

Managementprodukten über unsere Vertretungen ausgebaut. Die 

Commerzbank war aus verschiedenen Gründen nicht an einer 

umfassenden Kooperation im Assurbanking interessiert. Deswegen 

haben wir die OLB gekauft, um unseren Vertretungen weiterhin die 

Gelegenheit zu geben, ihre Kunden mit standardisierten 

Bankprodukten wie einem Allianzkonto oder einem Allianzkredit zu 

versorgen. 

 

Die OLB gibt uns die nötige rechtliche und technische Infrastruktur 

und entspricht auch dem von uns und unseren Aktionären 

gewünschten Risikoprofil des neuen Allianz Bankings. Wir rechnen 

damit, dass die Übertragung der Allianz Kunden aus der Dresdner 

Bank in die Allianz Niederlassung der OLB planmäßig Ende März 

abgeschlossen ist. 

 

Lassen Sie mich jetzt kurz auf die Finanzkrise und ihre Bedeutung für 

die Allianz eingehen.  

 

 

Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen 
 
Zur Bewältigung der Finanzkrise kommt es aus unserer Sicht im 

Wesentlichen darauf an, den Geldkreislauf durch die Stärkung der 

systemrelevanten Banken in Gang zu bekommen. Nur die Banken 

können letztlich die sachgerechte Stützung der 
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Wirtschaftsunternehmen leisten. Der Staat wäre mit dieser Aufgabe 

überfordert. 

 

Es wird erhebliche Regulierungsanstrengungen geben müssen, 

bislang nicht regulierte Teilbereiche des Finanzmarktes 

einzubeziehen. 

 

Die EZB und der IWF werden zur Stabilisierung von 

zahlungsschwachen Staaten auf die kräftige Unterstützung der 

starken Wirtschaftsnationen bauen müssen. 

 

Wir gehen in unserer Einschätzung von einer negativen 

Weltwirtschaftsentwicklung aus, die sich aufgrund der massiven 

Konjunkturprogramme Ende 2009 / Anfang 2010 wieder erholt. Wie 

nachhaltig diese Erholung sein wird, hängt davon ab, wie die US-

Wirtschaft reagiert und wie sich Energie- und Ölpreis entwickeln. 

 

Auf der Zinsseite gehen wir nach einem weiteren 

Zinssenkungsszenario in 2009 von einem etwas höheren 

Geldmarktzins und einem mittelfristigen Kapitalmarktzins von einem 

Prozent bis zwei Prozent über Inflation aus. Das Risiko von zu 

preiswerter Liquidität und eines „Japan-Szenarios“ ist allen 

Entscheidungsträgern bewusst. 

 

Die konkreten Auswirkungen der jetzigen Finanzkrise und der 

angerissenen Szenarien auf die Versicherungskunden stellen sich 

wie folgt dar: 

 

Zunächst sind die Kapitalanlagen der europäischen Versicherer in 

der Regel in Papieren guter Bonität  und breit gestreut angelegt. Ein 

lange anhaltendes Niedrigzinsszenario und eine tiefe Rezession 

würden allerdings zu Druck auf Überschussbeteiligungen, 

Kapitalausstattung und Profitabilität der Lebensversicherer führen. 
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Die Wachstumsaussichten in der Lebensversicherung hängen vom 

verfügbaren Einkommen der Kunden, den Anlageangeboten der 

Banken und den Entwicklungen der Mindestgarantien ab. 

 

Schließlich gibt es Sachversicherungszweige, die direkt von der 

Rezession betroffen sind, wie Transport-, Industrie- und 

Kreditversicherung und in geringem Maße die Autoversicherung. 

 

Aber auch in diesem Umfeld funktioniert unser Geschäftsmodell: 

 

Uns kommt zum einen zugute, dass wir uns nach der Krise 2002 auf 

der Investment- und Risikoseite wetterfester gemacht haben. Ein 

paar Beispiele: 

 

1. Wir haben unser Investmentportfolio sicherer gestaltet und 

Konzentrationsrisiken abgebaut. 

2. Wir haben unseren Investmentprozess zentralisiert und sind 

deutlich reaktionsschneller geworden. 

3. Wir haben das Risikomanagement deutlich verstärkt. 

4. Wir haben den Fokus auf eine starke und sichere 

Kapitalausstattung gelegt. 

 

Damit können wir unseren Kunden in einem solchen Umfeld das 

wichtigste in unserem Geschäft vermitteln, nämlich die Sicherheit. 

 

Und deswegen geht die Entwicklung der Allianz auch in einem 

gestärkten wirtschaftlichen Umfeld kontinuierlich weiter. Denn unsere 

Strategie war schon immer an den langfristigen Trends orientiert. 

Und hier gilt es nach wie vor, zwei drängende Probleme anzugehen: 

Die finanzielle Absicherung der Alterung der globalen Bevölkerung 

und die Absicherung der wirtschaftlichen Risiken, bei uns wie in den 

Schwellenländern. Verbraucher und Anleger brauchen stärker denn 

je sichere, konservative, garantierte Produkte, die sie nur bei einem 

wirklich krisenfesten Anbieter bekommen können. 
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Wir haben aber auch auf der operativen Seite unsere Hausaufgaben 

gemacht. 

 

Letztes Jahr auf der Bilanzpressekonferenz hatten wir Ihnen 

erläutert, wie wir in den Jahren zwischen 2003 und 2007 mit dem 

3+Eins-Programm die Voraussetzung dafür geschaffen haben, dass 

die Allianz heute trotz einer globalen Finanzkrise solide dasteht. 

Unser Fokus war und ist: 

 

1. Stärkung unserer Kapitalbasis und Krisenfestigkeit, 

2. Reduktion der Komplexität von Strukturen und Abläufen und 

3. Nachhaltige Verbesserung unserer operativen Profitabilität, 

 

um damit eine Stärkung unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 

zu erzielen. 

 

Das Erreichte wird am besten anhand der folgenden Positionen 

beschrieben: 

1. Wir sind weltweit die Nr. 1 im Schaden- und 

Unfallversicherungsgeschäft, die Nummer 8 im 

Lebensversicherungsgeschäft und die Nummer 2 im Asset 

Management. 

2. Wir sind in 27 Einzelmärkten unter den Top 5 Anbietern 

3. Nach Marktkapitalisierung wird im Versicherungssektor weltweit 

nur ein Unternehmen, die China Life, höher bewertet. 

 

Zur weiteren Generierung von nachhaltigem und profitablem 

Kundenwachstum konzentriert sich unsere Strategie auch zukünftig 

auf die folgenden vier Punkte: 

1. Wir bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige Lösungen für 

das Risikomanagement (Schaden und Unfall) und für langfristige 

Geldanlagen (Leben und AM). 
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Obwohl wir unseren Versicherungskunden in Deutschland und 

einigen anderen Märkten zukünftig einfache Bankprodukte 

anbieten, ist Banking für uns kein Kerngeschäftsfeld mehr, 

sondern eine Produktlinie. 

2. Wir betreiben unser Geschäft global. 

3. Wir stehen weiterhin für hohe Solidität und solide 

Kapitalausstattung sowie 

4. für operative Exzellenz. 

All das soll zu einem Ziel führen: 

 

Wir wollen, dass unsere guten Kunden die Allianz und unsere 

Produkte persönlich weiterempfehlen und wir damit nachhaltig 

profitabel wachsen.  

 

Ich werde deshalb 2009 meine Arbeit darauf konzentrieren: 

 

• das Unternehmen Allianz finanziell stabil zu halten und 

• den Kundennutzen in den absoluten Mittelpunkt unserer Arbeit in 

allen Tochtergesellschaften zu stellen. 

 

Generell bedeutet die Rezession für viele Kunden die Bedrohung 

ihrer individuellen sozialen Sicherheit. Daher werden wir besonderes 

Augenmerk legen auf die Wachstumsfelder, die dem Kunden 

langfristige Sicherheit geben können, also konkret Produkte zur 

Altersvorsorge, zur Absicherung gegen Unfall, Krankheit und Pflege, 

zur aktiven Hilfestellung (Assistance) und zur Sicherung von 

Vermögenswerten. Alle Kapitalmarktprodukte, Optionen und 

Garantien werden überprüft, angepasst und in der Bewertung ganz 

transparent auf Kundennutzen und Risiko abgestellt. 

 

Für unsere Arbeitsschwerpunkte 2009 bedeutet dies: 
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• Im Vertrieb: Investitionen in gute Beratung für unsere Kundschaft 

und Verbesserung der Unterstützung unserer Vertriebe 

• Exzellenz  im operativen Geschäft: In der Schaden- und 

Unfallversicherung absolute Underwriting-Disziplin in diesem 

schwierigen Marktzyklus bewahren. In der Lebensversicherung 

Anpassung des Neuproduktangebotes, insbesondere bei Variable 

Annuities in den USA und Japan 

• Im Investmentbereich: Die hohe Qualität unseres Anlageportfolios 

erhalten 

• Einheitliches Betriebsmodell: Fortsetzung unserer 

Gruppeninitiativen zur Effizienzverbesserung und 

Komplexitätsabbau sowie dem Wissenstransfer. 

 

Hinter dieser Arbeit stecken engagierte Arbeitsgruppen, verbesserte 

Prozesse, neue Ausbildungsmodule, stringente Zielvereinbarungen 

und ein besonderes Augenmerk auf die Förderung der 

Leistungskultur. Ein effizientes und effektives Unternehmen im 

Dienste unserer Kunden. 

 

Aktionäre und Mitarbeiter fragen danach, ob die Globalisierung noch 

eine Chance oder ein Risiko für sie und die Allianz ist. Wir sehen 

unsere globale Aufstellung weiterhin als Chance; um daraus aber 

auch wirklich einen Mehrwert ziehen zu können, haben wir unser  

einheitliches Betriebsmodell eingeführt.  

 

Dieses Modell wird der Allianz und damit seinen Aktionären und 

Mitarbeitern Wettbewerbsvorteile verschaffen, unabhängig davon, ob 

die Krise zur Abschottung nationaler Märkte oder zur Fortsetzung der 

Globalisierung führt. 

 

Meine Damen und Herren, unsere Vision ist, dass jeder Mitarbeiter, 

jeder Vertreter ein Botschafter der Allianz ist. Damit er das aber sein 

kann, muss er die richtigen technischen und organisatorischen 

Arbeitsbedingungen haben, sie mit gestalten und in die Lage versetzt 
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werden, diese Rolle als „Botschafter“ auszufüllen. Unsere Kunden 

sollen die Sicherheit unserer Produkte, unseren Allianz Service, die 

Freundlichkeit der Menschen bei der Allianz, deren fachliche 

Kompetenz und Integrität erleben. Wir möchten erreichen, dass 

unsere Kunden uns daraufhin weiterempfehlen an Freunde und 

Bekannte, die dem Urteil und der Erfahrung unserer Kunden 

vertrauen. 

 

Dazu ist es notwendig, dass wir uns mit unseren Vertriebspartnern 

und mit unseren Mitarbeitern immer wieder darauf verständigen, 

welche Qualitätsstandards wir unseren Kunden versprechen können 

und dass wir uns darauf verpflichten, sie auch einzuhalten. Wir 

klopfen jedes Produkt daraufhin ab, ob es sowohl für die Kunden als 

auch für das Unternehmen und seine Eigentümer sinnvoll ist.  

 

Wir wollen keine Versprechen abgeben, die wir nicht halten können. 

Wir wollen aber alle Versprechen halten, die wir abgeben. Das 

entspricht unserem alten Slogan „A promise is a promise“. 

 

Falls Sie jetzt zum Ende meiner Ausführungen einen Ausblick für das 

laufende Jahr erwarten, muss ich Sie leider enttäuschen. 

 

Eine der Lehren aus der Finanzkrise ist, dass in diesen Zeiten 

Wachstums- und Renditeprognosen unmöglich sind. Deshalb können 

wir uns also nur auf den Kern unseres Geschäftes konzentrieren und 

uns auf eine Handlungsmaxime verpflichten: 

 

Wir werden die Partnerschaft mit unseren Kunden pflegen und so 

unsere Kundenbeziehungen ausbauen. 

 

Diese Handlungsmaxime dient gleichzeitig auch bestmöglich unseren 

Aktionären und unseren Mitarbeitern. 
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Das nächste Jahr – und auch die nächsten Jahre – werden für dieses 

Haus, für unsere Mitarbeiter und den Vorstand genügend 

Herausforderungen bereithalten. Wir sehen sie zuallererst als 

Chancen, die wir aufbauend auf unseren Stärken, Professionalität, 

Integrität, Langfristigkeit und Sicherheitsorientierung nutzen wollen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


