
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guten Morgen, meine Damen und Herren, 
 

ich begrüße Sie zu unserer Bilanzpressekonferenz und freue mich über Ihr 

Interesse. 
 

Meine heutige Bilanz habe ich in drei Abschnitte unterteilt:  

1. Das Ergebnis 2009 und unseren Dividendenvorschlag  

2.  Die Krise als Chance  

3.  Wie geht es in den Märkten und mit der Allianz weiter? 
 

1. Ergebnis und Dividendenvorschlag 
 

Die Allianz hat im Jahr 2009 insgesamt ein gutes Ergebnis erreicht:  

 

• Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 97,4 Milliarden Euro, das 

operative Ergebnis betrug 7,2 Milliarden Euro und der 

Jahresüberschuss aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich auf 4,7 

Milliarden Euro.  

• Mit einer Solvabilitätsquote von 164 Prozent bleiben wir weiterhin in 

dem von uns gesteckten Zielkorridor und stehen damit auch im 

Marktvergleich sehr gut da.  

• Unser Standard-&-Poor’s-Rating von „AA – mit stabilem Ausblick“ ist 

nicht nur das beste unter den europäischen Erstversicherern, es ist 

auch während der gesamten Krisenzeit stabil geblieben. 

 

Michael Diekmann 
Vorsitzender des Vorstands, Allianz SE 
 

Rede zur Bilanzpressekonferenz 
Am 25. Februar 2010 in München 
 
Sendesperrfrist Redebeginn – Es gilt das gesprochene Wort 
Auf Basis vorläufiger Zahlen 
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Sie sehen auf diesem Bild am Beispiel von zwei wichtigen Kennziffern, dem 

operativen Ergebnis und der Solvabilitätsquote, dass die Finanzkrise natürlich 

auch die Höhe unserer Ergebnisse beeinflusst hat, wir aber trotzdem Quartal 

für Quartal positive Ergebnisse erwirtschaftet haben und unsere 

Kapitalausstattung immer sehr solide war. Gerade diese Verlässlichkeit wird 

von unseren Kunden und allen anderen Interessengruppen besonders 

geschätzt.  

 

Zum Ergebnis im Berichtsjahr haben alle drei Sparten mit positiven 

Ergebnissen beigetragen, wobei die Entwicklung im 

Lebensversicherungsgeschäft und im Asset Management besonders erfreulich 

verlief. 

 

In der Sachversicherung haben wir unsere selektive Zeichnungspolitik im 

vergangenen Jahr konsequent fortgesetzt. Wir haben nicht versucht, unsere 

Marktanteile in besonders wettbewerbsintensiven Marktsegmenten 

auszubauen und werden dies im Sinne unserer Kunden und Anteilseigner auch 

künftig nicht tun.  

Insgesamt war es ein schwieriges Jahr für die Schaden-Unfallversicherung. 

Nach Orkan „Klaus“ im Januar und einer auffälligen Häufung von mittleren 

Unwetterschäden im ersten Halbjahr, ist es uns aber gelungen, die Schaden-

Kosten-Quote im 2. Halbjahr deutlich zu senken und für das Gesamtjahr eine 

Quote von 97,4 Prozent zu erzielen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich 

im operativen Ergebnis der Sachversicherung, das sich im vierten Quartal noch 

mal gegenüber dem Vorquartal verbessert hat. Die weitere Senkung unserer 

Schaden-Kosten-Quote bleibt in diesem Jahr eine der wichtigsten 

Managementprioritäten für die Allianz. 

 

Erfreulich hat sich AGCS, Allianz Global Corporate and Specialty, unser global 

aufgestelltes Industrieversicherungsgeschäft entwickelt. Das AGCS-Portfolio 

wächst stetig und hat in den drei Geschäftsjahren seit Gründung 2006 bereits 

ein kumuliertes operatives Ergebnis von 1,84 Milliarden Euro erreicht. Der 

Erfolg bestätigt das Geschäftsmodell der Ausgliederung dieses Segments aus 

dem laufenden Geschäft der lokalen Allianz-Gesellschaften in eine eigene 

Rechts- und Geschäftseinheit. Wir haben im letzten Jahr neue Standorte in 

Brasilien, Mexiko, Hong Kong, Dubai (für den Mittleren Osten), Japan und 

Südafrika (Januar 2010) eröffnet und bieten unseren internationalen 
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Großkunden damit weltweite Dienstleistungen an noch mehr lokalen 

Standorten. Außerdem ist die AGCS 2009 durch die Zusammenlegung unseres 

Transport-Geschäfts mit über 800 Millionen Euro Prämienvolumen zu einem 

der größten und schlagkräftigsten Anbieter in diesem Bereich geworden. 

 

Auch das Lebensversicherungsgeschäft hat 2009 einen starken 

Aufwärtstrend gezeigt. Das operative Ergebnis des vergangenen Jahres liegt 

mit 2,8 Milliarden Euro nahezu auf dem Niveau des Rekordjahres 2007. Dazu 

hat auch unser US-Lebensversicherungsgeschäft beigetragen, das im Vorjahr 

noch deutlich unter der Ausweitung der Risikoaufschläge in den 

Anleihemärkten gelitten hatte, und im Geschäftsjahr erfolgreich in die 

Profitabilität zurückgekehrt ist.  

 

Mit Beitragseinnahmen von insgesamt 50,8 Milliarden Euro erreichte das 

Segment Lebens- und Krankenversicherung 2009 einen Höchststand. 

Angesichts einer alternden Weltbevölkerung und überforderten Sozialsystemen 

wird die Lebensversicherung auf lange Sicht ein Wachstumsfeld für unser 

Unternehmen bleiben. 

 

Unser Asset Management erzielte ein Ergebnis, das ich nur als hervorragend 

bezeichnen kann. 

 

Die für Dritte verwalteten Anlagen legten um mehr als 30 Prozent auf 926 

Milliarden Euro zu und das operative Ergebnis stieg um gut 50 Prozent auf 1,4 

Milliarden Euro und damit auf Rekordniveau.  

 

Dieser Erfolg hat mehrere Gründe: 

Wir haben in einem herausfordernden Kapitalmarktjahr mit unseren Produkten 

genau den Bedarf getroffen und haben mit PIMCO einen weltklasse Fixed-

Income-Manager. Die weiteren Erfolgsfaktoren waren eine insgesamt sehr gute 

Investment-Performance, eine verbesserte Vertriebsaufstellung und die auch 

von den Asset-Management-Kunden sehr positiv wahrgenommene 

Kapitalstärke der Allianz.  

 

 

 

 



Michael Diekmann, Bilanzpressekonferenz         25. Februar 2010 

 4

Diese Zahlen und Fakten aus unseren Kerngeschäftsfeldern zeigen: Die 

Allianz steht operativ gut da und agiert auf einem gesicherten 

Kapitalfundament. Sie ist damit dem Anspruch an eine starke 

Finanzgemeinschaft aus Unternehmen, Kunden, Mitarbeitern und Aktionären 

auch nach fast drei Jahren Finanzkrise gerecht geworden. 

 

Und unsere Dividendenempfehlung reflektiert diese guten Ergebnisse:  

 

Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen auf der Hauptversammlung 

eine Anhebung der Dividende je Aktie um 17 Prozent oder 0,60 Euro auf 4,10 

Euro zur Abstimmung zu bringen. Mit diesem Vorschlag wiederholen wir die 

hohe Ausschüttungsquote von 40 Prozent des Vorjahres und halten 

gleichzeitig unsere Kapitalbasis und unsere Solvabilitätsquote innerhalb der 

von uns für erforderlich gehaltenen Bandbreite. 

 

Herr Bäte wird Ihnen gleich den Jahresüberschuss im Einzelnen erläutern.  

 

 

2. Die Krise als Chance 
 

Die Weltwirtschaft ist seit der Lehman-Insolvenz eine andere und sie wird auch 

nicht so schnell an den vorhergehenden Boom anschließen. Es gibt im Markt 

aber bereits wieder Erwartungen, als habe sich nichts an den Wachstums- und 

Renditechancen verändert. Ich habe da eine differenziertere Meinung: Wir 

müssen zukünftig mit einem verhaltenen Wirtschaftswachstum rechnen, mit 

einer höheren Risikoaversion bei allen Marktteilnehmern und einer engeren 

Regulierung. Außerdem stellen wir uns wegen der historisch niedrigen Zinsen 

vorübergehend auf geringere laufende Finanzanlageergebnisse ein.  

 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre beeinflussen natürlich auch die 

Erwartungshaltungen der Kunden und damit auch den Gestaltungsraum von 

Finanzdienstleistern. Die Kunden wollen nachvollziehbare Fakten sehen, die 

ihr Vertrauen rechtfertigen. Sie suchen nach Finanzprodukten und Anbietern 

mit Ergebnisqualität und -stabilität und darauf müssen sich die 

Finanzdienstleister einstellen.  
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Wir bieten in allen Märkten, in denen wir vertreten sind, Produkte mit stabilen 

Garantien an. Außerdem haben wir Produkte, um Liquidität vorübergehend zu 

parken, Fondsprodukte mit Inflationsschutz und Produkte, die von den in der 

Krise veränderten Prioritäten profitieren; etwa durch Investments in 

erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte. 

 

Ein weiterer Konsumententrend, der sich in der Krise sichtbar verstärkt hat, ist 

die Forderung nach größerer Transparenz von Finanzdienstleistungen. Und 

Transparenz heißt Verständlichkeit des Produkts und der Beratung. Dieses 

Bedürfnis findet sich durchgehend in unseren internationalen 

Markterhebungen.  

 

Kunden wollen viel stärker als früher ihre Finanzangelegenheiten 

eigenverantwortlich regeln und dies nicht mehr  allein den Beratern überlassen. 

Das heißt, die wesentlichen Informationen in verständlicher Formulierung – 

über Märkte und über Produkte-, die mit der augenblicklichen Lebenssituation 

synchronisiert sind und die Klarheit über Risiko-Chance-Profile bieten.  

 

Auf diesen Bedarf stellen wir uns ein. Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele 

geben: 

 

Beispiel Finanzen erklären: Wir haben den Dialog mit der Öffentlichkeit 

während der Finanzkrise kräftig ausgebaut. Zum Beispiel im Internet mit 

Finanzwissen, Selbstlernangeboten und einem Programm, das hilft, die 

persönlichen Finanzen zu ordnen. In einer Untersuchung über die 

Internetangebote der DAX-30-Unternehmen schnitten wir in den Punkten 

„Dialogbereitschaft in Krisenzeiten“ und „Transparenz“ am besten ab.  

Außerdem engagieren wir uns mit einem auf lange Dauer angelegten Projekt 

für eine bessere finanzielle Allgemeinbildung an Schulen. Nach dem 

gelungenen Pilotprojekt 2009 werden Allianz Mitarbeiter und Vertreter in 

diesem Jahr in Hessen und Bayern für Finanz- und Vorsorgethemen 

bereitstehen. Das Lehrmaterial wurde von unserem Bereich Allianz4Good 

gemeinsam mit einem anerkannten und unabhängigen Bildungsverlag 

(Universum) erstellt, auf dessen Basis auch die Schulung der Freiwilligen 

stattfindet. Ein Fachbeirat mit unabhängigen Experten unterstützt uns bei der 

Weiterentwicklung dieses Programms. 
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Beispiel Kunden beraten: Wir haben 2009 über 200 Millionen Euro in unsere 

weltweiten Vertriebswege investiert, davon über 100 Millionen Euro in West- 

und Osteuropa. Weltweit haben wir unser Vertreternetz um 10 Prozent 

ausgebaut und deutlich in die Qualifizierung investiert. Allein in Deutschland 

werden jährlich über 3000 Aus- und Weiterbildungsseminare für unsere 

Vertreter abgehalten.  

Unsere Vermittler sollen zudem mehr Zeit für den Kunden haben; wir 

unterstützen daher Formate, die sie von administrativer Arbeit entlasten. In 

Deutschland gibt es inzwischen in rund 20 Städten Service-Center, in der nun 

jeweils mehrere Vertretungen die Büroverwaltung gemeinsam organisieren 

lassen. Auch in der Schweiz und in Italien fassen unsere Agenturen 

Verwaltungsaufgaben in eigenen Service-Centern zusammen. Dadurch wird 

Zeit für die Betreuung geschaffen, die den Kunden zugute kommt. 

 

Beispiel Qualität sichern: Bei uns wird Qualität aber nicht nur vorausgesetzt, 

sondern auch überprüft, weil wir fortlaufend besser werden wollen. Um das zu 

ermöglichen, fragen Vertreter und Angestellte bei den Kunden nach, ob und 

wie sie mit unserer Beratung, Schadenabwicklung oder mit unserem Umgang 

mit ihren Anliegen zufrieden sind. Das Ergebnis dieses jährlichen 

Qualitätsabgleichs geht in den so genannten Net Promoter Score (NPS) ein. Er 

misst die Kundenzufriedenheit anhand der Bereitschaft, uns 

weiterzuempfehlen. Die Gesprächsergebnisse verhelfen uns zu einem aus 

Kundensicht gezielt verbesserten Service. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir 

2009 das Anrufvolumen nahezu verdoppelt. Weltweit haben wir in fast einer 

Million NPS-Anrufen die Kundenzufriedenheit abgefragt. 250.000 Gespräche 

haben wir allein in Deutschland geführt. Wie Sie wissen, gab es hier während 

unseres Umbaus Kritik an unseren Serviceleistungen. Deshalb haben wir vor 

allem in diesem Bereich mit unseren Kunden gesprochen und allein 2009 über 

100 Einzelmaßnahmen gestartet, um Verbesserungsvorschläge gezielt 

umzusetzen. 

 

Zusätzlich zu den Kundenbefragungen überprüfen wir mit Testkäufern unsere 

Beratungsqualität in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Österreich und in 

Osteuropa und leiten daraus Verbesserungs-potenziale bei der Beratung 

unserer Kunden ab. 
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Vergütungsstruktur mit Maß und Mitte: Im Dezember 2009 wurde eine neue 

Vergütungsstruktur für den Vorstand und die Führungskräfte verabschiedet. 

Sie verstärkt nochmals den Nachhaltigkeitsaspekt. Ziele werden stärker 

gebündelt und fokussiert, um Unklarheiten und Zielkonflikte zu vermeiden. Es 

gibt klare Obergrenzen für alle variablen Vergütungselemente. Die bereits 

bestehenden Möglichkeiten, einen Bonus in einen Malus zu verwandeln, 

wurden ausgeweitet – falls sich Leistungen im Zeitverlauf als nicht nachhaltig 

erweisen. Über die Vergütung bestimmt nicht mehr allein der 

Personalausschuss, sondern der gesamte Aufsichtsrat. Drei Viertel der 

Vorstandsvergütung der Allianz SE sind variabel und liegen damit im Ermessen 

des Kontrollgremiums. Das stärkt seine Verantwortung, so wie es das 

Vorstandsvergütungsgesetz vorsieht. Wir haben darüber hinaus dem 

Aufsichtsrat vorgeschlagen, auf unserer Hauptversammlung im Mai das neue 

System für die Vorstandsvergütung zur Abstimmung zu stellen. 

 

Attraktivität als Arbeitgeber: Die Stabilität und Verlässlichkeit der Allianz hat 

in der Krise auch dazu beigetragen, dass unsere Attraktivität als Arbeitgeber 

deutlich gestiegen ist. Eine Arbeitgeber-Studie kürte uns sogar zum Aufsteiger 

des Jahres in Deutschland. Diese zunehmende Attraktivität zeigt sich auch 

darin, dass die Allianz SE 2009 doppelt so viele Initiativbewerbungen wie im 

Vorjahr erhielt.  

Auch unsere Führungskräftebefragung bestätigt diesen Trend: Von unseren 

weltweit über 5.000 leitenden Angestellten sind 84 Prozent stolz auf ihr 

Unternehmen. Das bereits hohe Vorjahresniveau von 82 Prozent konnte noch 

mal um 2 Prozentpunkte gesteigert werden. Der entsprechende Wert für 40 

Wettbewerber betrug dagegen nur 74 Prozent. Diese interne und externe 

Bestätigung unseres Kurses auch als Arbeitgeber freut uns besonders, weil wir 

als Dienstleister natürlich auf die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter 

angewiesen sind und hier auch persönlich viel Zeit investieren. 

 
Neubewertung der Lebensversicherung: Über die klassische 

Lebensversicherung wurde in der Krise wegen der historisch niedrigen Zinsen 

geredet. Können Versicherer, kann die Allianz unter diesen 

Rahmenbedingungen die Produktgarantien verdienen und hat die traditionelle 

Lebensversicherung unter diesen Umständen eine Zukunft? 
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Ich kann hier nur für unser Unternehmen sprechen und die Antwort ist ein 

uneingeschränktes „Ja“. Die Lebens- und Rentenversicherungen haben nach 

dieser Krisenerfahrung eine Bestätigung erfahren, wie wenige andere 

Produkte. Damit das so bleibt, muß man allerdings gerade unter schwierigen 

Marktbedingungen die Kosten im Griff haben und die eigene 

Kapitalanlagestrategie frühzeitig auf dieses Finanzumfeld einstellen und weil 

wir genau das  getan haben, können wir auch unter den jetzt herrschenden 

Zinsbedingungen unsere Garantien auf lange Sicht erfüllen.  

 

Natürlich bedeuten lange Niedrigzinsphasen Zinsabstriche auch beim 

klassischen Lebensversicherungskunden. Entscheidend in dieser 

Kapitalmarktsituation ist aber, dass die jährliche Überschussbeteiligung höher 

ist als die aktuelle Geldentwertung, die so genannte Realverzinsung. Da sind 

unsere Kunden, wenn ich das Beispiel Deutschland heranziehe, über die 

letzten 30 Jahre immer sehr gut mit uns gefahren. Auch in den vergangenen 

beiden Jahren haben wir uns in Deutschland trotz der sehr niedrigen Zinsen in 

der durchschnittlichen Neuanlage eine Rendite von 4,5 Prozent und mehr 

sichern können. 

 
Geschäftsmodelladäquate Regulierung: Wir sind besorgt über die 

Vorstellungen des Verbands europäischer Versicherungsaufseher, wie die 

Solvency-II-Rahmenrichtlinie der Europäischen Union zur Ermittlung des 

Eigenkapitals von Versicherungsunternehmen in nationales Recht 

umgewandelt werden soll. Ihnen schwebt ein übertrieben hoher Kapitalbedarf 

für Versicherer vor. Es ist zwar immer noch vieles im Fluss und Ende Januar 

wurden auch einige deutliche Verschärfungen der letzten Konsultationsrunde 

wieder zurückgenommen. Doch weil die Tragweite dieser Entscheidungen für 

unsere gesamte Branche so groß ist, sage ich mit Nachdruck: Bei allen 

Bemühungen für eine verbesserte Regulierung – die Entscheider müssen 

darauf achten, dass zukünftige Regelungen ausbalanciert bleiben und 

Geschäftsmodelle, Kundeninteressen und auch volkswirtschaftliche Interessen 

berücksichtigt werden. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ausdrücklich 

betonen, dass die Allianz die europäische Rahmenrichtlinie Solvency II und 

ihren Ansatz risikosensitiver Kapitalanforderungen grundsätzlich begrüßt und 

unterstützt. 
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Was die zukünftige Versicherungsaufsicht betrifft, sollten folgende drei Punkte 

sichergestellt sein: 

 

1.  Die Aufsicht sollte prinzipienbasiert ausgerichtet sein, denn nur dieser 

Ansatz ist in der Lage flexibel auf Krisen zu reagieren. Zielvorstellung sollte 

eine integrierte europäische Aufsicht sein 

 

2.  Die Aufsicht muss die verschiedenen Geschäftsmodelle und 

Kundeninteressen berücksichtigen sowie nationalen Besonderheiten 

Rechnung tragen. Dazu gehört auch, dass Finanz- und Produktaufsicht in 

einer Hand bleiben, um einen umfassenden Verbraucherschutz 

gewährleisten zu können. 

 

3.  Ein integriertes Aufsichtskonzept, das neben einer individuellen Aufsicht 

auch systemische Risiken berücksichtigt, verlangt umfassende 

Koordination und eine eindeutige Zuordnung von Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten. Nur so können multidimensionale Reporting 

Verpflichtungen und überflüssige bürokratische Regularien vermieden 

werden. 

 

 

3. Wie geht es in den Märkten und mit der Allianz weiter? 

 
Anfang 2010 sehen wir in vielen wichtigen Volkswirtschaften eine 

Konjunkturerholung, die sich im Jahresverlauf fortsetzen dürfte. Von einem 

selbsttragenden Aufschwung kann aber nicht die Rede sein. Wir rechnen in 

den Industrieländern maximal mit einem Wachstum von knapp zwei Prozent 

und sehen auch in den Folgejahren eine eher verhaltene Entwicklung. Das hat 

natürlich mit der neuen weltwirtschaftlichen Wirklichkeit nach dieser säkularen 

Krise zu tun hat. Konsolidierung der Staatsfinanzen, Schuldenabbau im 

Privatsektor, höhere Kapitalanforderungen und eine strengere 

Bankenregulierung sind hier die Stichworte. Der Aufholprozess in den 

Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas wird sich aber fortsetzen und mit 

etwas Verzögerung auch der in Osteuropa.  

 

Auch die Kapitalmarktrenditen dürften wieder leicht ansteigen. Dafür sprechen 

etwas höhere Inflationsraten, hohe Emissionen von Staatsanleihen und die 
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allmähliche Korrektur der sehr expansiven Geldversorgung. Die Aktienmärkte 

haben das allgemeine Erholungsszenario bereits weitgehend antizipiert. Hier 

sehen wir nur ein geringes Aufwärtspotenzial bei höheren Volatilitäten.  

 

Und die latenten Störfaktoren an den Finanzmärkten sind dabei auch nicht zu 

unterschätzen. Starke Bewegungen des Ölpreises, der Rohstoffe oder des US-

Dollars können heftige Marktreaktionen auslösen – ebenso eine Umkehr der 

gegenwärtigen Geld- und Finanzpolitik. Eine vernünftige Korrektur ist aber 

trotzdem notwendig, um die Liquidität wieder herunter zu fahren. 

 

Wie steuern wir die Allianz durch diese Märkte? 

 

Wir fühlen uns mit diesem Geschäftsabschluss 2009 auch für 2010 gut 

gerüstet. Das beschriebene Umfeld eröffnet uns zusätzliche Chancen, 

vorhandene Stärken zu nutzen. 2008 und 2009 haben bestätigt: Unser 

Geschäftsmodell ist fundamental robust. Wir können mit jeder Änderung an 

den Märkten umgehen und für unsere Kunden die finanziellen Auswirkungen 

des Unvorsehbaren dämpfen.  

 

Die Gemeinschaft aller, die mit der Allianz zu tun haben, schätzt diese 

Widerstandskraft der Allianz gegenüber Krisen hoch ein, und zwar in 

zunehmendem Maße, heute noch höher als vor der Finanzkrise.  

 

Und wir wollen die Allianz in den kommenden Jahren zu einer noch stärkeren 

Finanzgemeinschaft ausbauen. Jeder, der mit der Allianz arbeitet, soll 

Sicherheit und Klarheit daraus ziehen können, dass wir aufbauend auf unserer 

Kapitalstärke unsere Versprechen verlässlich einhalten und man sich auf uns 

verlassen kann. 

 

Dazu gehört Leidenschaft für den Kunden und der Wille, besser zu sein als der 

Wettbewerb. Dazu gehört für uns aber auch ein ausgeprägter Sinn für 

Ausgewogenheit und faire Lösungen, die dieses Unternehmen in 120 Jahren 

seiner Existenz eingeübt hat. Dieses Differenzierungsmerkmal wird zukünftig 

wieder an Bedeutung zunehmen. Ich glaube, Integrität und fairer 

Interessensausgleich, statt Überrendite und Kurzfristigkeit, werden zu 

Bestimmungsfaktoren in der neuen weltwirtschaftlichen Wirklichkeit. Wir 

werden auch zukünftig unsere Arbeit weiter an diesen Werten ausrichten.  
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Weil das für uns so wichtig ist, haben wir auf unserer Hauptversammlung im 

letzten Jahr die Zahlungsströme aufgezeigt, die von uns zu unseren Kunden, 

Mitarbeitern, Vertriebspartnern, Dritten und an die Aktionäre flossen. Wir 

haben das getan, weil im Zusammenhang mit der Finanzkrise oft zu pauschal 

auf Marktversagen, Mängel im Wirtschaftssystem und einseitige Wahrnehmung 

von Aktionärsinteressen abgehoben wird.  

Eigensucht und Ergebnisstrohfeuer waren nie unser Fall. Es darf in der 

öffentlichen Diskussion nicht unterschlagen werden, welche gesellschaftlich 

erwünschten Werte Unternehmen erwirtschaften, die auf eine ausgeglichene 

Balance von Wachstum und Ertrag ausgerichtet sind. 

 

Ausblick: Was tun wir, um unseren verschiedenen Interessengruppen auch 

2010 zu liefern, was sie erwarten? 

 

• In der Versicherung wird das Neugeschäft unverändert über die operative 

Marge gesteuert. Dem harten Preiswettbewerb in der Schaden- und 

Unfallversicherung begegnen wir vor allem durch zwei Ansätze: Zusätzliche 

operative Effizienz und Kundenservice durch unser neues Betriebsmodell, 

sowie die weitere Fokussierung lokaler beziehungsweise globaler 

Geschäfte in eigenen Einheiten.  

 

• In der Lebens- und Krankenversicherung wollen wir an die gute 

Entwicklung des Jahres 2009 anschließen. Auch wenn der Umsatzverlauf 

2010 entscheidend von der Entwicklung an den Arbeitsmärkten abhängig 

sein wird, so wird der Anteil dieser Sparte an unserem Gesamtportfolio 

mittelfristig allein aufgrund der höheren langfristigen Wachstumsraten im 

Lebensversicherungsgeschäft weiter steigen. Wir sehen in den 

bestehenden, reiferen Märkten große Chancen für attraktive und flexible 

Lösungen zur Einkommenssicherung im Alter für die Zielgruppen ab 50 

Jahren. Gleichzeitig werden wir positive Entwicklungen in den asiatischen 

und anderen Wachstumsmärkten erleben. Wir sind dort ausreichend 

etabliert um im Vermögensaufbau und bei der Einkommenssicherung der 

wachsenden jüngeren Zielgruppen überproportional teilzuhaben.  

 

• Im Asset Management bauen wir auf dem massiven Mittelzuwachs des 

Berichtsjahres auf. 2010 erwarten wir aufgrund der guten Performance 

weitere Nettomittelzuflüssse, so dass wir unsere Position noch weiter 
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stärken werden. Wir investieren dafür im Asset Management kontinuierlich 

in Mitarbeiter, Innovationen und Infrastruktur, um uns noch besser als 

Lösungsanbieter zu profilieren, statt reiner Produktlieferant zu sein. Dabei 

verknüpfen wir eine Vielzahl von Investmentstilen und Fondsprodukten mit 

Beratungsdienstleistungen für Asset Allocation und Risikomanagement. Die 

bereits seit Anfang 2010 vollständig integrierte cominvest Asset 

Management und die 2009 eingeführte schlankere europäische 

Führungsstruktur stellten die Weichen für stärkeres Wachstum. Zudem 

bauen wir auch im Asset Management unser China-Geschäft aus und 

haben durch ein Joint Venture mit Bajaj Finserv in dem wichtigen 

Wachstumsmarkt Indien die Voraussetzungen für einen baldigen 

Markteintritt geschaffen. 

 

• Wir wollen als Gruppe primär organisch wachsen, vertrauen auf unser 

Leistungsvermögen und auf die neue Klarheit, die Kunden über Risiken 

gewonnen haben. Vor allem in der Lebensversicherung, im Asset 

Management und in Asien sehen wir weitere organische 

Expansionsmöglichkeiten.  

 

• Im Nachgang der Finanzkrise erwarten wir auch eine weitere 

Konsolidierung im Versicherungsmarkt. Das Management sieht es als seine 

Verantwortung, die sich daraus ergebenden Chancen zu prüfen. Wir 

werden das mit Bedacht und aus einer Position der Stärke heraus tun. 

Größere Transaktionen vor einer Beantwortung der offenen 

Regulierungsfragen aus Solvency II sind aus unserer Sicht jedoch 

unwahrscheinlich.  

 

• Hinsichtlich der Kennzahlen im Geschäftsjahr 2010 wollen wir wieder an 

das operative Ergebnisniveau von 2009 anschließen. Wegen des weiterhin 

volatilen Marktumfelds, kann es aber keine Punktprognose geben. Allein 

die Veränderung unserer Schaden-Kosten-Quote um einen Prozentpunkt 

erhöht oder senkt unser operatives Ergebnis um rund 400 Millionen Euro. 

Entsprechend aufmerksam wird das Management auch in diesem Jahr 

neben der Anlagepolitik die Schaden-Kosten-Quote im Fokus haben. 

 

 

Vielen Dank! 


