
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guten Morgen, meine Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie zu unserer Bilanzpressekonferenz und freue mich über Ihr 

Interesse. 

 

Vor einem Jahr habe ich zum gleichen Anlass gesagt: „Unser Geschäftsmodell 

ist fundamental robust. Wir können mit Änderungen an den Märkten umgehen 

und für unsere Kunden die finanziellen Auswirkungen des Unvorhersehbaren 

dämpfen.“ 

 

Wenn wir heute wieder Bilanz ziehen, meine ich, dass unsere Geschäftszahlen 

2010 diese Einschätzung bestätigen.  

 

Wir legen heute Umsatz- und Ergebniszahlen vor, die zu den besten in der Ge-

schichte der Allianz zählen. Es sind Resultate, die Stärke, Stabilität und Sicher-
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heit vermitteln. Jeder, der mit der Allianz in Verbindung steht, sollte von diesen 

Geschäftszahlen profitieren.  

 

Ein Wirtschaftsmagazin hat kürzlich über die Allianz geschrieben, sie sei „fi-

nanzstark, risikoarm und trotzdem hoch rentabel“. Das trifft die Sache ziemlich 

auf den Punkt.  

    

 

(Chart 2: Agenda) 

Meine Ausführungen gliedern sich in folgende Abschnitte.  

 

1. Highlights 2010  

2. Regulierung  

3. Frauen in Führungspositionen  
4. Ausblick auf Geschäftszahlen 2011 

 

 

1. Highlights 2010  
 

Die Jahresergebnisse der Allianz Gruppe im Geschäftsjahr 2010 sind insge-

samt ausgezeichnet ausgefallen. Unser auf Nachhaltigkeit und Risikoausgleich 

fußendes Geschäftsmodell hat sich erneut bewährt und sehr gute Ergebnisse 

mit profitablem Wachstum ermöglicht. Auch unser strategisches „3+Eins“-

Programm hat unverändert Biss. Es hält die Allianz auf dem Spitzenplatz in der 

internationalen Versicherungsbranche.  

Die wichtigsten Kennzahlen haben sich folgendermaßen entwickelt:  

 

(Chart 3: Allianz 2010:Ein ausgezeichnetes Jahr) 

 

 Wir haben 2010 ein sehr respektables Wachstum erzielt. Die Nachfrage 

nach Allianz Produkten und unser Umsatz stiegen kräftig um 9,3 Prozent 

auf 106,5 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Stand in der Ge-

schichte der Allianz. 
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Die operative Profitabilität hat sich um stolze 17 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro 

verbessert. Das ist das drittbeste Ergebnis in der Allianz Geschichte. Lassen 
sie mich darauf hinweisen, dass das operative Ergebnis einen buchhalte-
rischen Sondereffekt und positive Wechselkurseffekte in Höhe von zu-
sammen ca. 500 Millionen Euro enthält. 
 Der Jahresüberschuss stieg um 12 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro und das 

ist ebenfalls das drittbeste Ergebnis in der Allianz Geschichte. 

 Mit einer Solvabilitätsquote von 173 Prozent ist die Allianz solide kapitali-

siert. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert um 9 Pro-

zentpunkte. Unsere Kapitalausstattung war nicht nur am Jahresultimo kom-

fortabel, sondern über die gesamte jüngste Krisenperiode hinweg. Sie ist 

die Grundlage für die Sicherheit, die unsere Kunden, Investoren,  

Mitarbeiter und die Gesellschaft von uns erwarten und sie hilft uns, 

die aktuellen Volatilitäten abzufedern.  

 Entsprechend positiv war die Einschätzung durch Standard & Poor’s. Sie 

hat ihr Rating der Allianz – nämlich „AA mit stabilem Ausblick“ –  über die 

gesamte Zeitspanne der weltwirtschaftlichen Verwerfungen beibehalten. 

Kein anderer europäischer Erstversicherer wird so hoch und so stabil ein-

geschätzt.    

 Die Dividendenempfehlung des Vorstandes beträgt 4,50 Euro je Aktie, was 

einer Steigerung von 10 Prozent entspricht. Das wäre dann die zweit-

höchste Dividende in der Allianz Geschichte. 

 

Besonders erfreulich am Geschäftsergebnis des Jahres 2010 ist, dass jedes 

unserer drei Geschäftssegmente zum Wachstum, zur Stabilität und zur 

Ertragskraft der Allianz beigetragen hat: 

 

Die Schaden- und Unfallversicherung wies trotz der ungewöhnlichen Vielzahl 

von Naturkatastrophen im letzten Jahr eine Schaden-Kosten-Quote von 

97,2 Prozent aus und erzielte im vierten Quartal das beste Quartalsergebnis 

der vergangenen zwei Jahre. Unser globales Portfolio ist so gut diversifiziert 

und ertragstark, dass wir marktspezifische Rückgänge unseres Sachgeschäftes 

in den Ländergesellschaften Deutschland, Frankreich, Italien und den USA 

ausgleichen konnten.   

 

Verbesserungen konnten wir auch bei unserer  risiko- und ertragsorientierten 
Zeichnungspolitik erreichen. Nachdem bereits 2009 unsere versicherungs-
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technische Marge in der Schaden- und Unfallversicherung mit 2,6 Prozent um 

zirka 2,3 Prozentpunkte besser war als die des Weltmarkts mit zirka 

0,3 Prozent, konnten wir diesen Abstand 2010 vergrößern: Unsere Marge ha-

ben wir auf 2,8 Prozent ausgebaut, während wir für den Weltmarkt wegen des 

anhaltend weichen Marktes für 2010 sogar eine negative Marge in der Scha-

den- und Unfallversicherung erwarten. 

 

(Chart 4  Globale Schaden-Unfall--Einheiten gewinnen an Bedeutung) 

 

Unsere internationale Industrieversicherung Allianz Global Corporate and 
Specialty (AGCS) hat 2010 die weltweite Präsenz weiter ausgebaut und Nie-

derlassungen in Belgien, Niederlande, Dubai, Hong Kong, Japan, Singapur, 

Südafrika und Spanien eröffnet. AGCS ist inzwischen in mehr als 25 Ländern 

präsent. Nach dem Eintritt in den brasilianischen Markt Ende 2009 konnte  

AGCS bereits 2010 einen 50-Prozent-Anteil bei der Versicherung von zwei für 

die Fußballweltmeisterschaft 2014 zu bauenden Stadien gewinnen. Seit ihrer 

Gründung 2006 hat die AGCS Jahr für Jahr einen positiven Wertbeitrag gelie-

fert und kumuliert 2,2 Milliarden Euro operatives Ergebnis beigesteuert.  

 

Unser Kreditversicherer Euler Hermes hat gleichzeitig zur internationalen 

Neuausrichtung seines Betriebsmodells 2010 im Neugeschäft ein gutes Ergeb-

nis erzielt, die Kundenbindung von 82 auf 85 Prozent erhöht und den operati-

ven Gewinn auf 445 Millionen Euro gesteigert. 

 

Unser Reise- und Assistance-Versicherer Mondial Assistance hat mit einer 

Umsatzsteigerung um 12 Prozent und einer Schaden-Kosten-Quote von 95,6 

Prozent gute Ergebnisse erzielen können. Das vorgesehene Re-branding auf 

Allianz Global Assistance wird vorbereitet und ist in China als erstem Markt 

bereits umgesetzt. Für Deutschland steht der Markenwechsel in Kürze  

an und weitere Märkte folgen dann sukzessive. 
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Der neuen Einheit Global Automotive ist es 2010 gelungen, unsere Marktfüh-

rerschaft im Versicherungsgeschäft mit Automobilherstellern weiter auszu-

bauen. Sie steigerte das weltweite Prämienvolumen von 1,5 Milliarden auf 

1,7 Milliarden Euro. 2010 nahmen wir zum Beispiel das Geschäft in Russland 

mit dem kompletten Produktangebot auf und akquirierten das europäische Ga-

rantieversicherungsprogramm eines großen deutschen Automobilherstellers. 

Ferner gewannen wir jüngst zwei weitere Programme eines anderen großen 

deutschen Automobilherstellers mit einem Prämienvolumen von 250 Millionen 

Euro über die nächsten drei Jahre mit Fokus auf Deutschland, Frankreich, 

Italien und Großbritannien. Wir treffen mit unserem maßgeschneiderten Ansatz 

für die Automobilindustrie auf große Nachfrage und sind sehr zuversichtlich, 

dieses Geschäft weiter ausbauen zu können. 

 

Unsere global aufgestellten Geschäftsbereiche in der Schaden- und Un-
fallversicherung steuern inzwischen fast ein Drittel des Prämienvolumens in 

diesem Segment bei.   

 

Allianz  Lebensversicherungen wurden trotz andauernder Niedrigzinsphase 

weiter stark nachgefragt. Die Kombination aus Versicherung und wettbewerbs-

fähigen Renditen unserer Produkte verlieh dem Absatz einen kräftigen Schub. 

Der Umsatz in der Lebens- und Krankenversicherung stieg weltweit um mehr 

als zwölf Prozent auf über 57 Milliarden Euro. 

 

Wir investierten weiter konservativ in sichere Anlagen mit attraktiven Renditen 

und in solche, die bilanziell weniger sensitiv auf die Kursentwicklung an den 

Kapitalmärkten reagieren. Beispiele sind unsere Immobilieninvestments von 

rund 19 Milliarden Euro. 2010 haben wir Portfolios im Wert von 1,8 Milliarden 

Euro neu in die Bücher genommen, darunter einen Immobilienbestand von  

Aldi Süd und verschiedene Büro- und Geschäftsobjekte in Budapest, Paris, 

Rom, Düsseldorf, Frankfurt und Rotterdam. Weitere Beispiele für renditestarke 

aber  schwankungsarme Investments sind Windparks und Solaranlagen sowie 

die schon bekannten Konzessionen auf Parkuhren in Chicago. Vor dem Hinter-

grund der weltweit erforderlichen Infrastrukturinvestitionen sehen wir auch in 

diesem Bereich sehr interessante Anlagemöglichkeiten für die Allianz. 



Michael Diekmann, Bilanzpressekonferenz         24. Februar 2011 
 

 6 

 

 (Chart 5: Asset Management übertrifft Prognose deutlich) 

 

Unser Asset Management lieferte im Berichtsjahr einen wirklich großartigen 

Wertbeitrag. Das operative Ergebnis übersteigt deutlich unsere Prognose. Trotz 

der allgemeinen Verunsicherung, wohin die Weltwirtschaft steuern wird, ging 

der Absatz von Fondsanteilen, vor allem unserer Rentenprodukte, gewisser-

maßen durch die Decke. Die Nettomittelzuflüsse im Geschäftsfeld Asset Mana-

gement erreichten herausragende 113 Milliarden Euro. Dadurch gelang es 

auch, den Asset-Management-Anteil am operativen Ergebnis der Allianz von 

17 auf 22 Prozent auszuweiten. Wir haben beim Management von Anleihepro-

dukten eine Exzellenz erreicht, die uns eine sehr vielversprechende Ausgangs-

position für die Zukunft verschafft.  

 

Für die Allianz Gruppe insgesamt sind folgende Erfolgsfaktoren wichtig: 

 

Unabhängig von kurzfristigen Trends haben wir unser diversifiziertes Ge-
schäftsportfolio weiter ausbalanciert, sowohl geographisch wie nach der Art 

des Geschäfts. Alle Aktivitäten müssen einen Wertbeitrag abliefern, und wir 

sind zunehmend besser in der Lage, vorübergehende Schwankungen in ein-

zelnen Segmenten oder Regionen auszugleichen und damit für ein konstant 

hohes Ertragsniveau zu sorgen.  

 

(Chart 6: Diversifikation erfolgreich) 

 

Dieses Schaubild führt links auf, wie sich das operative Ergebnis in Zeitverlauf 

entwickelt hat. Das rechte Feld zeigt die anteiligen Wertbeiträge aus unseren 

drei Segmenten zum operativen Ergebnis. Es ist erkennbar, dass die Diversifi-

zierung der Segmente uns zu einem vergleichsweise hohen Ergebnisniveau 

auch durch die Finanzkrise verhalf, weil das Gesamtportfolio Schwankungen in 

einem Segment ausgleicht. Außerdem ist erkennbar, dass 2010 die Ergebnis-

beiträge der drei Segmente ausgewogener waren als je zuvor. So sähe das 

Jahresergebnis 2010 anders aus, wenn wir uns seinerzeit von der Kritik am 

Kaufpreis des Asset-Managers Pimco hätten beeindrucken lassen. Sie können 

sehen, wie wertschaffend und ergebnisstabilisierend das Asset Management 

mittlerweile ist.  
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(Chart 7: Attraktive Dividendenpolitik) 

 

Im Verlauf dieser Entwicklung konnten wir unsere Ausschüttungsquote von 

23 auf 40 Prozent steigern. Damit beteiligten wir unsere Investoren angemes-

sen an Stabilisierungserfolg und Renditestärke der Allianz.  

 

Die Geschäftszahlen für 2010 zeigen, dass die Allianz selbst unter widrigen 

Umständen ein solides und zuverlässiges Ergebnis erwirtschaftet. Unser Ge-

schäftsmodell ist robust, die Kundennachfrage steigt. Und wir können den In-

vestoren eine attraktive Rendite auf ihr eingesetztes Kapital anbieten.   

 

Soweit der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung unserem Vorschlag folgen, 

wird die Dividendenrendite 2010 5,2 Prozent ausmachen. Die Gesamtrendite 
je Aktie im Jahr 2010, also Kursperformance plus Dividendenausschüttung, 

stieg auf 7,4 Prozent. Das ist deutlich besser als die entsprechenden Werte 

vieler Wettbewerber und zeigt beispielsweise einen ansehnlichen Renditeab-

stand von rund 4 Prozent zu zehnjährigen Bundesanleihen. In diesem Jahr hat 

der Kurs (inklusive Dividendenerwartung) bereits um rund 20 Prozent zugelegt. 

Das gute Jahresergebnis wäre ohne zufriedene Kunden nicht möglich gewe-

sen. Im letzten Jahr hat sich die Loyalität der Allianz Kunden weiter erhöht. 

Wir messen das über Kundenbefragungen, ob sie die Allianz weiterempfehlen 

würden. Das daraus gewonnene Kundenbarometer, der NPS oder Net Promo-

ter Score, zeigt in der Erfassungsperiode 2007 bis 2010: Wir konnten den An-

teil unserer Gesellschaften, die schlechter bewertet werden als ihre direkten 

Wettbewerber, von 20 auf 14 Prozent senken. Gleichzeitig stieg der Anteil un-

serer Unternehmen, deren Kunden zufriedener und loyaler als die der Wettbe-

werber sind, von 41 auf 46 Prozent. Serviceverbesserungen bei Beratung und 

Schadenregulierung, schnelle Kommunikation in entscheidenden Situationen 

der Kundenbeziehung sowie Bonusprogramme trugen zu dieser Verbesserung 

bei. Das soll nicht das Ende der Entwicklung sein, ist aber ein beachtlicher 

Fortschritt inmitten einer turbulenten Zeit.  
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(Chart 8: Hohe Leistungen für alle Interessengruppen (2010)) 

 

Auf dem nächsten Bild sehen Sie, dass die Allianz 2010 wieder hohe Leistun-

gen für alle Interessengruppen leistete. Für ihre Versicherungskunden ver-

zeichnete die Allianz 2010 Leistungen in Höhe von insgesamt 91,4 Milliarden 

Euro. Dazu kommt: Für unsere Asset-Management-Kunden konnten wir 2010 

einen Marktwertzuwachs von mehr als 77 Milliarden Euro verzeichnen. An die 

Aktionäre gingen 2 Milliarden Euro und an die Gesellschaft flossen 4 Milliarden 

Euro, zum Beispiel in Form von Steuerzahlungen. Darüber hinaus können Sie 

die Zahlungsströme in zweistelliger Milliardenhöhe an Mitarbeiter und an den 

Vertrieb sehen. 

 

Wir berichten heute zwar über die Ergebnisse der Allianz Gruppe, aber erlau-

ben Sie mir trotzdem einige Worte zur Allianz Deutschland: Die größte Lan-

desgesellschaft der Allianz Gruppe hat auch 2010 mit einem um 2,8 Prozent 

auf 28,5 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz und einem um 22,4 Prozent hö-

heren Ertrag von 1,8 Milliarden Euro erneut sehr verlässlich zum Ergebnis der 

Gruppe beigetragen.  

 

Das eingeführte funktionale Betriebsmodell steht und hat seine Feuerprobe 

bestanden. Aber an der einen oder anderen Stelle muss nachgebessert wer-

den. Als eine der ersten Maßnahmen nach der Bestandsaufnahme wurde die 

Personalkapazität in der Schadenbearbeitung um rund 150 Stellen erhöht. Da-

durch sind wir telefonisch für unsere Kunden besser erreichbar, können z.B. 

durch Elementarereignisse verursachte Mehrarbeit in der Sachbearbeitung 

noch besser abfangen und die Schäden der Kunden deutlich schneller erset-

zen. Auch bei der Allianz Deutschland ist konsequente Kundenorientierung der 

Schlüssel für den weiteren Geschäftserfolg. Schon in der kommenden Woche 

wird Dr. Rieß Ihnen bei seiner Pressekonferenz berichten, wie wichtig es ist, 

sich auf verändernde Kundenbedürfnisse einzustellen: Die Allianz Deutschland 

hat durch ihr Direktangebot über AllSecur, den Online-Tarif über die Vertreter-

Home-Pages und das klassische Vertretergeschäft in der vergangenen 

Herbstwerbung erste, schon sehr deutliche Fortschritte gemacht.  
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2. Regulierung 
 

Ich möchte jetzt zwei Themen ansprechen, die noch nicht unmittelbar auf unse-

re Geschäftszahlen einwirken, aber von großer Tragweite sind für die Allianz: 

Die Zukunft der Versicherungsregulierung und die Zukunft von Frauen in 

Führungspositionen.  

 

Beide Themen stehen, mal mehr, mal weniger, in einer Beziehung zum Groß-

trend der kommenden 50 Jahre, nämlich dem Trend der alternden Gesellschaf-

ten weltweit.  

 

Zunächst zur Regulierung: Diese übt schon heute Druck auf bestehende Vor-

sorge- und Sozialsysteme aus. Die Menschen benötigen dringend sichere und 

gut rentierliche Vorsorgeinstrumente für ihren Ruhestand. Gerade hier tun sich 

neben dem niedrigen Zinsumfeld durch die große Anzahl an Regulierungsinitia-

tiven erhebliche Hürden auf: Ich nenne nur die International Financial Reporting 

Standards 4 und 9, Überlegungen zum Insolvenzschutz, zur Aufsicht und zur  

Systemrelevanz der Assekuranz sowie Solvency II. 

 

(Chart 9: Regulierungsinitiativen zu Lasten der Kunden?) 

 

Insbesondere Solvency II, die neuen Regeln zur Kapitalausstattung von Versi-

cherungsunternehmen, entwickeln sich gegenwärtig zu einer Bedrohung für die 

klassische Altersvorsorge. Viele Menschen setzen bei ihrer privaten Vorsorge 

auf die Zuverlässigkeit der Lebensversicherung mit ihren langfristigen Zins- und 

Kapitalgarantien. Die jüngste Finanzkrise hat sie in dieser Entscheidung be-

stärkt. Doch gerade diese beliebte Produktgattung, die deutsche Lebensversi-

cherung, ist jetzt durch Solvency II gefährdet. 

 

Eigentlich soll Solvency II die Branche krisenfester machen. Das begrüßen wir. 

Aber die Regulatoren müssen die Kirche bitte im Dorf lassen. Sie dürfen bei der 

Verwirklichung dieses wichtigen Vorhabens nicht aus den Augen verlieren, 

dass unser Geschäftsmodell in der Krise reibungslos funktioniert hat. Verwer-

fungen wie im Bankensektor und bei weiteren Finanzdienstleistern hat es im 

Versicherungsgeschäft nicht gegeben. Es muss also auch nicht gegen ein 

Risiko vorgebeugt werden, das es nicht gibt.  
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Zum jetzigen Diskussionsstand sind die Solvency-II-Regeln aber so, dass sie 

Teile unseres Geschäftsmodells nicht sicherer machen, sondern eher in Frage 

stellen.  

 

So ist zum Beispiel die Berechnung des Kapitalbedarfs im Lebensversiche-

rungsgeschäft in einer Art und Weise modelliert, dass selbst kleinste Änderun-

gen im Zinsumfeld zu riesigen Schwankungen in unserem theoretischen Kapi-

talbedarf führen, ohne dass sich an der eigentlichen wirtschaftlichen Realität 

etwas maßgeblich geändert hätte. 

 

Derzeitige Überlegungen drohen Garantien bei Lebensversicherungen so stark 

zu verteuern, dass es sich für Kunden nicht mehr lohnen würde, dieses sichere 

und volkswirtschaftlich erwünschte Vorsorgeinstrument zu nutzen. Damit fiele 

einer der ganz wichtigen Bausteine der Privatvorsorge für das Alter weg. Und 

das in einer Zeit, in der mehr und nicht weniger Privatvorsorge notwendig ist. 

 

Für die Absicherung dieser aus dem Modell resultierenden Extreme müssten 

Versicherer also erheblich mehr Eigenkapital unterlegen. Das kostet viel Geld 

und verteuert ohne Not die Policen. Der letzte und fünfte Testlauf QIS 5 hat 

teils drastisch aufgezeigt, wie stark der Verbesserungsbedarf bei Solvency II 

noch ist. Der ermittelte Kapitalbedarf ist so stark hin- und hergeschwankt, dass 

viele Lebensversicherer an einem Tag eine Kapitalerhöhung vornehmen müss-

ten, die sich schon wenige Tage später als überflüssig erweisen würde.  

 

Das kann nicht das gewünschte Resultat von Solvency II sein. Bliebe es bei 

diesen Regeln, was ich mir nicht vorstellen kann, dann wären die Interessen 

aller Beteiligten beschädigt – ohne dass dadurch irgendetwas ökonomisch 

Sinnvolles hinzugewonnen wäre. Kunden würden gezwungen, höhere Preise 

zu akzeptieren – oder sie müssen das Risiko beim Vorsorgesparen, das ihnen 

die Lebensversicherung abgenommen hat, zukünftig selbst tragen.  

 

Wir wissen noch nicht, wie die unterschiedlichen Regulierungsvorschläge am 

Ende umgesetzt werden. Aber wir teilen die Sorge, die der GDV Anfang Febru-

ar formuliert hat. Die technische Ausgestaltung von Solvency II muss so erfol-

gen, dass Kunden nicht über die Maße ökonomisch beschnitten werden. Und 

es dürfen keine Rechnungslegungsvorschriften erschwerend dazukommen, die 
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dem Geschäftsmodell Lebensversicherung ökonomisch unsinnige Entschei-

dungen aufzwingen und unsere Kapitalanlagemöglichkeiten zu Lasten des 

Kunden (und der Volkswirtschaft) unverhältnismäßig einschränken. 

 

 

3. Frauen in Führungspositionen  
 

Die andere, brennende Frage, die ebenfalls einen Bezug zur Demographie hat, 

ist die der Frauen in Führungspositionen. Für uns ist die Förderung der Viel-

falt („Diversity“) in unserer Mitarbeiterschaft unabhängig von allen Ermunterun-

gen der Politik seit Jahren ein wichtiges eigenes Anliegen. Die Förderung von 

Frauen in der Allianz ist ein wichtiger Teil davon. Dass hier Handlungsbedarf 

existiert, ist nicht nur eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch 

ein Erfordernis des Arbeitsmarkts. Wir wollen Wege finden, unser Potenzial an 

Leistungsträgern und Talenten besser zu identifizieren und zu nutzen. Damit 

steigern wir auch automatisch unsere Attraktivität als Arbeitgeber. 

 

(Chart : Mehr Frauen in Führungspositionen der Allianz) 

 

Und hier können wir schon heute leicht fündig werden unter unseren Mitarbeite-

rinnen. Sie bilden 50 Prozent unserer Mitarbeiterschaft. Dazu kommt: In vielen 

Ländern sind über 50 Prozent der Hochschulabsolventen Frauen. Die Anzahl 

an weiblichen Kunden steigt rasant. Es kann uns also angesichts dieser Ent-

wicklungen nicht zufriedenstellen, dass die Präsenz von Frauen gerade bei uns 

auf Entscheidungsebene ungenügend ist.  

 

Dabei sind wir auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Wir haben Frauen, die 

Ländergesellschaften führen und wir haben sehr wichtige Positionen mit  

Frauen besetzt, die auch immer wieder von den Medien vorgestellt werden. 

Über die gesamte Allianz weltweit betrachtet, sind 32 Prozent der Manage-

mentpositionen in Frauenhand. Schaut man sich aber das höhere Management 

an, sind Frauen dort nur zu 17 Prozent vertreten. Und im Topmanagement sind 

es dann nur 5 Prozent. Das ist gleichzeitig europäischer Durchschnitt, liegt aber 

weit unter unseren Erwartungen. 
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Deshalb führten wir 2008 unser Nachwuchs-Management-Programm ein und 

begannen, qualifizierte Frauen gezielter zu fördern. Bis 2015 sollen Frauen in 

unserem Führungskräfte-Nachwuchspool mindestens 30 Prozent erreichen. 

Beim Pool für das mittlere Management werden wir dieses Ziel bereits 2011 

erfüllen; bei den Pools für die zwei Top-Ebenen jeweils 2013 und 2015. 

 

Parallel zu dieser Festlegung gibt es begleitende Initiativen, um das Fortkom-

men von Frauen zu fördern, etwa Mentoring-Programme, Netzwerkbildung, 

Workshops, Kinderbetreuungsangebote und individualisierbare Arbeitszeitmo-

delle. Mit gutem Erfolg: Die Beteiligung von Frauen an unseren Führungspro-

grammen ist hochgeschnellt. Die Beteiligung von Frauen an unseren Entwick-

lungsprogrammen für angehende Abteilungs- und Bereichsleiter in Deutschland 

hat sich gegenüber 2009 verdoppelt bzw. verdreifacht; 2010 waren in den Kur-

sen für Abteilungsleiter 43 Prozent Frauen, bei den Kursen für Bereichsleiter – 

also die Positionen direkt unter dem Vorstand – 29 Prozent. 

 

Aber das reicht alles noch nicht aus, wie man leicht an der Zusammensetzung 

unserer Vorstandsgremien in Deutschland sehen kann. Deshalb haben wir uns 

vorgenommen, den Anteil der Frauen auf Führungspositionen in der Allianz 

Gruppe merklich zu steigern. Neben hoher Aufmerksamkeit durch das Topma-

nagement sollen uns dabei zwei neue Maßnahmen helfen: 

 

 Die Top Manager der Allianz werden intensiv mit den international erfolg-

reichsten Frauen in der Allianz Gruppe daran arbeiten, ihre Entwicklung 

voranzutreiben. Die Basis dafür bietet unser Nachwuchsmanagement, weil 

es uns seit 2008 jährlich ermöglicht, weltweit unsere Top-Talente sowohl 

auf der Experten- als auch auf der Führungsebene zu identifizieren. 

 

 Wir werden uns jetzt auch daran machen für das Management Teilzeit-
modelle zu erarbeiten, um hier für größere Flexibilität und attraktivere, 

zeitgemäße Arbeitsmodelle  zu sorgen. Gerade für Nachwuchstalente ist 

ein solches Angebot zunehmend wichtig – das gilt für Frauen und Männer.  

 

Natürlich verfolgen auch wir mit Interesse die öffentliche Debatte über eine 

Frauenquote in vielen EU Ländern und beteiligen uns intern und nach außen 

daran ohne Scheuklappen. Es gibt auch bei uns quer durch unsere Mitarbeiter-

schaft, bei Frauen wie bei Männern, Befürworter und Gegner der Frauenquote. 
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Diese Diskussion ist wichtig, sie ist klärend und sie schafft ein Bewusstsein 

dafür, dass es keine einfachen Lösungen in dieser Frage gibt. Wie immer die 

Debatte verlaufen mag – sie wird uns nicht von unserem Vorhaben ablenken, 

fortlaufend mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. 

 

Mir ist klar, dass Vieles noch vor uns liegt. Doch es ist ein guter Start, der uns 

stark macht, im verschärften Kampf um qualifizierte Frauen in den kommenden 

Jahren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frauen demnächst auch im 

Holdingvorstand der Allianz SE, in den Vorständen unserer Gruppenunterneh-

men und in den Aufsichtsräten vertreten sind.  

 

 

3. Ausblick auf Geschäftszahlen 2011 
 
Meine Damen und Herren, damit möchte ich zu den Geschäftszahlen zurück-

kehren. Wir denken, dass sich 2011 die Realwirtschaft weltweit stabilisieren 

wird, nicht zuletzt gestützt auf eine gute Nachfrage einer wieder zuversichtli-

cheren Kundschaft. Aber die Unsicherheitsfaktoren dauern fort – namentlich die 

Volatilität der Finanzmärkte, die Verschuldung der öffentlichen Haushalte und 

die Inflationssorgen. Unabhängig davon, ob man eher optimistisch in die 

Zukunft blickt oder nicht – für die Allianz bin ich optimistisch. 

Wir sind mit unserem Geschäftsmodell und unserer Strategie schon in den Kri-

senjahren gut gefahren. Wir haben 2010 ein sehr gutes Resultat erzielt und das 

erwarte ich auch für 2011, auch wenn der Versicherungszyklus im Sachge-

schäft kurzfristig noch nicht wieder kräftig Fahrt aufnimmt.  

 

(Chart 11: Ausblick 2011: Operatives Ergebnis auf hohem Niveau) 

 

Im Geschäftsjahr 2011 erwarten wir ein wiederum hohes operatives Ergebnis 

von 8 Milliarden Euro, dass aufgrund der genannten Unsicherheitsfaktoren um 

500 Millionen Euro nach oben oder unten schwanken kann. Verglichen mit dem 

um die beiden beschriebenen außerordentlichen Effekte bereinigten operativen 

Ergebnis 2010 von 7,7 Milliarden Euro bedeutet das eine erneute Steigerung 

auf hohem Niveau.  

 

Damit gebe ich an Herrn Bäte, der Sie durch die Einzelheiten des Jahreser-

gebnis führen wird. 


