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Uwe H. Reuter 

Vorstandsvorsitzender VHV Holding AG 

Statement zum Bilanzpressegespräch am 16. Juni 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen zum Bilanzpressegespräch der VHV Gruppe. Wir freuen uns 

sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir möchten Ihnen heute das 

Geschäftsergebnis unseres Konzerns sowie unserer wichtigsten 

Einzelgesellschaften für das Jahr 2020 vorstellen, zum zweiten Mal in Folge - 

und wir hoffen absehbar zum letzten Mal - der noch anhaltenden aktuellen 

Situation geschuldet online und leider nicht persönlich. Zunächst und 

zusammenfassend: Wir blicken auf ein hervorragendes Geschäftsjahr zurück. 

Alle wesentlichen Kennziffern zeigten stark nach oben. Unser Ergebnis vor 

Maßnahmen zur weiteren Stärkung unserer Substanz lag auf Rekordhöhe. Klar 

ist: Wir sind mehr als zufrieden mit dem zurückliegenden Jahr, und unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser schwierigen Zeit 

Außerordentliches geleistet haben, partizipieren über eine gute 

Ergebnisbeteiligung im Rahmen unseres Beteiligungsmodells – was uns 

besonders freut.  

 

Wie schon in den Vorjahren möchten wir Ihnen unsere Ergebniszahlen kurz 

erläutern und dabei auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. 

Anschließend stehen wir Ihnen gern für Ihre Fragen zur Verfügung. Mein Kollege 

Thomas Voigt, Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG, wird 

im Anschluss über die Entwicklung unseres Kompositgeschäftes berichten und 

Frank Hilbert, Vorstandssprecher der Hannoversche Leben, über unseren 

Lebensversicherer. Ulrich Schneider, Vorstand Kapitalanlagen, steht Ihnen 

ebenfalls als Gesprächspartner zur Verfügung. 

 

Gehen wir in medias res: Wir blicken, wie gesagt, auf ein sehr erfolgreiches Jahr 

2020 für die VHV Gruppe zurück. Wir haben die Herausforderungen der Corona-

Pandemie bis jetzt hervorragend gemeistert und konnten unsere 

Ergebnisplanung sowie die Marktentwicklung im Interesse einer weiteren 
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Substanzstärkung für unsere Kunden übertreffen. Wir haben Marktanteile 

gewonnen, Neukunden von uns überzeugt und unsere bereits ambitionierten 

Ziele deutlich übertroffen. Wir haben die Erträge dazu verwendet, nochmals 

stärker in unsere Zukunft zu investieren, etwa mit der konsequenten Fortsetzung 

unseres Digitalisierungskurses. Wir haben zugleich unsere Substanz und 

Rücklagen und damit die Solidität und Krisenfestigkeit unseres Unternehmens 

für unsere Kunden erheblich weiter gestärkt. Und wir haben neue, attraktive 

Produkte entwickelt, in die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter investiert und die Gruppe insgesamt nochmals besser positioniert. 

Damit können wir unseren Kunden, Vertriebspartnern und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern Dynamik, Erfolg, überzeugende Produkte und Angebote sowie 

zugleich Verlässlichkeit und Zukunftssicherheit bieten. Die VHV Gruppe ist, 

meine Damen und Herren, heute so stark wie wahrscheinlich niemals zuvor. Das 

ist eine großartige Leistung aller Führungskräfte und unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, und wir sind sicher auch ein Stück stolz darauf, dies in dieser 

schwierigen Zeit erreicht zu haben. 

 
Nach substanzstärkenden Maßnahmen in Höhe von 140 Millionen Euro (Vj.30 

Mio. Euro) haben wir das Geschäftsjahr 2020 mit einem Konzernergebnis von 

183 Millionen Euro (Vj. 192 Mio. Euro) deutlich über unseren Planungen 

abgeschlossen. Sowohl mit der Steigerung unserer Vertragszahlen um 5,5 

Prozent als auch der verdienten Bruttobeiträge um 8,2 Prozent haben wir unsere 

anspruchsvollen Planungen klar übertroffen. Es freut mich, dass auch 2020 alle 

Bereiche unserer Gruppe zu einem so starken Ergebnis beigetragen haben. 

 

Dabei stand 2020 vor allem im Zeichen großer Herausforderungen - aus dem 

Pandemiegeschehen, dem Wettbewerb, steigenden Regulierungs-

anforderungen und einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Umso erfreulicher ist 

es, dass wir trotz aller Widrigkeiten wichtige Schritte weiter nach vorne gehen 

konnten. So haben wir im Berichtsjahr weitere wichtige Zwischenziele in unserer 

Transformation hin zu einem digitalen Versicherungsunternehmen erreicht – in 

unseren Großprojekten im Bereich der Digitalisierung liegen wir besser als nur 

im Plan und erreichen kontinuierlich weitere Fortschritte.  

Dazu werden Herr Voigt und Herr Hilbert Ihnen gleich berichten. Und wir konnten 

nicht zuletzt mit dem Erwerb einer zukunftsstarken Unternehmung im Bereich 
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Massendatenmanagement und digitalen Prozessen, der Eucon mit Sitz in 

Münster, weitere Chancen und Potentiale für die kommenden Jahre eröffnen. 

 

All dies konnte uns nur gelingen, weil wir seit langem konsequent und ohne 

nachzulassen weiter in unsere dauerhafte Fitness investiert haben -- ich berichte 

darüber an dieser Stelle schon im 13. Jahr. Dank dieses fortgesetzten 

Fitnessprogramms verfügen wir heute über auch gegenüber dem Wettbewerb 

über äußerst effiziente Strukturen, eine hohe Bewegungsfähigkeit und Flexibilität 

sowie eine sehr solide Substanz. Sie versetzt uns in die Lage, wichtige 

Investitionen in die Digitalisierung und Zukunft unseres Unternehmens nicht nur 

aus eigener Kraft, sondern auch schnell, zielgerichtet und vor allem erfolgreich 

zu tätigen. Allein in unsere Digitalisierungsprojekte fließen jährlich zwischen 50 

und 70 Millionen Euro - auch im Coronajahr 2020. Das und unsere Kundennähe 

bilden das Fundament unseres Vorsprungs im Markt und sind die Grundlage 

dafür, dass unsere Kunden und Vertriebspartner uns ihr Vertrauen schenken. Wir 

dürfen deshalb in unseren Bemühungen um eine stete Steigerung unserer 

Fitness nicht nachlassen und wollen dieses Programm auch zukünftig genauso 

konsequent weiterverfolgen wie schon in der Vergangenheit. 

 

Damit nun zu einem kurzen Überblick über unsere Geschäftsbereiche, den 

meine Kollegen anschließend vertiefen werden. 

 

Im Kompositbereich haben wir 2020 besser als der Markt bei Vertragszahl und 

den verdienten Bruttobeiträgen zulegen können. Im Bereich Leben konnten wir 

beim Bestand ein Wachstum sowohl bei den Bruttobeiträgen als auch bei den 

Vertragsstückzahlen in einem insgesamt rückläufigen Markt erzielen. Unsere 

VHV solutions GmbH hat als wesentliche Stütze unseres Gesamtgeschäfts im 

Back-Office-Bereich ihre qualitativen Parameter noch besser als geplant 

optimiert. Unsere IT, die auch in der solutions GmbH angesiedelt ist, hat uns in 

der Pandemie hervorragend aufgestellt, um digital für unsere Kunden arbeiten 

zu können. Im Bereich Bau profitierten wir von unserer ausgewiesenen 

Spezialisierung und Kompetenz als Spezialversicherer sowie einer unverändert 

starken Baukonjunktur. Unsere Stärke im Baubereich ist auch die Basis für 

gezielte, zugleich vorsichtige Schritte in Richtung einer Internationalisierung 
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unseres Geschäfts, über die Herr Voigt gleich noch detaillierter berichten wird. 

Und in unserer Kapitalanlage konnten wir bei der Entwicklung von Ergebnis und 

stillen Reserven unsere bereits ambitionierten Planungen nochmals übertreffen.  

 

Zu unseren Konzernergebnis im Einzelnen: 

 

Mit dem Konzernergebnis in Höhe von 183 Millionen Euro nach 

substanzstärkenden Maßnahmen in Höhe von 140 Millionen Euro (Zuführung zur 

Schwankungsrückstellung +110 Mio. Euro, Zuführung zur freien RfB + 30 Mio. 

Euro). konnten wir die finanzielle Unternehmenssubstanz weiter stärken. 

Darüber hinaus wurde das Kapital der VHV Stiftung um 20 Millionen Euro auf 

über 50 Millionen Euro erhöht. Das Ergebnis vor Steuern und diesen 

substanzstärkenden Maßnahmen betrug 422 Millionen Euro nach 285 Millionen 

Euro im Vorjahr. Auf Gruppenebene stieg die Zahl der Versicherungsverträge im 

vergangenen Jahr insgesamt um 5,5 Prozent von 11,32 Millionen auf 11,94 

Millionen Stück. Damit einher ging eine Steigerung der verdienten Beiträge um 

8,2 Prozent von 3,24 Milliarden auf 3,51 Milliarden Euro. Dies ist ein Mehrfaches 

der Marktentwicklung. 

 

Der Kapitalanlagebestand stieg um 3,1 Prozent von 16,51 Milliarden Euro auf 

17,03 Milliarden Euro, das Kapitalanlageergebnis stieg von 504,7 Millionen Euro 

auf 527,1 Millionen Euro. Insgesamt konnten die haftenden Eigenmittel 

einschließlich der Schwankungsrückstellungen um 10,7 Prozent von 2,72 

Milliarden Euro auf 3,01 Milliarden Euro erhöht werden. Damit konnte diese für 

unsere Solidität entscheidende Kennzahl in den letzten zehn Jahren fast 

verfünffacht werden. Mit einer Solvenzquote von 316 Prozent zählt die VHV 

Gruppe zu den am besten finanzierten Versicherern in Deutschland und in 

Europa.  

 

Die VHV Gruppe wurde mit diesem finanziellen Fundament von der 

Ratingagentur Standard & Poor’s im Juni dieses Jahres erneut mit einem A+ 

Rating mit stabilem Ausblick bewertet. 
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Mit unseren Digitalisierungsprojekten sind wir zeitlich, budgetär und in den 

Performances im Plan. Meine Kollegen werden gleich auf den aktuellen Stand 

im Komposit- und Lebenbereich eingehen. Hervorheben möchte ich daher nur 

das neue, volldigitale System zur Maklerunterstützung meinMVP, mit dem wir die 

direkte Schnittstelle zum Vermittler für die Zukunft sichern und den 

Maklervertriebskanal stärken. Dieses Projekt haben wir im letzten Jahr 

erfolgreich vorangetrieben, aktuell verwalten rund 6.000 Vermittler rund 2,5 Mio. 

Verträge mit Hilfe von meinMVP – insgesamt streben wir 10.000 Nutzer an. Diese 

Entwicklung werden wir auch im laufenden Jahr mit einem agilen Projektteam 

weiter vorantreiben. 

 

Ich hatte es bereits gesagt – unsere sehr guten Ergebnisse haben wir trotz der 

Pandemie und trotz vieler schwieriger Entwicklungen im Markt und darüber 

hinaus erzielen können. Gleichwohl hat sie uns intern vor große 

Herausforderungen gestellt. Zu Beginn der sich weltweit entwickelnden Corona-

Ausbreitung haben wir frühzeitig Ende Februar letzten Jahres schnell reagiert. 

Die neugebildete Task Force Corona hat nicht nur schnell tragfähige Konzepte 

zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und umgesetzt, 

sondern insbesondere auch die operative Betriebsfähigkeit der VHV Gruppe und 

eine weitestgehend unbeeinträchtigte Betreuung unserer Kundinnen und 

Kunden sichergestellt. Als Mitte März das öffentliche Leben zum ersten Mal 

stillstand, waren wir in der Lage, mit großen Teilen der Mitarbeiterschaft aus dem 

Homeoffice für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. In der Spitze haben 

rund 80 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus 

gearbeitet. Damit konnten wir sicherstellen, dass einerseits unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt wurden, andererseits unsere Kunden 

sich voll auf uns verlassen konnten. 

 

An dieser Stelle möchte ich im Namen des gesamten Vorstandes bei unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch einmal und besonders nachdrücklich für 

alles danken, was sie in diesem Jahr mit einem enormen Engagement für ihre 

Kundeninnen und Kunden, Vertriebspartner und die VHV Gruppe bei teilweise 

gleichzeitig großen persönlichen Herausforderungen geleistet haben. Besonders 

beeindruckt hat es uns, wie sehr sie sich dabei auch untereinander unterstützt 



 7 

haben und auch für ihre Kolleginnen und Kollegen da waren. Wir sind ein Stück 

weit stolz darauf, wieviel positive Haltung hier von allen gezeigt wurde, das hat 

uns alle ein Stück weiter zusammenwachsen lassen. 

 

Abschließend noch eine Anmerkung auch in eigener Sache. Wir haben vor zwei 

Wochen eine Reihe von weitreichenden und in die Zukunft weisenden 

Vorstandspersonalien kommuniziert, unter anderem, dass mein Kollege Thomas 

Voigt mir in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender unserer Gruppe am 1. 

Juni des kommenden Jahres folgen wird. Ich freue mich sehr, dass es uns mit 

dieser und auch den weiteren kommunizierten Vorstandspersonalien sehr 

frühzeitig und umfassend gelungen ist, Weichen für die zukünftige Führung 

unseres Unternehmens zu stellen, die einerseits auf überzeugende 

Persönlichkeiten aufbaut, andererseits für Kontinuität und Zuverlässigkeit steht 

und damit für Vertrauen bei Vertriebspartnern, Kunden und Mitarbeitern. Das ist 

in unserer schnelllebigen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit, und 

ich bin mir sicher, dass unser Unternehmen damit von Persönlichkeiten geführt 

werden wird, die schon jetzt am Erfolg des Unternehmens in hohem Maße 

beteiligt waren und seinen guten Kurs weiter fortsetzen werden. Und damit meine 

ich ausdrücklich auch Herrn Voigt, meinen designierten Nachfolger, und meinen 

Kollegen Herrn Hilbert. Die Tatsache, dass wir alle diese personellen 

Weichenstellungen in unseren Gesellschaften mit eigenen Führungskräften 

besetzen können, zeigt, dass wir mit unserer grundlegenden und weitsichtigen 

Entwicklung und Förderung von hochtalentierten Führungskräften, die wir in 

vielen Jahren aufgebaut haben, erfolgreich sind. Bis zu meinem Ausscheiden 

aus dem Vorstand liegt nun aber noch gut ein Jahr vor uns, auf das ich mich 

freue, nicht zuletzt, weil auch in diesem Geschäftsjahr die Vorzeichen auf eine 

gute Entwicklung stehen. Die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres waren 

erneut stark, und wir sind, wenn auch mit aller gebotenen Vorsicht, zuversichtlich, 

auch das Geschäftsjahr 2021 sehr erfolgreich zu absolvieren. 

 

Damit übergebe ich an meine Fachkollegen zur Vorstellung unserer Ergebnisse 

im Komposit- und Lebensversicherungsgeschäft, zunächst wird Ihnen Kollege 

Thomas Voigt die Ergebnisse der VHV Allgemeine Versicherung AG vorstellen. 
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Thomas Voigt 
für die VHV Allgemeine Versicherung AG 

Statement zum Bilanzpressegespräch am 16. Juni 2021 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Ihnen die Ergebnisse der VHV Allgemeine Versicherung AG 

vorzustellen. Hier haben wir ein deutlich über dem Markt liegendes Ergebnis von 

223,3 Millionen Euro erzielt und an die Gruppe abgeführt. Zu diesem Erfolg 

haben alle Sparten beigetragen, das Kfz-Versicherungsgeschäft als unser 

Hauptstandbein, das private und gewerbliche Sach- und Haftpflichtgeschäft wie 

auch unser traditionelles Bauversicherungsgeschäft, die Technischen 

Versicherungen und die Kredit- und Kautionsversicherung.  

 

Mit einem Wachstum der Anzahl unserer Versicherungsverträge um 5,7 Prozent 

von 9,87 auf 10,43 Millionen Verträge ging eine Steigerung unserer 

Beitragseinnahmen (im selbst abgeschlossenen Geschäft) um 5,7 Prozent von 

2,11 auf 2,23 Milliarden Euro einher (inkl. übernommenes Geschäft konnten die 

verdienten Beiträge um 10,9 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro gesteigert werden).  

Erstmals in unserer Unternehmensgeschichte haben wir damit 2020 einen 

Bestand von über 10 Millionen Versicherungsverträgen ausgewiesen. Die 

Geschäftsjahresschadenquote sank von 82,4 auf 73,6 Prozent. 

 

Die Schaden-Kostenquote (Combined Ratio) im selbst abgeschlossenen 

Geschäft der VHV Allgemeine Versicherung AG betrug 86,0 Prozent (Vorjahr 

90,4 Prozent). Die Substanz der VHV Allgemeine zeigt sich in einer um 12,9 

Prozent erhöhten Schwankungsrückstellung, die jetzt insgesamt 960,4 Millionen 

Euro beträgt (Vorjahr 850,5 Mio. Euro). Die Substanzstärke der VHV Allgemeine 

war auch ein Aspekt, der zur erneuten Vergabe des S&P Ratings von A+ 

beigetragen hat. 

 

In unserer größten Sparte, der Kfz-Versicherung, stieg die Anzahl der Verträge 

um 6,6 Prozent von 7,13 Millionen auf 7,60 Millionen Verträge. Der verdiente 

Beitrag in der VHV Kfz-Versicherung erhöhte sich um 4,8 Prozent auf 1,50 
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Milliarden Euro (Vorjahr: 1,43 Mrd. Euro). Wir gehören nach wie vor zu den 

größten Kfz-Versicherern in Deutschland, unser Marktanteil in der Kfz-

Versicherung liegt leicht über dem des Vorjahrs bei 5,2 Prozent. Die 

Geschäftsjahresschadenquote in der Kfz-Versicherung sank gegenüber Plan um 

9,4 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent. Die Combined Ratio sank 2020 auf 87,9 

Prozent (Plan: 93,6 Prozent). 

  

Als Spezialversicherer der Bauwirtschaft hat die VHV von der anhaltend positiven 

konjunkturellen Lage und dem hohen Bauaufkommen im Berichtsjahr profitiert. 

Hier konnten wir 2020 unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Die 

Auftragslage bei den Bauunternehmen war 2020 weiterhin hervorragend. Lohn-, 

Umsatz- und Honorarsummen sind auch im letzten Jahr gestiegen und wirken 

sich positiv in unseren Beitragszahlen aus, denn sie bilden die Grundlage für die 

Beitragsbemessung in den Bauversicherungen.  

 

Auch in der Kreditversicherung setzte sich 2020 die positive Entwicklung der 

vergangenen Jahre fort. Sie profitiert ebenfalls vom Wachstum der Bauwirtschaft 

im Geschäftsjahr und der guten Positionierung der Produkte, die wir passgenau 

auf die verschiedenen Bereiche des Bauhaupt- und Baunebengewerbes 

zugeschnitten haben. Unsere Kunden schätzen die Kreditversicherung als eine 

attraktive Alternative zum klassischen Avalkreditgeschäft der Banken. Die 

Anzahl der Verträge nahm um 6,0 Prozent auf 59.519 Tsd. Stück zu (Vorjahr: 

56.138 Tsd. Stück). Der Beitrag steigerte sich von 95,0 auf 100,5 Millionen Euro 

im Jahr 2020. Das ist ein Plus von 5,8 Prozent. 

 

Insbesondere zum Ausbau unseres Baugeschäfts geht die VHV auch in weitere 

Märkte. Herr Reuter hat es eingangs kurz unter dem Stichwort 

Internationalisierung angesprochen. Die Entwicklungen in Frankreich, der Türkei 

und in Italien bewegen sich im Rahmen unserer Erwartungen und Ziele. Falls 

sich die Möglichkeit ergäbe, würden wir unsere Engagements auch durch 

Zukäufe weiter stärken. Wir stellen erfreut fest, dass die VHV auch in den 

Baumärkten dieser Länder mit ihrem Know-how punkten kann.  
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Unter den Punkt Beteiligungen fällt auch unsere mehrheitliche Übernahme der 

Eucon GmbH. Auch wenn sie erst zum Ende des Berichtsjahres erfolgte, können 

wir bereits heute feststellen, dass sich das Geschäft in der Phase nach unserer 

Übernahme noch besser als erwartet entwickelt. Hierzu werde ich Ihnen in einem 

Jahr Genaueres berichten können. 

 

In unseren Digitalisierungsprojekten im Bereich Komposit haben wir im 

Berichtsjahr das neue System „ClaimCenter“ für die Kfz-Sparte erfolgreich 

eingeführt. Im Juli konnte die Kfz-Schadenmigration mit über 2,3 Mio. 

geschlossenen und offenen Schadenakten aus dem alten VHV Schadensystem 

in das ClaimCenter durchgeführt werden. Seither nutzen alle Kfz-

Schadensachbearbeiter das neue Schadensystem. Damit ist die VHV der erste 

deutsche Versicherer, der eine Kfz-Schadenmigration mit Guidewire erfolgreich 

abgeschlossen hat. Für das zweite Release, die Einführung des „PolicyCenters“ 

für die Kfz-Vertragsbearbeitung, wurden die ersten drei Umsetzungsabschnitte 

trotz Corona-Belastung Ende August 2020 plangemäß durchgeführt. In diesem 

Jahr steht die Einführung des neuen PolicyCenters für Kfz im Mittelpunkt unserer 

Digitalisierungsprojekte. 

 

Gemeinsam mit der R+V haben wir im vergangenen Jahr eine digitale 

Bürgschaftsplattform unter dem Namen Trustlog entwickelt. Der klare Vorteil von 

Trustlog liegt in der enormen Zeitersparnis, denn der gesamte Lebenszyklus 

einer Bürgschaft lässt sich digital abbilden. Kein Postversand von physischen 

Bürgschaften mehr. Die Plattform ist unabhängig und offen für alle Beteiligten an 

den Bürgschaftsprozessen. Sie liefert eine smarte, digitale und vor allem sichere 

Lösung für die Erstellung und auch das Management von digitalen Bürgschaften. 

Der Erfolg dieser Digitalisierung hat sich in einer intensiven sechsmonatigen 

Pilotphase mit ausgewählten Bauunternehmen als Gläubiger bestätigt.  

 

Wir sind gut und über Plan in das neue Jahr gestartet, können aber zum jetzigen 

Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf in 

diesem Jahr treffen. Das gilt zum Beispiel für die weitere Entwicklung des 

Konsumentenverhaltens, das sich bei uns insbesondere im Kfz-Bereich direkt 

niederschlagen kann. Die Bauwirtschaft ist aktuell mit einem akuten 
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Materialmangel und starken Preissteigerungen bei Baustoffen konfrontiert, 

dessen Auswirkung auf das Gesamtjahr ebenfalls noch nicht valide einschätzbar 

ist, ebenso wenig wie die zukünftige Wirtschaftsleistung der Unternehmen. Unter 

dem Strich bedeutet all dies gewisse Unwägbarkeiten für unseren weiteren 

Geschäftsverlauf, und als bekannt vorsichtige Kaufleute möchten wir Ihnen 

gegenüber verlässlichere Aussagen erst zu einem späteren Zeitpunkt treffen. 

Unabhängig davon bin aber davon überzeugt, dass wir mit unserer starken 

Wettbewerbsposition und unseren Kompetenzen als Spezialversicherer sehr gut 

dafür aufgestellt sind, auch herausfordernden Umfeldern erfolgreich zu 

begegnen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe das Wort an meinen Kollegen 

Frank Hilbert, der über das Lebengeschäft der VHV Gruppe berichten wird. 

 

 

Frank Hilbert 

Vorstandssprecher Hannoversche Lebensversicherung AG  

Statement zum Bilanzpressegespräch am 16. Juni 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch von mir ein herzliches Willkommen. 

 

Gern stell ich Ihnen die Ergebnisse der Hannoversche Lebensversicherung AG 

vor, die 2020 erneut ein solides und gutes Ergebnis ausweisen konnte und im 

Bestand in ihren Vertragszahlen sowie bei den laufenden Beiträgen 

marktüberdurchschnittlich gewachsen ist. 

 

Der Versicherungsbestand erhöhte sich über dem Marktdurchschnitt um 2,3 

Prozent auf 1.072,0 Tausend Verträge (Vorjahr: 1.048,3 Tsd. Verträge). 

Insgesamt betrugen die verdienten Bruttobeiträge (inkl. Beiträge aus der 

Rückstellung für Beitragsrückerstattung) 1.038,6 Millionen Euro (Vorjahr: 1.017,8 

Mio. Euro; +2,0 Prozent) und lagen damit im dritten Jahr in Folge über Plan. 

Davon entfielen – gesteigert gegenüber dem Vorjahr - auf die Neubeiträge 295,1 
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Millionen Euro (Vorjahr: 282,1 Mio. Euro). Unverändert großen Anklang findet 

unser Risikolebensprodukt im Markt. Der Anteil von Risikolebensversicherungen 

am Gesamtbestand lag knapp über 70 Prozent in Bezug auf die Anzahl der 

Verträge. Hier zahlt sich unsere Fokussierung auf die Versicherung 

biometrischer Risiken aus, die wir in den letzten Jahren kontinuierlich 

vorangetrieben haben. 

 

Die Hannoversche Lebensversicherung verwaltet einen Kapitalanlagebestand 

von 10,54 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,57 Mrd. Euro; -0,3 Prozent). Das 

Nettoergebnis aus Kapitalanlagen betrug 340,9 Millionen Euro (Vorjahr: 331,7 

Mio. Euro), die Nettoverzinsung lag bei 3,2 Prozent (Vorjahr: 3,1 Prozent). 

 

Der Zinszusatzreserve haben wir 60,1 Millionen Euro (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro) 

zugeführt. Die Rückstellung für Beitragsrückgewährung (RfB) beträgt 711,7 

Millionen Euro (Vorjahr: 722,4 Mio. Euro). Davon sind 485,1 Millionen Euro 

(Vorjahr: 454,5 Mio. Euro) in der freien RfB. 

 

Das schlägt sich auch in den aktuellen Bewertungen der Ratingagenturen nieder. 

Standard&Poor’s bestätigt auch 2021 das Rating A+ für die Hannoversche und 

die Ratingagentur Assekurata vergab im Mai dieses Jahres im zehnten Jahr in 

Folge die Bestnote A++ (exzellent). Damit ist die Hannoversche 2021 erneut die 

einzige Lebensversicherungsgesellschaft, die von Assekurata die Bestnote 

erhalten hat. Das Analysehaus beurteilt die Unternehmen in erster Linie aus 

Kundensicht. In ihr Gesamturteil fließen die Ergebnisse der Analyse von 

Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung sowie Wachstum/Qualität am Markt ein. 

Beide Ratingagenturen stellen insbesondere die sehr gute Kapitalausstattung 

unter Solvency II heraus. 

 

Mit einer Solvenzquote von 478 Prozent übererfüllt die Hannoversche die 

aufsichtsrechtliche Anforderung von Solvency II gleich mehrfach und das, ohne 

Inanspruchnahme von Volatilitätsanpassungen und Übergangsmaßnahmen. 

Das trifft laut Map-Report-Analyse nur für acht der insgesamt 81 dort 

untersuchten Unternehmen zu. Die Solvenzquote gibt in einem simulierten 
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Szenario das Verhältnis der Eigenmittel eines Versicherers zu seinen 

Leistungsverpflichtungen an.  

 

Diese positiven Bewertungen durch Ratingagenturen sind eine wichtige, 

vertrauensbildende Referenz für unserer Solidität gegenüber unseren Kunden. 

Eine der geringsten Stornoquoten im Markt von 2,1 Prozent bei der 

Hannoverschen zeigt die hohe Zufriedenheit unserer Kunden und das Vertrauen, 

das die Hannoversche bei ihnen genießt. Die Hannoversche ist im Neugeschäft 

seit 2010 die Nr. 1 im Risikoleben-Direktgeschäft im Markt. 

 

Auch 2020 hat die Hannoversche hohe Leistungen an ihre Kunden erbracht. 

Insgesamt 1,27 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,33 Mrd. Euro) wurden an die 

Versicherungsnehmer für Versicherungsleistungen und Gewinnanteile 

ausgezahlt. Davon entfielen auf Abläufe, Renten, Todesfälle und Rückkäufe 

875,3 Millionen Euro und auf Gewinnguthaben und Gewinnanteile 393,3 

Millionen Euro. 

 

Mit unserer Kostenquote gehören wir nach wie vor zu den Besten im Markt: Die 

Verwaltungskostenquote der Hannoverschen Leben lag mit knapp über 1,3 

Prozent fast auf dem sehr guten Vorjahresniveau, die Abschlusskostenquote mit 

4,0 Prozent ebenfalls. Diese niedrigen Kostenquoten sind ein wichtiger 

Wettbewerbsvorteil für die Hannoversche, insbesondere vor dem Hintergrund 

der anhaltend niedrigen Zinsen.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

soweit zu den Geschäftsergebnissen. Sie spiegeln unsere konsequente 

Kundenorientierung wider, deren Bedürfnisse wir kennen und denen wir mit 

unseren Produkten entsprechen. Dabei stehen neben der Qualität unserer 

Produkte und geringen Kosten insbesondere eine stetige Optimierung unserer 

Prozesse sowie ein bestmöglicher Service für unsere Kunden im Mittelpunkt 

unseres Tuns.  
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Diesen Zielen verpflichtet, treiben wir unsere Digitalisierung konsequent und 

nachhaltig voran. 2020 haben wir die „msg.Insurance-Suite“ als Plattform für 

sämtliche in Front- und Backoffice benötigten Funktionalitäten und Analyse-

Tools in den Produktionsbetrieb überführt. Im ersten Schritt wurde der 

hauseigene Direktvertrieb über Website und Telefonie sowie erste Vermittler an 

die durch die Software bereitgestellten Standard-Schnittstellen für 

Risikolebensversicherungen und selbstständige 

Berufsunfähigkeitsversicherungen angebunden. Seit März dieses Jahres sind 

sämtliche externen Vertriebspartner für diesen Produktbereich an das neue 

System angebunden. Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 soll die Einführung 

und vertriebliche Anbindung des Sterbegeld-Produkts folgen. 

 

 

Soweit der Rückblick. Ins neue Jahr sind wir mit unserem Lebengeschäft im 

ersten Quartal planmäßig gestartet. Hieraus lässt sich aber noch keine Prognose 

zum Gesamtjahr ableiten. Zahlreiche Unsicherheiten insbesondere zum weiteren 

Verlauf der Pandemie und ihren nachgelagerten wirtschaftlichen Auswirkungen 

können sich nachhaltig auf die Haushaltseinkommen auswirken und auch 

unabhängig davon Unsicherheiten entstehen lassen, die sich auf das 

Vorsorgeverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher auswirken.  

Unabhängig davon, welche weitere Entwicklung wir hier erleben werden: Wir sind 

mit unseren im Vergleich zum Wettbewerb hochattraktiven bestens dafür 

aufgestellt, unsere Marktposition weiter zu halten und auszubauen. 

 

Vielen Dank.  

 


