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Uwe H. Reuter 

Vorstandsvorsitzender VHV Holding AG 

Statement zum Bilanzpressegespräch am 25. Mai 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen zum Bilanzpressegespräch der VHV Gruppe, zum ersten 

Mal nach zwei Jahren wieder als persönlicher Termin. 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 2021 vorstellen. Zunächst und 

zusammenfassend: Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 

Alle wesentlichen Kennziffern zeigten klar nach oben. Das ist alles andere als 

selbstverständlich. Immerhin war auch 2021 ein von Corona geprägtes Jahr, die 

Niedrigzinsen wirkten sich aus, die Wirtschaft allgemein zeigte Schwächen, und 

die Inflation sendete erste Signale.  

 

Wir waren aber nicht nur erneut wirtschaftlich erfolgreich, sondern konnten auch 

schwierige Herausforderungen meistern und zugleich wichtige Weichen für die 

Zukunft unserer Unternehmensgruppe stellen. Damit dürfte das zurückliegende 

Geschäftsjahr eines der wichtigsten der vergangen zehn Jahre gewesen sein.  

 

Ich freue mich, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser 

schwierigen Zeit mit außergewöhnlichem Einsatz maßgeblich zum Gelingen all 

dessen beigetragen haben, erneut im Rahmen unseres Beteiligungsmodells mit 

einer guten Beteiligung am Ergebnis teilhaben konnten. 

 

Die Herausforderungen des letzten Jahres lagen nicht nur im 

Pandemiegeschehen mit den damit verbundenen Einschränkungen. Hier haben 

sich unsere Maßnahmen und Erfahrungen aus dem ersten Pandemiejahr ein 

weiteres Mal bewährt – wir sind heute in der Lage, das gesamte Unternehmen 

ohne Vorlauf remote zu fahren und zugleich sicherzustellen, uneingeschränkt für 

unsere Kundinnen und Kunden oder Partnerinnen und Partner da zu sein. 
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Hinzu kamen die Schadengroßereignisse des zurückliegenden Jahres. Die 

Starkregen-Katastrophe mit ihren auch menschlich tief bewegenden Bildern und 

die Hagelschäden im Sommer in Süddeutschland haben uns gefordert. Aber 

auch die niedrigen Zinsen, der nochmals verstärkte Wettbewerb, die weiter 

verschärfte Regulierung, sich schnell verändernde Anforderungen unserer 

Kundinnen und Kunden sind nur einige weitere Stichworte, womit wir es zu tun 

hatten und haben.  

 

Umso erfreulicher ist es, dass wir trotz gestiegenen Schadenaufwands über dem 

Markt wachsen und ein noch höheres operatives Ergebnis als im Vorjahr 

ausweisen konnten.  

 

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 

Frank Hilbert, Vorstandssprecher der Hannoversche Lebensversicherung AG, 

wird im Anschluss über unseren Lebensversicherer und Thomas Voigt, 

Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG und in wenigen Tagen 

mein Nachfolger, über die Entwicklung unseres Kompositgeschäftes berichten. 

Ulrich Schneider, Vorstand Kapitalanlagen, steht Ihnen ebenfalls als 

Gesprächspartner zur Verfügung. 

 

Kommen wir zu den konkreten Zahlen: Wir blicken, wie gesagt, auf ein sehr 

erfolgreiches Jahr 2021 für die VHV Gruppe zurück. Wir konnten im 

zurückliegenden Geschäftsjahr unsere bereits ambitionierten Ergebnisziele 

deutlich übertreffen und sind über Marktniveau gewachsen. Von unserem guten 

Ergebnis profitieren Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner und 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut durch eine weitere erhebliche 

Stärkung unserer Unternehmenssubstanz. Damit sind wir noch ein Stück solider 

und – gerade in dieser von Unsicherheiten geprägten Zeit – nochmals 

krisenfester geworden. 

 

Nicht zuletzt unser starkes finanzielles Fundament hat uns im Berichtsjahr in die 

Lage versetzt, mit der Übernahme der Mehrheit an der InterEurope AG unsere 
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Aktivitäten im neugeschaffenen Bereich versicherungsnaher Dienstleistungen 

weiter auszubauen. Das Unternehmen bearbeitet insbesondere Schadenfälle im 

Rahmen des Grüne Karte Systems, also Kfz-Unfälle im Ausland, sowie 

Kraftfahrzeugschäden von Ausländern im Inland, im Auftrag von 

Versicherungsunternehmen. Bereits Ende 2020 hatten wir mit der Eucon GmbH 

einen digitalen Pionier der Daten- und Prozessintelligenz im Bereich Automotive, 

Versicherungen und Immobilienwirtschaft erworben. Im Berichtsjahr haben wir 

diese Aktivitäten, die wir als zukunftsstarkes weiteres Kompetenzfeld unserer 

Gruppe verstehen, in einem eigenen Geschäftsbereich gebündelt. Gleichzeitig 

konnten wir mit dem Erwerb der Val Piave S.p.A. in Italien unser 

Auslandsgeschäft erweitern und haben unsere Beteiligungen in diesem Bereich 

ebenfalls in einem neuen Geschäftsbereich zusammengeführt. Beide Bereiche 

entwickeln sich sehr gut. Sie tragen zur Diversifizierung unserer 

Geschäftsaktivitäten bei und leisten nachhaltig einen positiven Beitrag für unser 

Gruppenergebnis. Besonders erfreulich ist, dass es uns gelingt, die Integration 

neuerworbener Unternehmen schnell, geräuschlos und erfolgreich zu realisieren. 

Wir betrachten es als strategische Stärke, erfolgreich integrieren zu können.  

 

Bei der Umsetzung unserer vor rund fünf Jahren eingeleiteten Transformation 

hin zu einem digitalen Versicherungsunternehmen liegen wir voll im Plan und 

erzielen kontinuierlich weitere wichtige Fortschritte. Auch im Jahr 2021 haben wir 

hier erneut wie in den Vorjahren einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-

Betrag investiert. Zu den aktuellen Fortschritten in den Bereichen Leben und 

Komposit werden Herr Hilbert und Herr Voigt Ihnen gleich berichten. 

 
Nach nochmaligen substanzstärkenden Maßnahmen in Höhe von 51 Millionen 

Euro (Vorjahr: 140 Mio. Euro) haben wir das Geschäftsjahr 2021 mit einem 

Konzernergebnis von 291 Millionen Euro (Vorjahr: 183 Mio. Euro) deutlich über 

unseren Planungen abgeschlossen. Sowohl mit der Steigerung unserer 

Vertragszahlen um 3,3 Prozent als auch der verdienten Bruttobeiträge um 3,0 

Prozent haben wir unsere anspruchsvollen Planungen klar übertroffen. Es freut 

mich, dass auch 2021 alle Bereiche unserer Gruppe zu einem so starken 

Ergebnis beigetragen haben. 
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Unser erneut gutes Abschneiden ist insbesondere das Ergebnis unseres seit 

rund 15 Jahren fortgeführten konsequenten Fitnessprogramms, mit dem wir 

unsere Kosten und Prozesse, aber auch unsere Angebote für unsere Kundinnen 

und Kunden, konsequent und vor allem ständig und immer wieder auf die sich 

schnell verändernden Anforderungen und Kundenbedürfnisse eingestellt und 

weiter optimiert haben. Wir haben uns damit über Jahre intensiver Arbeit einen 

Vorsprung im Markt gesichert, den wir immer wieder fortschreiben und nicht 

zuletzt ausbauen konnten. Das alles war und ist kein Selbstzweck. Unser 

Unternehmen hat es damit geschafft, seine Eigenständigkeit zu sichern, gute, 

gutbezahlte und sichere Arbeitsplätze insbesondere an unserem Standort in 

Hannover zu schaffen und eine für die Zukunft mehr als aussichtsreiche Position 

aufzubauen. Dies wird uns auch weiterhin in die Lage versetzen, wichtige 

Investitionen in die Digitalisierung und Zukunft unseres Unternehmens nicht nur 

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

zu tätigen. 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 2021 besser als der Markt bei der 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 hat es uns auch im zweiten Pandemiejahr ermöglicht, digital 

für unsere Kunden arbeiten zu können. Wie im Dezember kommuniziert, wollen 

wir im Laufe dieses Jahres unsere Informatik-Dienstleistungen für die Gruppe 

aus der VHV solutions GmbH herauslösen und den IT-Chef in den Holding-
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Vorstand berufen. Damit tragen wir der hohen Bedeutung der IT für unsere immer 

digitalere Gruppe Rechnung. Im Bereich Bau profitierten wir trotz der 

Baustoffkostensteigerung des letzten Jahres erneut von unserer ausgewiesenen 

Spezialisierung und Kompetenz als Spezialversicherer sowie einer unverändert 

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

unsere mit Bedacht vorangetriebene Internationalisierung unseres Geschäfts. 

Herr Voigt wird Ihnen darüber gleich noch detaillierter berichten. Das Ergebnis 

unserer Kapitalanlage lag deutlich über unseren bereits ambitionierten 

Planungen.  

 

Zu unserem Konzernergebnis im Einzelnen: 

 

Mit dem Konzernergebnis in Höhe von 291 Millionen Euro nach 

substanzstärkenden Maßnahmen in Höhe von 51 Millionen Euro (Zuführung zur 

Schwankungsrückstellung) konnten wir die finanzielle Unternehmenssubstanz 

weiter stärken. Darüber hinaus wurde das Kapital der VHV Stiftung erneut um 20 

Millionen Euro auf 70 Millionen Euro erhöht. Das Ergebnis vor Steuern, vor 

Veränderung der Schwankungsrückstellung und weiteren 

substanzverändernden Maßnahmen betrug 438 Millionen Euro nach 422 

Millionen Euro im Vorjahr. Auf Gruppenebene stieg die Zahl der 

Versicherungsverträge im vergangenen Jahr insgesamt um 3,3 Prozent von 

11,94 Millionen auf 12,33 Millionen Stück. Damit einher ging eine Steigerung der 

verdienten Beiträge um 3,0 Prozent von 3,51 Milliarden auf 3,62 Milliarden Euro. 

Dies ist ein Mehrfaches der Marktentwicklung. 

 

Der Kapitalanlagebestand stieg um 2,0 Prozent von 17,03 Milliarden Euro auf 

17,38 Milliarden Euro, das Kapitalanlageergebnis stieg von 527,1 Millionen Euro 

auf 537,1 Millionen Euro. Insgesamt konnten die haftenden Eigenmittel 

einschließlich der Schwankungsrückstellungen auf 3,34 Milliarden Euro erhöht 

werden. Mit einer Solvenzquote von 319,4 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 heute erneut mit einem A+ Rating mit stabilem 



 7 

Ausblick bewertet. Über ein solch gutes Rating verfügen nur die wenigsten 

Versicherer. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

dies sind die letzten Ergebniszahlen, die ich Ihnen vorstelle. In einer Woche 

werde ich meine Amtsgeschäfte an den von mir in jeglicher Hinsicht sehr 

wertgeschätzten Vorstandskollegen Thomas Voigt übergeben, mit dem ich seit 

ebenfalls rund 20 Jahren vertrauensvoll und – wie ich denke und wie man an den 

Zahlen ablesen kann – erfolgreich im Vorstand der VHV Holding AG 

zusammengearbeitet habe.  

 

Ich weiß die VHV Gruppe und meine bisherigen Aufgaben bei ihm in besten 

Händen. Ich habe mich seinerzeit sehr gefreut, als unser Aufsichtsrat Thomas 

Voigt zu meinem Nachfolger nominiert hatte, und freue mich ebenso, dass wir 

nun mit dem Wechsel erneut unter Beweis stellen, wie vorausschauend, mit 

welcher großen Kontinuität und zugleich konsequent unser Unternehmen seine 

personellen Weichen stellt. 

 

Ich selbst werde der Bitte unseres Aufsichtsrats folgen und nach meinem 

Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender der VHV Gruppe als Mitglied des 

Aufsichtsrates weiter für die VHV tätig sein. Diese Berufung ist für mich eine 

Ehre, aber sie freut mich auch. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat gibt mir die 

Möglichkeit, weiter aktiv und hoffentlich mit Erfolg einen Beitrag für unsere VHV 

Gruppe zu leisten. 

 

Ich freue mich, dass ich die VHV als ein Unternehmen an meinen Nachfolger 

übergeben kann, das heute so solide und substanzstark wie wohl noch nie in 

seiner Geschichte dasteht. Herr Voigt, ebenso wie seine Kolleginnen und 

Kollegen im Vorstand der Gruppe, wie auch in den Vorständen und 

Geschäftsführungen unserer Gesellschaften, sie alle haben daran einen großen 

Anteil. Dass ich heute, nach 20 Jahren, auf eine solche Entwicklung 

zurückschauen kann, ist immer das Ergebnis von Arbeit im Team – in unserem 

Fall einem wirklich herausragenden und einem ganz besonderen. Deshalb noch 
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einmal im Namen des gesamten Vorstandes unser Dank an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für das von ihnen Geleistete. Ohne ihren Einsatz würden wir 

heute nicht da stehen, wo wir sind.  

 

Was mir immer wichtig war und es weiter sein wird: Immer standen und stehen 

die Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen und Partnerinnen und Partner 

im Zentrum aller unserer Überlegungen und Entscheidungen. Sie von unseren 

Produkten und unser Servicequalität zu überzeugen, ist unser oberstes Ziel – 

und ist die Voraussetzung für unseren Erfolg. 

Ich bin mir sicher – die VHV Gruppe ist heute hervorragend für die vor ihr 

liegenden Aufgaben aufgestellt. Wir leben in einer Zeit, die von besonderen 

Unsicherheiten geprägt ist. Niemand wird vorhersagen können, wohin unsere 

Wirtschaft, Europa, die Welt sich in den kommenden Monaten und Jahren 

entwickeln wird. Umso wichtiger ist, dass wir es geschafft haben, auf der Basis 

einer starken wirtschaftlichen und unternehmerischen Substanz allen 

Belastungen zum Trotz zuversichtlich nach vorne schauen zu können. 

 

Danken möchte ich aber auch Ihnen. Sie als Vertreterinnen und Vertreter der 

Öffentlichkeit haben uns nicht selten gefordert und uns kritisch, zugleich fair 

begleitet. Ich wünsche mir sehr, dass Sie dies so fortführen.  

 

Damit übergebe ich an meine Fachkollegen zur Vorstellung unserer Ergebnisse 

im Komposit- und Lebensversicherungsgeschäft, zunächst wird Ihnen mein 

Kollege Frank Hilbert die Ergebnisse der Hannoversche Lebensversicherung AG 

vorstellen. 
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Frank Hilbert 

Vorstandssprecher Hannoversche Lebensversicherung AG  

Statement zum Bilanzpressegespräch am 25. Mai 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch von mir ein herzliches Willkommen. 

 

Gerne stelle ich Ihnen die Ergebnisse der Hannoversche Lebensversicherung 

AG vor, die 2021 erneut ein solides und gutes Ergebnis ausweisen konnte. Wir 

haben unsere Vertragszahlen und den laufenden Beitrag im Neugeschäft im 

Vergleich zum Vorjahr steigern können und sind im Bestand mit unseren 

Vertragszahlen und dem laufenden Beitrag marktüberdurchschnittlich 

gewachsen. 

 

Der Versicherungsbestand erhöhte sich um 2,2 Prozent auf 1.095,8 Tausend 

Verträge (Vorjahr: 1.072,0 Tsd. Verträge). Insgesamt betrugen die verdienten 

Bruttobeiträge (inkl. Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung) 

1.065,1 Millionen Euro (Vorjahr: 1.038,6 Mio. Euro; +2,6 Prozent) und lagen 

damit deutlich über dem um 1,4 Prozent rückläufigen Markt. Davon entfielen – 

um 4,4 Prozent gesteigert gegenüber dem Vorjahr – auf die Neubeiträge 308,2 

Millionen Euro (Vorjahr 295,1 Mio. Euro). Unverändert großen Anklang findet 

unser Risikolebensprodukt im Markt. Der Anteil von Risikolebensversicherungen 

am Gesamtbestand lag bei 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 10,47 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,54 Mrd. Euro; -0,7 Prozent). Das 

Nettoergebnis aus Kapitalanlagen betrug 308,1 Millionen Euro (Vorjahr: 340,9 

Mio. Euro), die Nettoverzinsung lag bei 2,9 Prozent (Vorjahr: 3,2 Prozent). 

 

Der Zinszusatzreserve haben wir 26,9 Millionen Euro (Vorjahr: 60,1 Mio. Euro) 

zugeführt. Die Rückstellung für Beitragsrückgewährung (RfB) beträgt 674,0 
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Millionen Euro (Vorjahr: 711,7 Mio. Euro). Davon sind 449,1 Millionen Euro 

(Vorjahr: 485,1 Mio. Euro) in der freien RfB. Wir verfolgen eine 

sicherheitsorientierte, auf Substanzstärkung gerichtete Geschäftspolitik, die 

insbesondere unserer nachhaltigen Leistungsfähigkeit gegenüber den 

Versicherten verpflichtet ist und eine konsequent an ALM- (asset liability 

management) Gesichtspunkten ausgerichtete Kapitalanlage. Daher können wir 

die gesetzlich geforderte Zinszusatzreserve aus der Stärke der eigenen Bilanz 

stellen. Aufgrund der Struktur unseres Versicherungsbestandes mit einem über 

die Jahre konsequent ausgebauten, hohen Anteil an 

Risikolebensversicherungen und einem vernachlässigbaren Anteil an 

langlaufenden Rentenversicherungen und der Tatsache, dass die 

Kapitallebensversicherungen mit hohen Garantiezinsen auslaufen, mussten wir 

der Zinszusatzreserve deutlich weniger zuführen als der Markt. 

 

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

Standard&Poor’s bestätigt ganz aktuell das Rating A+ für die Hannoversche, und 

die Ratingagentur Assekurata vergab ebenfalls heute im elften Jahr in Folge die 

Bestnote A++ (exzellent). 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 550,7 Prozent übererfüllt die Hannoversche die 

aufsichtsrechtliche Anforderung von Solvency II gleich mehrfach – und das ohne 

Inanspruchnahme von Volatilitätsanpassungen und Übergangsmaßnahmen. Die 

Solvenzquote gibt in einem simulierten Szenario das Verhältnis der Eigenmittel 

eines Versicherers zu seinen Leistungsverpflichtungen an.  

 

Diese positiven Bewertungen durch Ratingagenturen sind eine wichtige, 

vertrauensbildende Referenz für unsere Solidität gegenüber unseren Kunden. 

Eine der geringsten Stornoquoten im Markt von 2,0 Prozent zeigt die hohe 

Zufriedenheit unserer Kunden und das Vertrauen, das die Hannoversche bei 



 11 

ihnen genießt. Die Hannoversche ist im Neugeschäft seit 2010 die Nr. 1 im 

Risikoleben-Direktgeschäft im Markt. 

 

Auch 2021 hat die Hannoversche hohe Leistungen an ihre Kunden erbracht. 

Insgesamt 1,36 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,27 Mrd. Euro) wurden für 

Versicherungsleistungen und Gewinnanteile ausgezahlt. Davon entfielen auf 

Abläufe, Renten, Todesfälle und Rückkäufe 950,2 Millionen Euro und auf 

Gewinnguthaben und Gewinnanteile 405,1 Millionen Euro. 

 

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

Verwaltungskostenquote lag mit 1,24 Prozent noch unter der des Vorjahres, die 

Abschlusskostenquote betrug 4,22 Prozent. Diese niedrigen Kostenquoten sind 

ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für die Hannoversche, insbesondere vor dem 

Hintergrund der anhaltend niedrigen Zinsen.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

so viel zu den Geschäftsergebnissen. Sie spiegeln unsere konsequente 

Orientierung an unseren Kundinnen und Kunden 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.  

 

Diesen Zielen verpflichtet, treiben wir unsere Digitalisierung konsequent und 

nachhaltig voran. Bereits 2020 hatten wir die „msg.Insurance-Suite“ als Plattform 

für sämtliche in Front- und Backoffice benötigten Funktionalitäten und Analyse-

Tools in den Produktionsbetrieb überführt. Im Berichtsjahr konnten wir 

plangemäß die Sterbegeldversicherung als letzte unserer Produktlinien im 

Geschäftsfeld Biometrie für das Neugeschäft in der „msg.Insurance-Suite“ 

einführen. Damit haben wir die Umstellung des Neugeschäfts bei unseren 

Biometrieprodukten auf das neue System abgeschlossen. Ende 2021 wurden 

dort rund 95 Prozent unseres Neugeschäfts erstellt und verwaltet. 
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So weit 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 zu den 

weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs auch auf das 

Haushaltseinkommen und Vorsorgeverhalten der Menschen, lassen sich nicht 

absehen und sind von den weiteren Entwicklungen abhängig. Unabhängig 

davon, wie diese aussehen werden – wir sind mit unserer Positionierung im 

Wettbewerb gut dafür aufgestellt, unsere Marktposition auch in einem 

schwierigeren Umfeld zu halten und auszubauen und unseren Kunden ein 

langfristig sehr verlässlicher Vorsorgepartner zu sein. 

 

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

Thomas Voigt, der über das Kompositgeschäft der VHV Allgemeine 

Versicherung AG berichten wird. 
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Thomas Voigt 
 
Vorstandssprecher VHV Allgemeine Versicherung AG 

Statement zum Bilanzpressegespräch am 25. Mai 2022 

 

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 

305,9 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 3,1 Prozent 

von 10,43 auf 10,76 Millionen Verträge – zum Vergleich: Das Marktwachstum 

betrug 2021 1,0 Prozent – ging eine Steigerung unserer Beitragseinnahmen (im 

selbst abgeschlossenen Geschäft) um 3,5 Prozent von 2,23 auf 2,30 Milliarden 

Euro einher. Die Geschäftsjahresschadenquote belief sich auf 80,3 Prozent nach 

73,6 Prozent im Vorjahr. Die Schaden-Kostenquote (Combined Ratio) im selbst 

abgeschlossenen Geschäft der VHV Allgemeine Versicherung AG betrug 89,0 

Prozent (Vorjahr 86,0 Prozent) und liegt deutlich unter dem Marktdurchschnitt 

von 104,0 Prozent im zurückliegenden Jahr. Die Substanz der VHV Allgemeine 

zeigt sich in der Schwankungsrückstellung, die jetzt insgesamt 1,01 Milliarden 

Euro beträgt (Vorjahr 960,39 Mio. Euro). Die Substanzstärke der VHV 

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

A+ ganz aktuell beigetragen hat. 

 

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

um 3,5 Prozent von 7,60 Millionen Verträge auf 7,87 Millionen Verträge. Der 

verdiente Beitrag in der VHV Kfz-Versicherung erhöhte sich um 1,6 Prozent auf 

1,52 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,50 Mrd. Euro). Wir gehören nach wie vor zu den 

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

Versicherung liegt wie im Vorjahr bei 5,2 Prozent. Die 
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Geschäftsjahresschadenquote in der Kfz-Versicherung stieg um 6,2 

Prozentpunkte auf 84,5 Prozent (Vorjahr: 78,3 Prozent). Die Combined Ratio 

blieb mit 88,1 Prozent fast konstant (Vorjahr: 87,9 Prozent). 

 

Als Spezialversicherer der Bauwirtschaft hat die VHV von der anhaltend positiven 

konjunkturellen Lage und dem hohen Bauaufkommen im Berichtsjahr trotz 

steigender Baustoffkostenpreise profitiert. Hier konnten wir 2021 unsere 

Marktführerschaft weiter ausbauen. Die Auftragslage bei den Bauunternehmen 

war 2021 weiterhin gut. Lohn-, Umsatz- und Honorarsummen sind auch im 

letzten Jahr gestiegen und wirken sich positiv auf unsere Beitragszahlen aus, 

denn sie bilden die Grundlage für die Beitragsbemessung in den 

Bauversicherungen. Die durch Corona und durch den Krieg in der Ukraine 

bedingten verstärkten Lieferengpässe bei Baumaterial sowie die sich 

entwickelnde Inflation lassen die Baukosten stark ansteigen. Inwieweit sich das 

auf die Auftragslage auswirken wird, bleibt abzuwarten. 

 

Auch in der Kredit-/Kautionsversicherung setzte sich 2021 die positive 

Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Auch in dieser Sparte sind wir vor allem 

auf die Bauwirtschaft spezialisiert. Unsere Produkte, die wir passgenau auf die 

verschiedenen Bereiche des Bauhaupt- und Baunebengewerbes zugeschnitten 

haben, sind gut positioniert. Unsere Kunden schätzen die Kredit- und 

Kautionsversicherung als eine attraktive Alternative zum klassischen 

Avalkreditgeschäft der Banken. Die Anzahl der Verträge nahm um 2,7 Prozent 

auf 61.136 Stück zu (Vorjahr: 59.519 Stück). Der Beitrag steigerte sich von 100,5 

Millionen Euro im Jahr 2020 auf 105,0 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 4,4 

Prozent.  

 

Unsere herausragende Positionierung in der Bauwirtschaft ist für unsere Gruppe 

auch die Grundlage für die weitere Internationalisierung unseres Geschäfts, auf 

das Herr Reuter bereits kurz eingegangen ist. Wir verstehen uns auch in unseren 

Märkten in Österreich, der Türkei, in Italien oder Frankreich als Partner der 

Bauwirtschaft und werden dort für unsere Marktexpertise und Verlässlichkeit als 

Partner geschätzt. Die Entwicklungen in diesen Märkten bewegen sich im 

Rahmen unserer anspruchsvollen Erwartungen und Ziele. Falls sich die 
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Möglichkeit ergäbe, würden wir unsere Engagements auch durch passgenaue 

Zukäufe weiter stärken. 

 

Unsere mehrheitlichen Beteiligungen an der Eucon GmbH seit 2020 und an der 

InterEurope AG seit 2021 haben wir in dem neuen Geschäftsbereich „VHV digital 

services“ für versicherungsnahe Dienstleistungen gebündelt, so dass sich die 

Unternehmen gegenseitig in ihren jeweiligen Marktstrategien und Kompetenzen 

stärken. 

 

In unseren Digitalisierungsprojekten im Bereich Komposit hatten wir schon 2020 

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

über 2,3 Millionen geschlossener und offener Schadenakten aus dem alten VHV 

Schadensystem überführt. Damit war die VHV der erste deutsche Versicherer, 

der eine Kfz-Schadenmigration mit Guidewire erfolgreich abgeschlossen hat. Vor 

circa vier Wochen haben wir nun auch die Einführung des „PolicyCenters“ für die 

Kfz-Vertragsbearbeitung durchgeführt und werden unser Kfz-Privatgeschäft 

plangemäß auf Basis des neuen Systems verarbeiten können. 

Parallel dazu haben wir mit der Planung des Starts für unsere weiteren Sparten 

begonnen. 

 

Wir sind unseren Erwartungen entsprechend in das neue Jahr gestartet, können 

aber zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen zum weiteren 

Geschäftsverlauf für das ganze Jahr treffen. Das gilt zum Beispiel für die weitere 

Entwicklung des Kfz-Marktes (Neuwagen-/Gebrauchtwagenentwicklung), das 

sich bei uns insbesondere im privaten Kfz-Bereich direkt niederschlagen kann. 

Die Bauwirtschaft ist aktuell bei vollen Auftragsbüchern mit großen 

Herausforderungen konfrontiert, insbesondere hinsichtlich Preissteigerungen 

durch Inflation und Lieferengpässen bei Baustoffen, deren Auswirkung auf das 

Gesamtjahr ebenfalls noch nicht valide einschätzbar sind, ebenso wenig wie die 

zukünftige Wirtschaftsleistung der Unternehmen, insbesondere ab 2023. Unter 

dem Strich bedeutet all dies Unwägbarkeiten, aber ich bin davon überzeugt, dass 

wir mit unserer starken Wettbewerbsposition und unseren Kompetenzen als 

Spezialversicherer sehr gut dafür aufgestellt sind, auch herausfordernden 

Umständen erfolgreich zu begegnen. Wir tun gut daran, einerseits mit 
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vorsichtiger Zuversicht nach vorn zu schauen, andererseits mental auf den 

Zehenspitzen zu bleiben. Die Herausforderungen, das steht fest, sind nicht 

weniger geworden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Herr Reuter hatte es bereits angesprochen – kommende Woche werde ich ihm 

in seiner Funktion als Vorsitzender des Vorstands der VHV Holding AG folgen, 

dem ich seit rund zwanzig Jahren angehöre. 

 

Es ist sicher auch Ausdruck einer ganz besonderen Kultur unseres 

Unternehmens, dass wir eine hohe Kontinuität auch in personellen Themen 

pflegen – und diese Kontinuität ist alles andere als eine „traditionelle Übung“, sie 

ist Ziel, wird geschaffen und vorbereitet, über viele Jahre, und sie sichert so die 

Fortsetzung unseres großen Erfolges.  

 

Eines ist mir besonders wichtig hervorzuheben: Seit mehr als einem Jahrzehnt 

waren wir so erfolgreich, weil wir uns immer auch verändert haben. Wir haben 

uns Entwicklungen angepasst, sie vorweggenommen und in unser Unternehmen 

einfließen lassen. Wir digitalisieren unser Unternehmen konsequent, haben 

immer Antworten auf die sich zum Teil radikal verändernden Anforderungen 

unserer Kundinnen und Kunden entwickelt, haben unseren Vorsprung im Markt 

gesichert – und haben es sicher auch unserem kontinuierlichen 

Fitnessprogramm zu verdanken, dass wir immer den entscheidenden Schritt 

weiter waren als viele andere.  

 

Das ist das, was uns so sicher macht, auch die kommenden Herausforderungen 

erfolgreich bewältigen zu können, wie wir das seit vielen Jahren tun – auch und 

besonders in Zeiten wie diesen, die so viel Unsicherheit und leider auch 

menschliches Leid ganz in unserer Nähe mit sich bringen. 

 

Uwe Reuter: 

 

Danke Herr Hilbert, danke Herr Voigt. An dieser Stelle folgt traditionell der 

Ausblick auf das kommende Jahr. Meine beiden Kollegen haben es ja bereits für 
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den Leben- und Kompositbereich ausgeführt: Eine verlässliche Prognose lässt 

sich angesichts der aktuellen, traurigen Geschehnisse und ihrer unklaren 

weiteren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die finanziellen Möglichkeiten der 

Verbraucherinnen und Verbraucher seriös nicht geben. Wir haben uns wieder 

ambitionierte Ziele gesetzt, aber werden mit den weiteren Entwicklungen 

umgehen müssen. Wie auch immer sie aussehen werden: Wir sind sehr solide 

und krisenfest aufgestellt, besser als die meisten unserer Wettbewerber, um 

ihnen zu begegnen und weitere Marktanteile auch in schwierigen Umfeldern zu 

gewinnen.  

 

Ich wünsche Herrn Voigt und meinen Kolleginnen und Kollegen in den 

Vorständen und Geschäftsführungen unserer Gesellschaften dafür alles Gute. 

 

Wir stehen Ihnen jetzt gern für Ihre Nachfragen zur Verfügung. Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit! 

 


