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Kunden können sich 
auf Allianz Leben verlassen 
 
In einer Situation, in der viele Menschen verunsichert sind, hat  
Allianz Leben für über 10 Millionen Kunden eine klare Botschaft:  
Sie können sich bei der Vorsorge auf uns verlassen und auch 
in turbulenten Zeiten auf die Stärken von Allianz Leben vertrauen. 
 
 

Gut durchdacht: Kapitalanlage in kritischen Zeiten 

Wir beobachten derzeit starke Kursschwankungen an den Kapitalmärkten, die durch 

die Sorge vor den Auswirkungen des Coronavirus verursacht werden, und passen 

unsere Anlagestrategie laufend an:  

 Unsere Experten analysieren und bewerten die Lage an den Märkten täglich 

und leiten daraus Handlungsoptionen ab. 

 Mit Blick auf die langfristigen Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden 

halten wir an unserer Strategie fest, das Geld unserer Kunden breit gestreut in 

mehr als 50 Anlageklassen sowie in verschiedenen Ländern, Regionen und 

Währungen anzulegen.  

 Wir haben große Teile unserer Aktienbestände (z.B. über Derivate) abgesichert 

und können so die gegenwärtig zu beobachtenden Schwankungen abfedern. 

 

Wir werden - so wie auch in der Vergangenheit (z.B. Finanzkrise von 2008) - 

robust durch diese Phase gehen! 

 

Gut abgesichert: Das starke Sicherungsvermögen als Herzstück 

Herzstück aller Angebote von Allianz Leben — in der Altersvorsorge oder bei den 

biometrischen Lösungen — ist ein starkes Sicherungsvermögen. Es wirkt als hoch-

effizientes, stabilisierendes Element und gleicht dadurch Schwankungen an den 

Kapitalmärkten aus. Wir haben dabei einen langfristigen Anlagehorizont mit gut 
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planbaren Ein- und Auszahlungen. Und den klaren Vorteil von Deutschlands größ-

tem Lebensversicherer, bei dem über 10 Millionen Menschen für die Zukunft vorsor-

gen. Wir stehen damit gemeinsam im Kollektiv aller Versicherten über einen langen 

Zeitraum füreinander ein, minimieren Risiken und glätten auch turbulente Entwick-

lungen.  

Unsere Kunden sollen sich bei der Vorsorge auf uns verlassen können. Dieser 

Anspruch ist unser oberstes Ziel. 

 

Gut investiert: Stabilität mit Alternativen Anlagen 

Wir investieren derzeit jeden dritten Euro in Alternative Anlagen. Das sind nicht an 

der Börse gehandelte Anlagen wie beispielsweise die Finanzierung von Gewerbe-

immobilien, Infrastrukturprojekte wie Strom- und Glasfasernetze, Baufinanzierung 

oder Erneuerbare Energien. Diese sorgen zusätzlich für Stabilität im Sicherungs-

vermögen. Den Anteil dieser Investments werden wir in den kommenden Jahren 

weiter ausbauen. In Zeiten, in denen immer weniger Marktteilnehmer noch in der 

Lage oder bereit sind, Finanzierungen anzubieten, trägt Allianz Leben so dazu bei, 

Märkte und Unternehmen zu stabilisieren.  

Als langfristiger Kapitalanleger übernimmt Allianz Leben in dieser Krise eine 

wichtige Funktion zur Stabilisierung der Finanzmärkte. 

 

Gut gerüstet: Team von Allianz Leben für Kunden 

erreichbar und leistungsfähig 

Allianz Leben selbst ist in der aktuellen Situation robust aufgestellt. Wir haben für 

über 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeiten für 

Homeoffice geschaffen, und die Mehrzahl arbeitet von zu Hause. Wir reduzieren 

damit die Ansteckungsrisiken und stellen die Arbeitsfähigkeit, die Erreichbarkeit für 

unsere Kunden und unsere Leistungsfähigkeit sicher - auch unter den aktuellen Ein-

schränkungen der öffentlichen Infrastruktur.  

Das ist ein starkes Signal unseres ganzen Teams: Kunden und Gesellschaft 

können sich in schwierigen Zeiten auf die Allianz Lebensversicherung verlas-

sen.  

 
 
 


