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ge Kapital. Es ist nicht mehr ausreichend, Staats- oder nam-
hafte Unternehmensanleihen zu kaufen. Manche Versicherer 
haben weder den Zugang zu den Märkten, die die notwen-
digen Assets offerieren, noch das nötige Kapital. Einige gro-
ße und international agierende Versicherer sind seit Jahren 
dort unterwegs, doch für den Mittelbau des deutschen Le-
bensversicherungsmarktes trifft das nicht zu. Doch es gibt 
auch andere Gründe, warum Versicherer manche Bestände 
abtreten und sich auf weniger Geschäftsfelder konzentrieren 
wollen. 

Jetzt bin ich neugierig.
Ein Trend der letzten zwanzig Jahre hat ausgedient. Konglo-
merate haben nicht mehr denselben Status wie früher, das 
gilt auch für viele namhafte Versicherer. Die Kapitalmärkte 
waren jahrzehntelang auf Größe ausgerichtet, aktuell heißen 
die Schlagworte „Kerngeschäft“ und „Fokussierung“. Heute 
muss wieder Fantasie verkauft werden. Das geht über Kon-
zentration und Ideen, nicht über Größe. Hinzu kommen die 
unterschiedlichen Regulierungen in verschiedenen Ländern 
in Verbindung mit dem hohen Risikokapitalbedarf sowie Pro-
bleme in der Realwirtschaft und Niedrigzinsen.

Wo wir gerade von großen Versicherern und Unter-
schieden sprechen, sie arbeiteten lange bei der Axa, 
was ist bei Athora anders?
Es fühlt sich bei Athora ganz anders an. Es ist ein großer Un-
terschied, ob sie Neugeschäft machen oder nicht. Bei einem 
Erstversicherer liegt der Fokus insbesondere auf Wachstum, 
Vertrieb und Produkten. Als Bestandsversicherer konzentrie-
ren sie sich nur auf ihren Bestand und die optimale Verwal-
tung und Kapitalanlage. Die Versicherungs-DNA ist dieselbe, 
die Management-Aufmerksamkeit eine ganz andere. Das ist 
ein Grund, warum ich an den Erfolg der Bestandsversicherer 
glaube. Es ist vernünftig, diese Marktteilung zu haben. Das 

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT: Wie ist die Lage der Run-
off-Unternehmen am Markt?
DR. CHRISTIAN THIMANN: Wir sind mit unserer Position 
und Aussicht zufrieden. Im April hat Athora die Übernahme 
des zweitgrößten niederländischen Lebensversicherers Vivat 
abgeschlossen. Zudem haben sich interne Anstrengungen 
wie eine Kostenreduktion ausgezahlt sowohl für uns wie 
auch für die Kunden. Wir sind das einzige deutsche Lebens-
versicherungsunternehmen, das im letzten Jahr seine Über-
schüsse für die Kunden erhöht hat.

Auf welche Kriterien achten Sie beim Kauf von Beständen?
Erst einmal auf die Größe. Für uns ist ein Kauf nur ab einem 
bestimmten Umfang sinnvoll. Kleine Bestände sind weniger 
interessant, da die Fixkosten wie Berechnungen, Aufsicht- 
und Aktuarkosten gleichbleiben. Darüber hinaus suchen wir 
nach langfristigem Garantiegeschäft. Dort sehen wir auch 
den größten Bedarf bei den Verkäufern und können bei gu-
tem Management die geringste Stornoquote und das größte 
Kapitalvolumen erzielen. Das ermöglicht uns wiederum, an-
ders am Kapitalmarkt zu agieren.

Wie agieren Sie am Kapitalmarkt?
Wir investieren nicht in Aktien börsennotierter  Unterneh-
men, sondern breit gestreut und international in Real As-
sets und Unternehmensanleihen vor allem von mittelstän-
dischen Unternehmen. Bis auf das Kreditrisiko nehmen 
wir möglichst alle Risiken heraus; das ist unser Weg, dafür  
brauchen wir allerdings Kapital und einen langen Zeithorizont. 

Warum sind für Sie Bestände wertvoll, die für andere 
Unternehmen Gift sind – geht es um IT oder sind Sie 
der bessere Assetmanager?
Es geht nicht vordringlich um die IT. Die Grundvoraussetzun-
gen sind Risikoaffinität, Zugang zu den Assets und das nöti-

„Heute muss wieder  
Fantasie verkauft werden“

Dr. Christian Thimann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Athora Deutschland Holding,  

über wahre Assets
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Dr. Christian Thimann, Athora:  „Die Lage der Lebensversi-

cherer ist schwieriger geworden.“

ist die zuvor angesprochene und heute notwendige Zent-
rierung auf das Kerngeschäft – eine Art Spartentrennung.

Wie wirkt sich Corona auf den regulären Versiche-
rungsmarkt aus und werden manche Versicherer die 
Krise als Vorwand nehmen, um sich von ihren Bestän-
den zu trennen?
Die Versicherer mussten zu Beginn der Krise ihre Mitarbei-
ter schützen, den Vertrieb umbauen und die Digitalisierung 
vorantreiben. Damit waren sie gut beschäftigt. Nun rückt 
die Kapitalanlage verstärkt in den Blick. Die SFCR-Berichte 
zeigten bereits Ende 2019 eine Verschlechterung bei einigen 
Unternehmen, was die Solvenzbedeckung betrifft. In der Co-
rona-Krise bis Ende März ist Schätzungen zufolge die Solven-
zbedeckung noch einmal um 100 Prozentpunkte gefallen. 
Das liegt daran, dass die bisherigen Asset-Rettungsanker wie 
Immobilien und Aktien nicht mehr wie vor Covid-19 funkti-
onieren. Für die Versicherer ist die Lage insgesamt unüber-
sichtlicher und schwieriger geworden, wovon der Bestands-
versicherungsmarkt mittelfristig profitieren wird.

Sprechen wir von Akquisitionen. Wäre ein Bestand in 
einem nicht zentraleuropäischen Land wie Kroatien 
attraktiv oder wäre die Einarbeitung in Aufsicht und 
Recht zu aufwendig?
Grundsätzlich schließen wir keinen Markt aus. Allerdings se-
hen wir Kerneuropa als unser Hauptgebiet. Dort gibt es ei-
nen entwickelten Finanzplatz und Bestände mit der nötigen 
Größe. 

Bleiben wir beim Thema Aufsicht, welche Rolle spielt 
sie in Ihrem Geschäft?
Die Aufsicht ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Die Länder-
aufsichten wie Bafin oder De Nederlandsche Bank sind pra-
xisorientiert, streng und professionell. Die Zusammenarbeit 
funktioniert gut, auch wenn an der einen oder anderen Stelle 
durchaus unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Feldern 
auftreten. Eiopa muss als Aufseher der Aufseher einen theo-
retischen Rahmen vorgeben, was schwierig und intellektuell 
herausfordernd ist. Wenn ich auf die letzten Jahre blicke, ist 
das nicht immer unproblematisch gewesen. Versicherungs-
märkte sind im Grunde national. Das liegt zum Beispiel an 
unterschiedlichen nationalen Sozialsystemen oder Steuersys-
temen und verschiedenen Traditionen. Nationale Versiche-
rungsmärkte über einen Kamm scheren zu wollen bedeutet, 
dass manche Aspekte nicht richtig eingepasst sind. Generell 
ist eine Aufsicht über die einzelnen Länderaufsichten eher 
schwierig und führt zu einer hohen Komplexität und Admi-
nistration. 

Welche Entwicklung auf dem LV-Markt sehen Sie in 
den nächsten fünf Jahren?
Die Niedrigzinsphase wird noch viel länger dauern als bisher 
gedacht. Länder wie Italien, Spanien, Portugal, Griechen-
land und Frankreich sind bei der Staatsverschuldung im ro-
ten Bereich, eine Zinserhöhung ist kaum möglich. In der 
Realwirtschaft werden die Probleme zunehmen, was sich 
in den Aktienkursen niederschlagen wird. Die Lage für die 
Lebensversicherer ist schwieriger geworden. Doch ich sehe 
keine Panikverkäufe von Beständen, auch weil die Lebens-
versicherer die Situation kennen und Bewertungsreserven 
besitzen. Es handelt sich hier um eine langfristige Entwick-
lung mit guten Aussichten für den Bestandsversicherungs-
markt.

Das beschriebene Szenario birgt aber nicht nur für Un-
ternehmen Gefahren, sondern auch für Sparer.
Absolut. Es gibt in Deutschland eine schleichende Alters-
vorsorgekrise. Diese verläuft in verheerenden Bahnen. Die 
Rentensysteme haben große Lücken und für sichere Anlagen 
gibt es keine Rendite, nicht einmal einen Inflationsausgleich. 
Derzeit stehen andere Probleme oben auf der Agenda, de-
rer sich angenommen werden muss. Doch in einigen Jahren 
werden wir zurückblicken und uns fragen, wie wir eine sol-
che Vorsorgekrise geschehen lassen konnten. 
  volz@vvw.de
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