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BAU VON ERSTER EUROPA-FABRIK

Tesla nimmtwichtige Hürde
Der Bau der ersten europäischen Fabrik von E-
Auto-Pionier Tesla hat eine weitere Hürde ge-
nommen:Brandenburg gabgrünesLicht für die
Planierung eines Teils des Geländes in Grün-
heide.Tesla-BossElonMusk (Bild)willmit den
Arbeiten unverzüglich beginnen. Einweiterhin
riskantes Unterfangen, steht die komplette um-
weltrechtlicheGenehmigungdochnoch aus. AP

„UnserWachstum
baut auf
Nachhaltigkeit“
INTERVIEW. Der Klimawandel und seine
Folgen für die Finanzwelt standen im
Zentrum beimWeltwirtschaftsforum
in Davos. Gespräch mit dem Chef
der größten Versicherung Europas,
Generali-CEO Philippe Donnet,
über Sicherheit, Klimaschutz
und nachhaltiges Wachstum.
Von Adolf Winkler

Wie verändert das globale
Risiko des Klimawan-
dels das Versicherungs-

geschäft?
PHILIPPE DONNET: Wenn wir das
Tempo des Klimawandels nicht
stoppen, wird das für alle Aus-
wirkungen haben. Für Versiche-
rungen ist das Risiko derzeit
nochmanagebar, aber langfristig
würden es nicht nur die Rück-
versicherer spüren, sondern
auch die Versicherungen. Denn
der Klimawandel führt zu mehr
und heftigeren Naturkatastro-
phen. Derzeit haben die Versi-
cherungen die finanziellen Risi-
ken noch im Griff und die Rück-
versicherer konnten die gestie-
genen Kosten absorbieren. Wir
erreichen jetzt aber einenPunkt,
an dem wir handeln müssen.
Auch Versicherungsgesellschaf-
ten können zu einem nachhalti-
gen Umgang mit der Umwelt
beitragen.

2019 verursachten Naturkata-
strophen weltweit Schäden von
140MilliardenEuro.Nur 56Milliar-
den waren von Versicherung ge-
deckt. Muss man Regeln für die
Versicherung von Naturrisiken –
Flut, Feuer, Sturm – verändern?
Nein, aber es ist wichtig, den
Versicherungsschutz für Kata-
strophen zu erhöhen. In vielen
Ländern gibt es für dieseRisiken
keineDeckung. In Italien hat nur
jeder Vierte eine Versicherung
für sein Zuhause und im Kata-
strophenfall zahlt der italieni-
sche Staat nicht für Schäden da-
ran. Der Staat kann solche Aus-
gaben nicht budgetieren, die
Versicherungen sind hingegen

Kommission und im EU-Parla-
ment in Brüssel. Grüne Invest-
ments sollten auf jeden Fall ei-
nem odermehreren der 17 SDG,
der Nachhaltigkeitsziele der
UN, dienen. Die Finanzregeln
sollen aber auch die Transfor-
mation jedes einzelnen Unter-
nehmens berücksichtigen, weil
noch nicht jedes Unternehmen
ausreichend nachhaltig aufge-
stellt ist.

Im Finanzbericht vom Septem-
ber findetmanbeiGenerali 33Mil-
liarden Euro an Investments, die
ESG, also Umwelt-, Sozial- und Go-

Auf der Investmentseite wer-
den wir bis 2021 4,5 Milliarden
Euro in grüne und nachhaltige
Anlagen investieren.

Die EU will gegen den Klima-
wandelmitdem„GreenDeal“ 1000
Milliarden Euro aktivieren. Wie
soll die EU-Kommission „grüne In-
vestments“ definieren?
DieGenerali unterstützt die Ini-
tiative des Green Deals mit vol-
ler Überzeugung. Es ist der ein-
zigeWeg, umdasÜberlebenun-
seres Planeten zu sichern. Ich
war vor einigenWochen wegen
dieses Themas bei der EU-

erfahren, den Menschen im Ka-
tastrophenfall raschzuhelfen. In
Ländern wie Italien spielen die
Versicherungsgesellschaften
daher einewichtigeRolle bei der
Bewältigung von Katastrophen.

Beim Weltwirtschaftsforum in
Davos richtete die Finanzwelt den
Fokus auf Nachhaltigkeit aus.
Was können Versicherungsunter-
nehmen zur Verlangsamung des
Klimawandels beitragen?
Versicherungen haben die Auf-
gabe, Risiken einzugrenzen und
Kapital zu investieren. Auf bei-
den Seiten können Versicherun-
gen einen positiven Beitrag zu
nachhaltigerem Wachstum leis-
ten. Wir brauchen nicht nur
Nachhaltigkeit, sondern nach-
haltiges Wachstum, um die Le-
bensqualität fürmehrMenschen
zu verbessern. Die Generali
zieht sich zunehmend aus koh-
lenstoffintensiven Sektoren zu-
rück und weitet ihr Engagement
für soziale und ökologische Pro-
dukte aus. Wir wollen das Volu-
men der „grünen und sozialen
Prämien“ bis 2021 um sieben bis
neun Prozent erhöhen.

Was bedeutet das konkret?
Wenn wir von „grünen und so-
zialen Prämien“ sprechen, dann
geht es um fast 20 Prozent aller
Prämien per Ende 2018. Außer-
dem versichern wir keine neu-
en kohlebezogenen Aktivitäten
mehr. Wir unterstützen die
Energietransformation, indem
wir uns mit Unternehmen in
den Ländern engagieren, die
stark von der Kohle abhängig
sind, wie zum Beispiel Polen.

571.780 NEUE BAUSPARVERTRÄGE IM VORJAHR

TrotzRückgangs: Bausparerbleibengefragt
zufrieden. Die Bauspareinla-
gen gingen um 3,6 Prozent auf
18,45 Milliarden Euro zurück.
Fortgesetzt hat sich dabei der
Trend, die Guthaben auch
nachAblauf der sechsjährigen
Bindungsfrist bei denBauspar-
kassen zu belassen.

Die Zahl der neuen Bauspar-
verträge ist im Vorjahr von
610.175 auf 571.780 Stück gefal-
len. Angesichts von Niedrig-
zinsen und deren negativem
EinflussaufdieSparneigungen
istman bei denBausparkassen
mit den Neuabschlüssen aber
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Datenhunger steigt
Der Datenbedarf der Han-
dynutzer steigt stark, zeigt
das Portal tarife.at auf. Vor
vier Jahren suchten Nutzer
im Schnitt monatlich nach
vier Gigabyte Volumen für
den Handyvertrag, inzwi-
schen sind es fast 15Gigabyte.

EINBRUCH AM AUTOMARKT

Elf Prozent weniger Zulassungen im Februar
9 Prozent. Besonders stark war
das Minus bei Benzinern (–25
Prozent), bei Dieselautos betru-
gendieEinbußen10Prozent.Bei
E-AutosgabeshingegeneinPlus
von 42 Prozent. Die Neuzulas-
sungen von Pkw sind derzeit in
der gesamten EU rückläufig.

AmheimischenAutomarkt istes
im Februar erneut zu einemEin-
bruch gekommen. In Summe
wurden21.067Autoszugelassen,
um fast 11 Prozent weniger als
vor einem Jahr, geht aus Daten
der Statistik Austria hervor. Im
Jänner betrug der Rückgang

Italienische Staatsanleihen für
60 Milliarden Euro im Portfolio
derGenerali lassenSie gleichwohl
ruhig schlafen?
Ja. Aber das sind nur zwölf Pro-
zent unseres Portfolios und wir
haben eine ausgezeichnete Sol-
vabilitätsquote. Natürlich ha-
ben wir eine breitere geografi-
sche Reichweite, aber Italien
bleibt unser starker Heimat-
markt mit einer soliden Profita-
bilität.

Was macht Sie zuversichtlich
für Europa als Wachstumsmarkt?
Wirmachen90Prozent unseres
Geschäfts in Europa und bei
den Prämien sind wir führend.
Die demographische Entwick-
lung und Alterung der Bevölke-
rung werden zu einer steigen-
den Nachfrage nach Gesund-
heits- und Assistance-Lösun-
gen führen. Hinzu kommt signi-
fikantes Wachstum in Zentral-
und Osteuropa, wo wir histo-
risch stark sind. Europa sehen
wir als Chance und wir wollen
auch die Position in Österreich
und Deutschland ausbauen.

Wie bedeutsam sind für Gene-
rali die Wurzeln mit Österreich,
dessen Monarchie es bei Grün-
dung 1831 in Triest angehörte?
Wir schauen in die Zukunft und
vergessen dabei nie unsere Ge-
schichte, unser Erbe undunsere
DNA. Unsere Group Academy
wurde gerade in Triest eröffnet,
wo sich nach wie vor einer un-
serer wichtigsten Bürostand-
orte befindet. Darüber hinaus
bleibt Österreich für uns ein
strategisch wichtiges Land.

und unsere Gesellschaft von
uns erwarten.

Einen großen Wandel vollzieht
die Generali mit dem Kauf der CM
InvestmentSolutions (jetzt Lumy-
na Investments) vonMerrill Lynch
Bank of America. Ihre Ziele?
Tatsächlich ist das ein Beispiel
für eine größere Veränderung
unserer Vermögensverwal-
tungsstrategie. Wir sind nicht
mehr ausschließlich eine Versi-
cherungsgesellschaft, sondern
auch eine Vermögensverwal-
tungsgruppe. Das ist eine histo-
rische Veränderung. Die niedri-
gen Zinsen haben das Lebens-
versicherungsgeschäft, das bei
uns zwei Drittel des Geschäfts-
volumens ausmacht, völlig ver-
ändert. Um dieses Szenario zu
bewältigen, bieten wir unseren
Kunden zunehmend eine breite-
re Palette von Hybridprodukten
an. Über unsere 16 Boutiquen,
die bereits ein Vermögen von
über 500 Milliarden Euro ver-
walten, haben wir unsere Ver-
mögensverwaltungsstrategie
sehr erfolgreich gestartet. Ein
großer Teil davon besteht nach
wie vor aus Vermögenswerten
unserer Gruppe, aber wir ver-
walten auch Vermögenswerte
anderer Versicherungsgruppen.

Die niedrigen Zinsen zwingen
die Versicherungen auch in neue
Veranlagungsklassen. Wohin?
Wir investieren in die Realwirt-
schaft. Und um Renditen zu er-
höhen, bevorzugt in illiquide
Anlageklassen, wie Infrastruk-
tur, Private Equity oder Immo-
bilien.

Die Fundamente unserer Stra-
tegie „Generali 2021“ sind befä-
higte Mitarbeiter, eine starke
Marke und das Commitment
zur Nachhaltigkeit. Wir waren
die erste europäische Versiche-
rungsgruppe, die einen Green
Bond aufgelegt hat. Wir sind
Teil des „Dow Jones Sustainabi-
lity“-Index und haben ein glo-
bales nachhaltiges Sozialpro-
gramm mit dem Namen „The
Human Safety Net“ geschaffen.
Alles, was wir tun, ist auf Nach-
haltigkeit ausgerichtet, da diese
Teil unseres Lebens ist. Das ist
es, was Kunden, Mitarbeiter

vernance-Aspekte, berücksichti-
gen. Wowollen Sie hin?
Wir wollen in diesem Bereich
wachsen. Tatsächlich habenwir
die Mehrheit von Sycomore, ei-
nem führenden, auf diesen Be-
reich spezialisierten Vermö-
gensverwaltungsunternehmen,
übernommen. Dies wird für
uns, aber auch für andere Versi-
cherungsgesellschaften ein fan-
tastisches Instrument für grüne
Investitionen sein.

Wie integriert Generali nach-
haltiges Wachstum ins tägliche
Business?

Philippe Donnet (59),
geboren in Frank-
reich, studierte am
École Polytechnique
und begann seine
Karriere bei AXA.

Ab 2013 CEO Generali
Italien. AbMärz 2016
CEO Generali Group.

Generali Group, 1831
in Triest gegründet.
Ergebnisse 2018:

Prämien: 66,691 Mrd.
Euro (+4,9 %), davon
Leben: 46.084Mrd.

Operatives Ergebnis:
4,857 Mrd. Euro
(+3,0 %), Netto-
ergebnis: 2,309Mrd.
Euro (+9,4 %).

Solvency II Ratio:
216 %.

71.000Mitarbeiter,
50 Länder. KK

Zur Person
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