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China wird in den kommenden 
fünf bis zehn Jahren zu den Top-4-
Sachversicherungsmärkten weltweit 
gehören. Das durchschnittliche Prä-
mienwachstum der vergangenen 
Jahre betrug rund 28 Prozent, wäh-
rend das Volumen weltweit nur um 
2,7 Prozent stieg. 2012 hatte der 
chinesische Sachversicherungsmarkt 
ein Prämienvolumen von rund 85 
Millionen US-Dollar. Während also 
in den hiesigen gesättigten Märkten 
kaum noch profitables Wachstum 
erzielt werden kann, bietet China für 
europäische Versicherer signifi kante 
Wachstumschancen.

Markt von lokalen Playern beherrscht. 
Der Anteil ausländischer Versicherer 
beträgt derzeit etwa ein Prozent. Die-
ser niedrige Anteil ist unter anderem 
durch die bis Mitte des vergangenen 
Jahres für Ausländer nicht mögliche 
Teilhabe an der Kraftfahrtversiche-
rung bedingt. Immerhin macht dieses 
Segment rund 75 Prozent des chinesi-
schen Sachversicherungs-Prämienvo-

lumens aus. Mit dem Wegfall dieser 
Beschränkung ist zu erwarten, dass 
der Anteil ausländischer Versicherer 
in den kommenden Jahren steigen 
wird. Zwei der großen ausländischen 
Anbieter bereiten sich derzeit auf den 
Verkauf von Motor-Policen vor. Wei-
tere Versicherer planen den Start ihrer 
Aktivitäten in China.

Generell stellt sich natürlich die Fra-
ge, welche Produkte welchen Zielgrup-
pen angeboten werden sollen, insbe-

Bürokratische Hürden nehmen. Vor 
dem Start des Vertriebs von Versi-
cherungen sind in China zahlreiche 
bürokratische Hürden zu überwinden. 
So wird gefordert, dass ein Unterneh-
men zunächst für einige Jahre ein 
Repräsentanzbüro unterhält, bevor 
es eine reguläre Betriebserlaubnis be-
kommen kann. Sowohl im Genehmi-
gungsprozess als auch in der späteren 
laufenden Kontrolle spielt der staatli-
che Regulator, die China Insurance 

Patrick Mäder

ist Partner bei der Management- und Tech-
nologieberatung BearingPoint, globaler 
Leiter des Segments Versicherungen so-
wie Mitglied der Geschäftsführung Bea-
ringPoint Schweiz. 

Rolf Meyer

ist seit 1998 Partner bei BearingPoint und 
Leiter des Segments Versicherungen in 
Deutschland sowie Key Account Partner 
für die Allianz Gruppe.

www.bearingpoint.com

PATRICK MÄDER | ROLF MEYER

auf den Zug aufspringen
Chinas Versicherungsmarkt wird für Europas
Versicherer zunehmend interessant
Chinas Markt für Sachversicherungen wächst jährlich im Durch-
schnitt um 28 Prozent. Noch wird der Markt von chinesischen 
Unternehmen beherrscht. Doch es bieten sich mit weiterer Libe-
ralisierung auch mehr und mehr Chancen für ausländische Versi-
cherer.

Prämienwachstum im chinesischen Sachversicherungsmarkt

Quelle: BearingPoint

sondere in der Anfangsphase. Soll eher 
das Großkunden- oder doch das Pri-
vatkunden-Segment im Mittelpunkt 
stehen? Im Privatkunden-Bereich ist 
der Wettbewerb der lokalen Anbieter 
besonders stark, im Großkunden-Seg-
ment sind bereits zahlreiche ausländi-
sche Versicherer aktiv.

Regulatory Commission (CIRC), mit 
seinem zentralen Büro in Peking eine 
entscheidende Rolle. Gleichzeitig gibt 
es auch auf Provinzebene CIRC-Büros. 
Dem Aufbau einer vertrauensvollen 
Beziehung zu den lokalen und zum 
zentralen CIRC-Büros kommt eine 
hohe Bedeutung zu. Der chinesische G
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China Insurance Regulatory Commission

http://www.circ.gov.cn

»Way of Doing Business« baut sehr 
stark auf persönlichen Beziehungen 
auf.

Zu beachten ist weiterhin, dass ein 
ausländisches Unternehmen anfangs 
nur in einer Provinz Geschäft machen 
kann und für jede Provinz eine eigene 
Genehmigung zu erwirken ist. Die re-
gionale Beschränkung des Geschäfts 
ist vom Kundensegment abhängig, 
wobei für das Großkunden-Geschäft 
die Restriktionen geringer sind. 

Aber auch im Privatkunden-Ge-
schäft sollte die bestehende Beschrän-
kung auf eine Provinz unter Größen-
gesichtspunkten gesehen werden. Die 
Bevölkerungszahl einzelner Provinzen 
ist oft größer als in vielen europäischen 
Staaten. Wird auf den Mittelstand in 
den Ballungsräumen gesetzt, sind dies 
bereits 300 Millionen potenzielle Ver-
sicherungsnehmer.

Nicht auf kurzfristigen erfolg bauen. 
Allerdings sollten Unternehmen, die 
den chinesischen Markt erschließen 
wollen, nicht auf kurzfristigen Erfolg 
setzen. Am Anfang sind  signifikante  
Investitionen erforderlich, etwa ins 
Marketing oder in den Aufbau von IT-
Systemen. Bisher haben nicht alle aus-
ländischen Versicherungsunterneh-
men große Erfolge am chinesischen 
Markt vorweisen können. Doch der 
chinesische Markt sollte mit seinen 
langfristigen Entwicklungschancen 

gesehen werden. In den USA werden 
15 Prozent der Wirtschaftsleistung für 
Versicherungen ausgegeben, in China 
noch keine drei Prozent. Die Chinesen 
haben kulturell ein anderes Risikobe-
wusstsein. Private Haftpflicht, Rechts-
schutz oder Hausratversicherungen 
sind bisher kaum entwickelt.

Trotz einer wenig profitablen An-
fangsphase verspricht deshalb das 
Geschäft über eine längere Laufzeit 
betrachtet profitabel zu werden. Ein 
Markt, der künftig zu den weltgrößten 
gehören wird, kann nicht auf Dauer 

ignoriert werden. Also muss zunächst 
eine Lern- und Aufbauphase durch-
schritten werden. Wer zeitnah eintritt, 
wird langfristig profitieren.

Möglichkeiten zur differenzierung. 
Der heutige chinesische Versiche-
rungsmarkt wird von großen staat-
lichen Gesellschaften dominiert, 
was wenig Produktinnovation und 
schlechten Kundenservice zur Folge 
hat. Ausländische Anbieter können 
durch Innovation bei der Produkt-
gestaltung, bei Vertriebsformen und 
selbstverständlich auch in der Kun-
denbetreuung Akzente setzen. Das 
trifft insbesondere auch auf deutsche 
Unternehmen zu. Denn Chinesen ste-
hen Deutschland positiv gegenüber. Es 
ist als zweitgrößte Exportnation nach 
China bekannt. Deutsche Autos und 
deutsche Ingenieurleistungen im All-
gemeinen, die deutsche Wirtschafts-
kraft und Solidität werden geschätzt. 
Nach dem kürzlichen Milch-Skandal 
weichen zahlreiche chinesische Ver-
braucher bei Babynahrung auf deut-
sche Produkte aus. Dieses positive 
Image kann für deutsche Versicherer 
beim Geschäftsaufbau in China sehr 
hilfreich sein. Solidität ist schließlich 
für Versicherungen ein besonders 
wichtiger Aspekt. K

Chinesische Versicherungsgesellschaften 
dominieren den Markt.

InvestHK verfügt über die Erfahrung, das Know-how und die 
Verbindungen, um Sie beim reibungslosen Auf- und Ausbau Ihres 
Geschäfts in Hongkong zu unterstützen. Wir begleiten Sie auf allen 
Etappen - von der Planung über die Gründung bis zur Expansion.

Unsere Dienstleistungen sind kostenlos, vertraulich und auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten.

Kontaktieren Sie Investhk.gov.hk

Ihr Partner für Business 
in Hongkong

Berliner Büro  
Kontakt: Dr Wing-hin Chung
Tel.: (49) 30 226 6 77 223  
Email: winghin_chung@hketoberlin.gov.hk

Hauptsitz 
Tel.: (852) 3107 1000   
Email: enq@investhk.gov.hk Folgen Sie uns auf
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