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Bilanzpressekonferenz 
ARAG Konzern 
Statement Dr. Renko Dirksen 
Düsseldorf, den 12.05.2021 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Guten Morgen meine Damen und Herren, 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Bilanzpressekonferenz des ARAG 
Konzerns. Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns, dass Sie sich heute 
Morgen zugeschaltet haben. Erneut können wir Sie alle leider nicht persönlich 
zur Bilanzvorlage begrüßen. Damit keine Zweifel aufkommen: Wir halten den 
persönlichen und direkten Austausch mit Ihnen für sehr wichtig. Das ist mehr 
als ein Lippenbekenntnis. Ich glaube schon, dass die Qualität der 
Kommunikation letztlich durch die digitalen Wege leidet. Sie nehmen als 
langjährige und kritische Beobachter die ARAG nicht nur über Zahlen und 
Daten wahr. Sie registrieren auch die Atmosphäre und die Identität, die ein 
Unternehmen in seinem Firmensitz ausstrahlt. Das fehlt seit einem Jahr und 
das ist gerade für uns als Familienunternehmen kein Vorteil.  

Unabhängig davon hat sich der ARAG Konzern wirklich schnell in der neuen 
Welt zurechtgefunden. Wir können damit punkten, dass wir aus unseren 
Erfahrungen vergangener Krisen schöpfen und wissen, was die Verbraucher in 
diesen Zeiten von uns erwarten. Rechtsschutz ist ein Krisenprodukt. Die 
Kennzahlen zeigen: Wir liefern für unsere Kunden echte Mehrwerte und haben 
unser Geschäft im Griff. Die ARAG gewinnt signifikant neue Kunden hinzu und 
betreibt zugleich das operative Geschäft mit wachsender Profitabilität. 

Die Gründe dafür haben wir Ihnen bereits im vergangenen Jahr skizziert: Es ist 
das Zusammenspiel aus einer erfolgreichen digitalen Transformation, einer 
hochmotivierten Belegschaft und einem deutlich gestiegenen 
Absicherungsbedarf der Kunden. Dazu gehört auch, dass maßgebliche 
strategische Richtungsentscheidungen der Vergangenheit richtig waren. Ein 
Sach- und Krankenversicherer wie die ARAG ist schlicht robuster als ein 
komplexer Vollsortimenter mit einem zusätzlichen Leben-Portfolio.  

Zugleich war das vergangene Geschäftsjahr ein Jahr des Führungs- und 
Generationswechsels für unser Haus. Hier wiederhole ich ausdrücklich, dass 
die exzellente Verfassung der ARAG auch in der Pandemiekrise die 
unverkennbare unternehmerische Handschrift von Herrn Dr. Faßbender trägt. 

 

I. Geschäftsverlauf 
ARAG trotzt Krise mit sehr profitablem Wachstum  

Woran machen wir unsere sehr gute Geschäftsentwicklung fest? Hier sind die 
wichtigsten Stichpunkte: 

• Der ARAG Konzern wuchs in der Krise um 4,8 Prozent 
• Mit 6,1 Prozent legte das deutsche Geschäft besonders stark zu 
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• Die ARAG Kranken lieferte einen starken Beitrags-Zugewinn von 9,4 
Prozent 

• Die Zahl der Kunden in Deutschland stieg per Saldo deutlich um 94.000 
• Das internationale Rechtsschutzgeschäft verzeichnete ein Beitragsplus 

von 6,8 Prozent 
• Das Online-Geschäft bleibt ein wichtiger Wachstumsfaktor: Wir zählten 

8 Prozent mehr Neukunden über diesen Vertriebsweg 
• Unser Wachstum bleibt profitabel: Der technische Gewinn erreichte 

eine neue Bestmarke 

Damit hat sich der Konzern sogar noch besser entwickelt als im Dezember 
prognostiziert. Unsere Produkte und Services treffen den Nerv der 
Verbraucher. Insbesondere Rechtsschutz wird deutlich stärker nachgefragt. 
Speziell die Sorge um den Arbeitsplatz prägt den Bedarf der Kunden. 
Rechtsschutz ist kein Nischenprodukt für den Verbraucher, sondern eine 
zentrale Absicherungsleistung. Der ebenfalls deutliche Zuwachs in der 
Krankenversicherung beruht auf dem großen Erfolg unserer neuen 
Vollkostentarife. Hier stimmte das Timing. Sie trafen auf einen 
aufnahmefreudigen Markt. 

Der ARAG Konzern zeigte sich in 2020 robust und entwickelte sich zugleich 
dynamisch. Die Beitragseinnahmen stiegen um 86 Millionen € oder 4,8 Prozent 
auf 1,85 Milliarden €. Damit hat die ARAG ihre ursprünglichen Jahresziele trotz 
Pandemiekrise voll erreicht. Ich zitiere einen Satz, den wir vor einem Jahr an 
dieser Stelle gesagt haben „Unser Beitragsziel von 1,84 Milliarden € wird nicht 
zu erreichen sein.“ Diese Aussage hat den Ehrgeiz des gesamten ARAG Teams 
weltweit geweckt. Vor allem auf dem deutschen Markt zeigte sich die ARAG in 
Bestform: Unsere Einnahmen wuchsen deutlich und überdurchschnittlich um 
6,1 Prozent auf 1,09 Milliarden €. Die Zahl unserer Kunden in Deutschland 
legte – wie bereits gesagt – signifikant zu und stieg auf 2,32 Millionen. In 
unserem inoffiziellen hausinternen Wachstums-Wettbewerb zwischen dem 
nationalen und dem internationalen Geschäft holte diesmal das nationale 
Team den Pokal. Außerhalb Deutschlands verzeichneten wir ein für unsere 
Verhältnisse moderates Wachstum von 3 Prozent auf 759 Millionen € (Vorjahr: 
736,5 Millionen €). Die Ursache dafür ist die einzige negative 
Krisenauswirkung, die wir im Konzern antreffen: Das anlassbezogene 
Reiseschutzbriefgeschäft in Spanien lieferte wenig überraschend 40 Prozent 
weniger Einnahmen (von 70 Millionen € auf 47 Millionen €). Das gehört zur 
Wahrheit dazu. Damit können wir aber leben. Zumal das spanische 
Rechtsschutzgeschäft unbeeindruckt um knapp 5 Prozent wuchs. Neben 
Spanien zeigten Italien, die Niederlande und die USA die höchsten 
Wachstumswerte außerhalb Deutschlands. 

Auf die Entwicklung der Konzernsegmente möchte ich nur kurz eingehen und 
die aus unserer Sicht wichtigsten Aspekte hervorheben:  

• Das größte Segment, Rechtsschutz, verzeichnete ein Beitragsplus von 
knapp 70 Millionen € auf 1,15 Milliarden € (Vorjahr: 1,08 Milliarden 
€). National wuchs der Rechtsschutz um gute 5,8 Prozent, 
international um 6,8 Prozent. Insgesamt haben wir unseren 
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Rechtsschutzkunden weltweit mehr als 1,2 Millionen Mal 
weitergeholfen (Schaden- und Beratungsanfragen). Das ist ein Plus 
von 4 Prozent. In Deutschland suchten unsere Kunden besonders 
häufig unsere Unterstützung. Die Leistungsfälle stiegen um 16 
Prozent auf mehr als 556.000 (Vorjahr: 479.000). 

• Im Segment der Krankenversicherung hielt der Boom durch unsere 
neue Vollkostenversicherung unvermindert an. Das Geschäft wuchs 
deutlich um 9,4 Prozent auf 430 Millionen € (Vorjahr: 393 Millionen 
€).  

• Das Kompositsegment verbuchte durch das reduzierte spanische 
Schutzbriefgeschäft Einnahmen von 263,4 Millionen €, die klar unter 
dem Vorjahreswert lagen (285 Millionen €).  

Alle Konzernsegmente lieferten hohe positive Ergebnisbeiträge. Allen voran 
der Rechtsschutz mit einem Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 
mehr als 130 Millionen € (Vorjahr: 115,5 Millionen €) 

 

ARAG mit neuer Bestmarke im versicherungstechnischen Ergebnis.  

Es gehört zu den Grundgesetzen der ARAG Geschäftspolitik, das 
versicherungstechnische Ergebnis als zentralen Gradmesser erfolgreichen 
Handelns zu betrachten. Dahinter steckt unser Anspruch, möglichst 
unabhängig von den Launen der Finanzmärkte zu sein. Vor diesem Hintergrund 
war 2020 ein ausgesprochen starkes Jahr. Das versicherungstechnische 
Ergebnis verbesserte sich erneut und legte um mehr als 13 Prozent auf 112 
Millionen € zu (Vorjahr: 98,5 Millionen €). Das ist eine neue historische 
Bestmarke. In diesem Ergebnis ist bereits eine ebenfalls hohe 
Schwankungsrückstellung im Sachversicherungsgeschäft von 32,6 Millionen € 
berücksichtigt. Die Combined Ratio verbesserte sich leicht von 88,7 Prozent 
auf 87,6 Prozent. Für ein so stark wachsendes Unternehmen sind das 
insgesamt sehr gute Eckwerte.  

Der Schadenaufwand blieb mit 935,6 Millionen € praktisch auf dem 
Vorjahresniveau (936,5 Millionen €). Die Kosten stiegen demgegenüber um 9 
Prozent auf 673,9 Millionen €. Dieser Anstieg beruht maßgeblich auf 
Provisionsaufwendungen sowie unseren Investitionen in das ARAG Smart 
Insurer Programm, die sich in der Krisenbewältigung bereits stark ausbezahlt 
haben.  

Keinen Kriseneffekt sehen wir im Kapitalanlagenergebnis des Konzerns. Die 
Halbierung des Ergebnisses auf 78,5 Millionen € hat tatsächlich andere 
Gründe. In 2019 wurde das Ergebnis durch zwei Faktoren bestimmt: eine sehr 
günstige Marktentwicklung und zusätzliche Abgangsgewinne durch 
Umstrukturierungen, die wir in den Spezialfonds vorgenommen haben. Diese 
(Sonder-)Effekte fielen im Berichtsjahr weg. Durch die insgesamt gute 
Marktentwicklung in 2020 wurde ein Kapitalanlageergebnis erzielt, das sich 
wieder auf dem Normalniveau der Vorjahre bewegt.  

Entsprechend entwickelte sich im Berichtsjahr das Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit. Hier verzeichneten wir einen Gewinn von 83,2 Millionen €, 
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der signifikant über unseren Erwartungen vom Dezember liegt. Das Ergebnis 
kann zwar nicht an den sehr hohen Vorjahreswert anknüpfen. Es bewegt sich 
aber ganz planmäßig auf dem Normalniveau der Vorjahre und ist für dieses 
ungewöhnliche Geschäftsjahr ein sehr guter Wert.  

Das Jahr 2020 hat in seiner radikalen Andersartigkeit die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren des ARAG Konzerns durchscheinen lassen: Fokus auf das 
Rechtsschutz- und Krankenversicherungsgeschäft, belastbare internationale 
Aufstellung, hochmoderne Infrastruktur sowie überdurchschnittlich 
leistungsfähige Mitarbeiter*innen treiben das Unternehmen an. Wir sehen 
unsere Chancen und nutzen sie schnell. Die ursprüngliche Besorgnis, dass die 
Krise die Entwicklungsdynamik und Spielfreude der ARAG empfindlich stört, 
hat sich in keiner Form bestätigt. Zugleich wissen wir aber auch, dass die Krise 
noch nicht ausgestanden ist. Die Indikatoren weisen zwar auf eine wachsende 
Zuversicht hin. Wir bleiben aber dennoch sehr wachsam. 

 

II. Ausblick: ARAG mit erneut sehr gutem 1. Quartal.  
Neue Themen bieten neue Chancen 

 
Der ARAG Konzern ist mit unverändert frischem Schwung in das Jahr 2021 
gestartet. Wir verzeichnen den historisch besten Jahresbeginn für unser Haus. 
Die Beitragseinnahmen legten im 1. Quartal mit 7,4 Prozent auf 575,8 
Millionen € zu (Vorjahr: 536,1 Millionen €). Auf dem deutschen Markt läuft es 
weiterhin hervorragend. Die Einnahmen verzeichneten ein Plus von 7,3 
Prozent. Wachstumstreiber waren erneut der Rechtsschutz mit einem starken 
Zuwachs von 6,9 Prozent und das Krankenversicherungsgeschäft mit 11,3 
Prozent Mehreinnahmen. Das internationale Geschäft steht dem in nichts 
nach und lieferte im ersten Quartal 8,5 Prozent zusätzliche Beiträge.  

Krisen bieten immer auch Gelegenheiten, um zu investieren. Daher haben wir 
im März unseren größeren Wettbewerber auf dem kanadischen Markt, die 
DAS Legal Protection Inc., für unsere ARAG Service Corporation erworben. 
DAS und ARAG sind beide auf Rechtsschutz spezialisierte Managing General 
Agents (MGA), also Assekuradeure. Wir haben bislang sehr gute Erfahrungen 
mit diesem Modell gemacht. Entsprechend bauen wir nun unser Geschäft in 
Kanada aus. Zusammen haben beide Unternehmen 20 Millionen € verwaltete 
Beiträge. Der kanadische Rechtsschutzmarkt bietet uns vielversprechende 
Chancen sowie solides Wachstumspotenzial, das wir für uns erschließen 
wollen. Mit diesem Erwerb setzen wir unseren erfolgreichen, internationalen 
Wachstumskurs weiter fort.  

Nicht nur international sehen wir weiterhin große Potenziale. Auch der 
deutsche Rechtsschutzmarkt steckt voller Möglichkeiten. Durch die 
voranschreitende Digitalisierung baut sich ein hoher Innovationsdruck auf. Es 
ist begrüßenswert, dass die Bundesregierung darauf konkret eingeht, um den 
Verbrauchern neue Möglichkeiten zur Erledigung ihrer Rechtsgeschäfte zu 
ermöglichen.  
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Aktuell wird im Bundestag die Reform des Rechtsdienstleistungsgesetztes 
(RDG) diskutiert. Diese Reform schafft erstmals Rechtssicherheit für Legal-
Tech-Anbieter. Danach können sich Legal Techs nun als Inkassodienstleister 
registrieren lassen, um Rechtsdienstleistungen erbringen zu dürfen. Man kann 
sich dabei über einzelne Details streiten. Dennoch ist die Reform ein richtiger 
Schritt.  

Wir verfolgen diese politische Debatte aufmerksam. Sie kennen unsere Haltung 
dazu. Wir setzen uns für eine weitgehende Liberalisierung der 
außergerichtlichen Rechtsberatung ein. Dies führt zu einer deutlichen 
Belebung niedrigschwelliger Rechts-Services. Die Verbraucher sind an 
schnellen und kostengünstigen Lösungen ihrer Rechtsprobleme interessiert. 
Das hat der akute Unterstützungsbedarf in der Pandemiekrise einmal mehr 
eindrucksvoll bewiesen. In Deutschland zählen wir fast 19.000 Leistungsfälle, 
die Pandemie-bedingt sind. Die Spanne reicht hier von einfachen Reise-
stornierungen bis hin zu elementaren Fragen des Arbeitsplatzerhalts. Die 
Menschen haben genug Probleme zu bewältigen und wollen sich nicht noch 
neue schaffen. Digitale Services können dies schnell und kostengünstig leisten. 
Es ist an der Zeit, den Markt der Rechtsdienstleistungen in Deutschland mit 
zeitgemäßen Rechtsvorschriften auszustatten. Die im europäischen Vergleich 
anachronistische Schlechterstellung von deutschen Verbrauchern durch 
unnötige Monopole muss beendet werden. Dafür treten wir mit Nachdruck 
ein.  

Die digitale Transformation des deutschen Rechtsmarktes lässt sich verzögern, 
aber sicher nicht aufhalten. Hier stecken Entwicklungschancen, die wir nicht 
ungenutzt lassen werden. Durch die Digitalisierung vereinfacht sich der Zugang 
zum Recht für jeden Bürger ganz erheblich. Das gilt insbesondere für 
niedrigschwellige Beratungsthemen. Die ARAG kann die gesamte 
Wertschöpfungskette von der ersten rechtlichen Orientierung bis hin zur 
gerichtlichen Rechtsdurchsetzung anbieten. Durch die direkte Verknüpfung mit 
digitalen Services wird dieses Konzept leistungsfähig. Hier kann ein echtes 
digitales Ökosystem entstehen. In Deutschland ist das Zukunftsmusik und hat 
eine eher langfristige Perspektive. International arbeiten wir in vielen Ländern 
heute schon so und verbessern fleißig unsere Expertise. 

Dahinter steckt auch der Anspruch des ARAG Smart Insurer Programms. Die 
digitale Transformation funktioniert nur, wenn sie integraler Bestandteil der 
unternehmerischen Fortentwicklung ist. Dabei geht es um die Ausarbeitung 
einer hochmodernen digitalen Infrastruktur, die nicht limitierend, sondern 
flexibilisierend ist. Das Gleiche gilt für die gesamte Unternehmenskultur, die 
uns in einem sehr dynamischen Umfeld Perspektiven schafft und Orientierung 
gibt. Beides kann die ARAG vorweisen und in Geschäft umsetzen. Ein simples 
Beispiel: Die ARAG ist der Rechtsschutzanbieter mit dem höchsten Google-
Suchvolumen im deutschsprachigen Netz. Daraus generieren wir echte Leads 
für unsere Verkaufsrechner. 13 Prozent unseres deutschen Kundenbestandes 
haben online abgeschlossen. Aber auch unsere erstklassige Belegschaft 
profitiert von unserer digitalen Leistungsfähigkeit. Unsere Infrastruktur hat sich 
in den vergangenen Monaten als so belastbar erwiesen, dass wir mit der 
Mitbestimmungsseite eine neue Betriebsvereinbarung abgeschlossen haben. 
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Danach werden alle Mitarbeiter*innen zwischen 40 und 80 Prozent ihrer 
Arbeitszeit dauerhaft flexibel remote arbeiten können, wenn sie es wünschen.  

Sie sehen: Die digitale Transformation läuft bei der ARAG bereits weitgehend 
in der Linie. Das ist auch gut so, denn das nächste Zukunftsthema steht auf der 
Schwelle. Es ist unmittelbar mit unserem Schlüsselthema verknüpft: dem 
niedrigschwelligen Zugang zum Recht. Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts, 
das wie kein anderes zuvor von der Notwendigkeit nachhaltiger, 
generationengerechter Entwicklungen geprägt sein wird. Diese nachhaltige 
Transformation wird auch unsere Branche verändern.  

Zunächst begegnet uns das als ein regulatorisches Thema, das sehr tief in die 
Anlage- und Zeichnungspolitik der Versicherer eingreift. Die Taxonomie- und 
die Transparenzverordnung der EU werden einen breiten ordnungspolitischen 
Impuls auf das Investitions- und Risikoverhalten auslösen. Wir glauben, dass in 
diesem gesellschaftlichen Wandel neue Potenziale für unser Kerngeschäft 
stecken.  

Nachhaltige Entwicklungen sind dann erfolgreich, wenn sie transparent 
verlaufen, einforderbare Rechte bieten und die Möglichkeit zur aktiven 
Teilhabe eröffnen. Das sind die Voraussetzungen, damit diese Entwicklungen 
mit ökonomischer, ökologischer und sozialer Stabilität verlaufen. Kurzum: Sie 
funktionieren nur auf der Basis rechtsstaatlicher Strukturen.  

Es ist daher kein Wunder, dass diese Aspekte in den Entwicklungszielen 
(Sustainable Development Goals, SDG) des UN Global Compact angelegt sind. 
Von diesen 17 Zielen haben allein drei einen klaren rechtlichen Hintergrund. 
Unter Ziel 16 hat die UNO festgeschrieben, dass „allen Menschen freier Zugang 
zur Justiz“ gewährt werden muss.  

Darin finden wir uns sofort wieder. Es handelt sich schließlich um die ARAG 
Gründungsidee von Heinrich Faßbender. Wenn es diese Rechtsschutz-Idee 
nicht bereits gäbe, so müsste man sie heute zur Erreichung weltweiter 
Nachhaltigkeitsziele neu erfinden. In einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Welt stecken für uns ganz offenbar zusätzliche Entwicklungschancen. In jedem 
Fall springen wir zu kurz, wenn wir Nachhaltigkeit insgesamt nur als staatliches 
Regulierungsthema verstehen. International ist dieses Thema in Bewegung. 
Hierzu befinden wir uns im direkten Austausch mit der internationalen Non-
Profit-Initiative „Justice Leaders“, die sich mit viel Energie für die Schaffung 
einer „People Centered Justice“ auf der Basis des SDG 16 einsetzt. Bei den 
Justice Leaders handelt es sich um einen internationalen Zusammenschluss 
von ehemaligen hochrangigen Justizvertretern.  

Das sind für uns spannende Entwicklungen: Durch die Digitalisierung 
getriebene Reformbemühungen in den Rechtsmärkten sowie eine nachhaltige 
Transformation, die neue Ansprüche an einfache Zugänge zum Recht 
formuliert – das ist vielversprechend für unser weltweites Kerngeschäft. 

Wir können abschließend festhalten: Der ARAG Konzern ist am Beginn des 
neuen Jahrzehnts ein Unternehmen im Aufbruch. Wir bleiben erfolgshungrig. 
Daran hat auch die Pandemiekrise nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Wir 
leisten und wir liefern. Die ARAG gewinnt unter schwierigen Bedingungen 
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deutlich neue Kunden hinzu – national wie international. Darüber hinaus 
verfügen wir über eine zeitlos moderne Geschäftsidee. Sie wird in den 
kommenden Jahren über den Gedanken der „People Centered Justice“ 
innerhalb der nachhaltigen Transformation zusätzliche Relevanz gewinnen.  

All diese Faktoren bieten uns genügend Anlass, mit Optimismus, Zuversicht 
und begründetem Erfolgswillen in die Zukunft zu blicken. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


