
Die Investitionen in erneuerbare Energien lohnen sich  
dauerhaft, denn in ihnen steckt die Zukunft der Energie- 
versorgung.

Wind- und Solarparks
Unsere Anlagen in Wind- und Solarparks in Europa könn-
ten zusammengenommen den jährlichen Strombedarf von 
mehr als eineinhalb Millionen durchschnittlicher deutscher 
Haushalte decken.

Erneuerbare Energien

Infrastruktur

Immobilien

Eine Anlageklasse, die verbindet und bewegt. Als Investor 
mit einem langfristigen Anlagehorizont setzt die Allianz 
auf Anlagen mit stabilen Erträgen, die wesentliche Dienst-
leistungen für die Öffentlichkeit erbringen und eine starke 
Marktposition aufweisen.

Glasfasernetz 
Joint-Venture der Allianz mit der Telefónica Gruppe für die 
Verlegung von lokalen Glasfasernetzen in weniger gut 
versorgten ländlichen Gebieten in ganz Deutschland.

Mautstraßen in Indien 
Investition in Straßeninfrastruktur und Mautstraßen in vier 
indischen Bundesstaaten. Dort leben 238 Mio. Menschen, 
die ein Viertel des indischen BIP erwirtschaften. 

Parkuhren in Chicago 
Rund 36.000 Parkplätze in Chicago, die per Handy oder 
Kreditkarte bezahlt werden und so mit der klassischen 
Parkuhr nicht mehr viel zu tun haben. Die Allianz ist seit 
2009 an diesem Investment beteiligt.

Alternative Anlagen sind Investments, die nicht an der Börse gehandelt werden. Aufgrund ihres langfristigen Investitions-
charakters und der stabilen Renditen eignen sie sich hervorragend für Altersvorsorgeprodukte.

Alternative Anlagen –  
     über 30 % unseres Portfolios

Hier mehr erfahren:
www.allianz.de/kapitalanlagen

Wo wir mit unserer  
Kapitalanlage mehr 
bewegen?

Wir investieren weltweit in Immobilien - direkt, indirekt und 
über Immobilienfinanzierungen. Investitionsschwerpunkte 
sind Büroimmobilien, Shopping Center, Logistikstandorte 
oder Studentenwohnungen.

EDGE Hafen City 
Das Bürogebäude hat fünfzehn Stockwerke und eine 
Gesamtfläche von rund 22.500 m2. Es ist mit Intelligenten 
und umweltfreundlichen Technologien, wie Sensoren und 
Klimadecken, ausgestattet. Nach Fertigstellung wird EDGE 
HafenCity einer der zukunftssi chersten Bürokomplexe in 
Hamburg sein.



Renditechancen
Unsere 100-jährige Erfahrung, die Größe der Allianz und das Know-how unserer 
Anlageexperten weltweit sind die Grundlage unserer Kapitalanlage. So können 
wir über ein Drittel unseres Anlagevolumens in Aktien und attraktive alternative 
Anlagen investieren, die für den Privatanleger meist nicht zugänglich sind. Damit 
eröffnen wir unseren Kunden höhere Renditechancen für Ihre Altersvorsorge.

Nach haltig keit
Die Allianz Lebensversicherung nimmt ihre Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft und ihren Kunden wahr. Dazu verfolgt sie eine Nachhaltigkeitsstrategie in 
der Kapitalanlage.

Sicherheit
Als finanzstärkster Lebensversicherer Europas verfügen wir über ein breit 
diversifiziertes Sicherungsvermögen von über 300 Mrd. Euro.
 Es dient als starke Basis für unsere chancenorientierten Produkte, weil 
es Kapitalmarktschwankungen durch stabile Erträge abfedern kann und 
Garantien sicherstellt.

Darum lohnt sich die innovative Kapital anlage der Allianz für Ihre Zukunft
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Unsere Aufgabe als Lebens-
versicherer ist es, Kapital 
langfristig anzulegen 
und dabei mit Blick auf die 
Zukunft für unsere Kunden 
Renditechancen bestmög-
lich zu nutzen.

Früher konnte man als 
Lebensversicherer dabei 
vermehrt auf festverzins- 
liche Wertpapiere, wie  
z. B. Staats- oder Bundes- 
anleihen, setzen. Seit 
einigen Jahren gibt es für 
diese klassischen Anlage-
formen aber keine Zinsen 
mehr oder nur sehr geringe. 
Ähnliches kennt man als 
Privatperson auch vom 
Sparbuch. 

Um trotzdem langfristig 
attraktive Renditen zu 
erwirtschaften, haben wir 
in den letzten 10-15 Jahren 
neben Aktien auch immer 
mehr alternative Anlagen 
in unsere Kapitalanlage 
aufgenommen. Das sind 
Investments, die nicht an der 
Börse gehandelt werden, 
wie z. B. Immobilien, 
erneuerbare Energien oder 
Infrastrukturprojekte. 

Dadurch stellen wir unsere 
Kapitalanlage noch breiter 
auf und erreichen eine 
größere Unabhängigkeit 
vom Kapitalmarkt. Zudem 
ergeben sich bei alternati-
ven Anlagen unter anderem 
durch den langfristigen 
Anlagehorizont attraktive 
und stetige Erträge (wie 
z. B. Mieteinnahmen aus 
Immobilien oder Gebühren 
einer Mautstraße).


