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Sehr geehrte Damen und Herren,

der höhepunkt der schwersten finanzkrise seit 80 jahren prägte die ersten Monate des ver-
gangenen jahres. bedeutende unternehmen nahezu aller branchen wurden schwer getroffen, 
sogar ganze Volkswirtschaften gerieten ins Wanken. Politik und notenbanken haben mit 
massiven stützungsaktionen wie etwa konjunkturprogrammen und zinssenkungen reagiert. 
so wurden der drohende kollaps der finanzmärkte und ein noch stärkerer konjunktureinbruch 
verhindert. 

Vor jahresfrist hatte ich ihnen mitgeteilt, auch für 2009 ein ergebnis anzustreben, das uns 
als führendes unternehmen in unserer branche ausweist. Dies ist uns gelungen. Mit einem 
Gewinn von 2,56 Mrd. euro haben wir die in uns gesetzten erwartungen leicht übertroffen. bei 
der Rendite auf das risikoadjustierte kapital (RoRac) haben wir mit 15,1 Prozent unser ambitio-
niertes ziel von 15 Prozent erreicht. zudem konnten wir im abgelaufenen jahr nicht nur unsere 
kapitalbasis stärken, sondern zugleich eine attraktive Dividende für 2008 ausschütten und 
eigene aktien zurückkaufen.

Damit bin ich vor dem hintergrund des schwierigen Marktumfelds sehr zufrieden. sie sollen an 
diesem erfolg teilhaben, weshalb wir der hauptversammlung die zahlung einer von 5,50 euro 
auf 5,75 euro erhöhten Dividende vorschlagen. Mit dieser Dividende wollen wir unsere Über-
zeugung deutlich machen, dass unser Geschäftsmodell auch in wirtschaftlich schweren zeiten 
nachhaltig ertrag liefern kann. und wir bedanken uns auf diese Weise bei unseren aktionären 
für ihr Vertrauen. 

im vergangenen jahr waren finanzielle solidität und Verlässlichkeit gefragter denn je. Dies galt 
im Versicherungsgeschäft mit endkunden und noch mehr in der Rückversicherung. zahlreiche 
erstversicherer, unsere kunden in der Rückversicherung, waren durch die finanzkrise in ihrer 
kapitalbasis vorübergehend geschwächt. um ihr Geschäft im gleichen umfang weiter betrei-
ben zu können, hätten sie frisches kapital aufnehmen müssen. Gemeinsam mit den kunden 
haben wir daraufhin Risikotransferlösungen entwickelt, die kapitalerhöhungen vielfach ent-
behrlich machten. Dies gilt besonders für die Lebensrückversicherung und den internationalen 
Gesundheitsmarkt. im Gegenzug erhielten wir attraktives Geschäft, zum teil festgeschrieben 
für mehrere jahre. 

ein besonderer erfolg war der erwerb der hartford steam boiler Group, durch den wir unsere 
ohnehin starke Position im bereich der technischen Versicherungen weiter ausbauen konnten. 
Wir hatten, das gebe ich unumwunden zu, allerdings erwartet, unsere finanzstärke in der krise 
noch stärker einsetzen zu können, sei es in der Rückversicherung oder für weitere zukäufe. 
Dieses ziel konnten wir nicht im gewünschten umfang realisieren. Großzügige Regeln der 
Rechnungslegung und die dank staatlicher interventionen rasche erholung der finanzmärkte 
haben den Rückversicherungsbedarf unserer kunden nicht auf das zunächst erwartete Maß 
anwachsen lassen. Mit blick auf mögliche Übernahmen haben wir eine Vielzahl von angeboten 
geprüft. Da die geforderten Preise die gedämpften wirtschaftlichen aussichten aber nicht aus-
reichend berücksichtigten, haben wir uns bei akquisitionen entsprechend zurückgehalten und 
unser Geschäft aus eigener kraft weiterentwickelt. Dass wir dafür gut positioniert sind, haben 
wir im abgelaufenen jahr bewiesen: Mehr als zwei Drittel der beitragssteigerung im konzern 
stammen aus organischem Wachstum. 

Dr. Nikolaus von Bomhard
Vorstandsvorsitzender  
Münchener Rück aG
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im Geschäftsfeld erstversicherung hat eRGo den turnaround beim ergebnis erfolgreich 
vollzogen und den Gewinn 2009 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Die schaden-
kosten-Quote im schaden- und unfallgeschäft blieb erneut deutlich unter dem langfristigen 
ziel von 95 Prozent. erfreulich zudem: Die effizienzprogramme, die vor allem den Mitarbeitern 
von eRGo in den vergangenen jahren viel abverlangt haben, beginnen zu wirken. Dieser ein-
satz lohnt sich also. 

auch den umsatz konnte eRGo erhöhen, was vor allem auf einen deutlichen zuwachs im 
internationalen Geschäft zurückzuführen ist. in der türkei und in osteuropa haben wir durch 
organisches Wachstum erfreulich zugelegt. aber auch zukäufe, wie bei den bank austria 
creditanstalt Versicherungen, haben den umsatzzuwachs unterstützt. trotz dämpfender effekte 
durch Wechselkursveränderungen macht unser internationales erstversicherungsgeschäft 
inzwischen mehr als ein fünftel der beitragseinnahmen aus. Damit rückt eRGo in weiteren 
Märkten in die spitzengruppe der anbieter vor. in Deutschland war das bild dagegen zwei-
geteilt: Während wir im schaden- und unfallgeschäft ebenfalls zulegen konnten, blieben wir 
in der Lebensver sicherung hinter unseren erwartungen zurück. Der neue Markenauftritt von 
eRGo wird uns hier weiterbringen.

Munich Re zeichnet sich durch große finanzielle solidität aus, wir verfügen über herausragen-
des Risikowissen und ein ausgefeiltes Risikomanagement. Wir ent wickeln bedarfsorientierte 
Lösungen für unsere kunden und wir können auf ein breites Vertriebsnetz zählen. auch im 
laufenden jahr werden wir unsere strategie eines inte grierten Versicherungskonzerns, die auf 
nachhaltige Profitabilität ausgerichtet ist, konsequent weiterverfolgen. Dabei wollen wir die 
chancen nutzen, die uns der Risikomarkt in einem weiter unsicheren wirtschaftlichen umfeld 
bietet. ich bin  zuversichtlich, dass uns das erneut gelingt und wir unsere anspruchsvollen ziele 
 erreichen werden. 

Mit besten Grüßen

ihr

Nikolaus von Bomhard
Vorstandsvorsitzender der Münchener Rück aG
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Munich Re  2009 2008 2007 2006 2005
Gebuchte Bruttobeiträge Mrd. € 
Operatives Ergebnis Mio. € 
Ertragsteuern Mio. € 
Konzernergebnis Mio. € 
auf Minderheitsanteile entfallend Mio. € 
Kapitalanlagen Mrd. € 
Eigenkapitalrendite % 
Eigenkapital Mrd. € 
Nichtbilanzierte Bewertungsreserven2² Mrd. € 
Versicherungstechnische Rückstellungen (netto) Mrd. € 
Mitarbeiter zum 31. Dezember  

1  Vorjahreswerte angepasst aufgrund ifRs 3.62, siehe abschnitt „konsolidierung“; aufgrund ifRs 8 und ias 8,  
siehe abschnitt „änderung der bilanzierungs- und bewertungsmethoden“.

2 einschließlich der anteile, die auf andere Gesellschafter und Versicherungsnehmer entfallen.
3 Vor eliminierung segmentübergreifender konzerninterner Geschäftsvorfälle.
4  hierin enthalten sind auch die eigenen aktien, die zum einzug vorgesehen sind. 

Rückversicherung3¹  2009 2008 2007 2006 2005
Gebuchte Bruttobeiträge Mrd. € 
Kapitalanlagen Mrd. € 
Versicherungstechnische Rückstellungen (netto) Mrd. €  
Reservesätze Schaden/Unfall %  
Groß- und Größtschäden (netto) Mio. € 
schäden aus naturkatastrophen³ Mio. € 
Schaden-Kosten-Quote Schaden/Unfall % 

   24,8 21,9 21,5 22,2  22,3 
  78,5 78,4 81,9 85,0 87,0
  55,3 55,8 55,5 59,6  63,4 
  272,7 271,9 272,0   280,9  295,8 
  1.157 1.507 1.126 585 3.134
  196 832 634 139 2.603
  95,3 99,4 96,4 92,6 111,7

Unsere Aktie   2009 2008 2007 2006 2005
Ergebnis je Aktie € 
Dividende je Aktie € 
Ausschüttung Mio. € 
Kurs der Aktie zum 31. Dezember € 
Börsenwert der Münchener Rück AG zum 31. Dezember4² Mrd. € 

   12,95 7,74 17,83 15,05 11,74
  5,75 5,50 5,50 4,50 3,10
  1.088 1.073 1.124 988 707
  108,67 111,00 132,94 130,42 114,38
  21,5 22,9 29,0 29,9 26,3

Erstversicherung3  2009 2008 2007 2006 2005
Gebuchte Bruttobeiträge Mrd. € 
Kapitalanlagen Mrd. € 
Versicherungstechnische Rückstellungen (netto) Mrd. € 
Reservesätze Schaden/Unfall % 
Schaden-Kosten-Quote Schaden/Unfall % 

   17,5 17,0 17,3 16,7 17,6
  119,5 114,0 109,3 107,4 105,9
  108,7 101,4 96,9 94,3 90,8
  125,6 118,8 121,4 124,9 113,1
  93,1 90,9 93,4 90,8 93,1

   41,4 37,8 37,3 37,4 38,2
  4.721 3.834 5.573 5.877 4.156
  1.264 1.372 801 1.648 1.014
  2.564 1.579 3.923 3.519 2.751
  43 24 83 94 72
  182,2 174,9 176,2 176,9 177,2
  11,8 7,0 15,3 14,1 12,5
  22,3 21,1 25,3 26,3 24,3
  3,2 2,5 0,8 1,9 2,6
  163,9 157,1 152,4 153,9 154,0
  47.249 44.209 38.634 37.210 37.953

Wichtige Kennzahlen (IFRS)1

Umsatzentwicklung

2009 Gesamt  9,5 %

2008 Gesamt  1,5 %

2007 Gesamt  –0,5 %

2006 Gesamt  –2,0 %

2005 Gesamt  0,3 %

   Rückversicherung        erstversicherung

0,3 %
–0,2 %

–0,6 %
–4,7 %

–1,7 %

–3,1%
3,2 %

3,0 %
13,5 %

1,6 %
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Wichtige Daten zum Geschäftsjahr 2009

Das Geschäft von Munich Re verlief im abgelaufenen Geschäftsjahr in anbetracht noch immer 
schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen gut; die bruttobeitragseinnahmen 
stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 %. Wir erreichten 2009 ein operatives ergebnis von 
4.721 Millionen €, ein Plus von 23,1 %. Das operative ergebnis teilt sich wiederum auf in das 
versicherungstechnische ergebnis mit 2.747 (2.756) Millionen € sowie das nichtversicherungs-
technische ergebnis mit 1.974 (1.078) Millionen €. 

Das Rückversicherungsgeschäft von Munich Re verlief insgesamt erfreulich. anders als im 
Vorjahr blieben wir 2009 von Großschäden aus naturkatastrophen weitgehend verschont. Der 
anteil der naturkatastrophen an der schadenquote lag mit 1,4 (6,2) Prozentpunkten deutlich 
unter dem Vorjahresniveau. allerdings waren infolge der finanzkrise deutlich gestiegene von 
Menschen verur sachte schäden zu verzeichnen. Die schaden-kosten-Quote belief sich 2009 auf 
95,3 (99,4) %. Die Rückversicherungssegmente Leben/Gesundheit und schaden/unfall waren 
mit 0,7 (0,7) bzw. 1,8 (1,7) Milliarden € an unserem konzernergebnis beteiligt. Damit lag das 
Gesamtergebnis für die Rückversicherung 2009 um 6,5 % höher als im Vorjahr, wobei die 
Vorjahreszahl noch eine konzerninterne Dividendenzahlung von eRGo an die Münchener Rück 
aG in höhe von 947 Millionen € enthielt. Das operative ergebnis für die Rückver sicherung, das 
auch das kapitalanlageergebnis enthält, stieg um 8,9 % auf 4,2 (3,8) Milliarden €. 

Überblick

Rückversicherung

Ergebnis Rückversicherung 2009 2008 2007 2006 2005
in Mio. €
operatives ergebnis1 
konzernergebnis 

1 nicht verfügbar für die Geschäftsjahre 2005 bis 2007 aufgrund erstanwendung ifRs 8 im Geschäftsjahr 2009.

  4.164 3.822 
 2.555 2.400 3.300 2.695 1.397

1 nur für Gesundheit, ohne nach art der Lebensversicherung betriebenes krankenversicherungsgeschäft. 
2 2005–2007 angepasst aufgrund von Methodenänderung.
3 nicht verfügbar für die Geschäftsjahre 2005 bis 2007 aufgrund erstanwendung ifRs 8 im Geschäftsjahr 2009.

Wichtige Kennzahlen  2009 2008 2007 2006 2005
Gebuchte Bruttobeiträge      
Leben/Gesundheit Mio. € 
schaden/unfall Mio. € 
Schadenquote
Gesundheit1 % 
schaden/unfall % 

davon naturkatastrophen2³ %-Punkte 
Kostenquote 
Gesundheit1 % 
schaden/unfall % 
Schaden-Kosten-Quote 
Gesundheit1 % 
schaden/unfall % 
Operatives Ergebnis3 

Leben/Gesundheit  Mio. € 
schaden/unfall Mio. € 
Konzernergebnis 
Leben/Gesundheit Mio. € 
schaden/unfall Mio. € 

    9.742 7.130 7.293 7.665 7.811
   15.081 14.739 14.224 14.551 14.547
       
   81,0 76,0 72,0 68,5 62,3
   65,7 69,6 67,9 64,7 83,5
   1,4 6,2 4,7 1,0 19,2  
     
   19,0 23,1 26,4 27,8 30,7
   29,6 29,8 28,5 27,9 28,2
       
   100,0 99,1 98,4 96,3 93,0
   95,3 99,4 96,4 92,6 111,7
       
   1.175 930   
   2.989 2.892   
       
   728 705 714 561 977
   1.827 1.695 2.586 2.134 420
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unser erstversicherungsgeschäft war 2009 noch von den folgen der finanzkrise beeinflusst. 
Während die ergebnisse in der ersten jahreshälfte unter der kapitalmarktkrise litten, zeigte 
sich im weiteren jahresverlauf ein erfreulicheres bild, das auf die anhaltend gute Versicherungs-
technik in der schaden- und unfallversicherung und nach lassende belastungen durch die 
kapitalmärkte zurückzuführen war. Das operative ergebnis belief sich auf 926 Millionen €; das 
entspricht einem Rückgang um 6,6 % gegenüber dem Vorjahr. im gleichen zeitraum betrug das 
versicherungstechnische ergebnis 854 (1.332) Millionen €. Das konzernergebnis des erstversi-
cherungssegments lag mit 375 (156) Millionen € um 140,4 % über dem Vorjahr; für den eRGo-
teilkonzern lag das ergebnis bei 173 (73) Millionen €. 

Das kapitalanlageergebnis stieg im Geschäftsjahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 
33,2 % auf 7.883 Millionen €. Positiv wirkte insbesondere ein um 4,5 Milliarden € niedrigerer 
Verlust aus zu- und abschreibungen auf unser aktienportfolio sowie ein um 750 Millionen € 
gestiegenes abgangsergebnis aus dem Verkauf von aktien. Der saldo aus zu- und abschrei-
bungen auf derivative finanzinstrumente betrug –413 (2.842) Millionen €. Die laufenden 
kapitalanlageerträge aus Darlehen und festverzinslichen Wertpapieren stiegen moderat um 
436 Millionen € auf 6.445 Millionen €, die Dividenden erträge auf unseren aktienbestand und 
die laufenden erträge aus assoziierten unternehmen sanken auf 224 (963) Millionen €, was auf 
einen deutlich reduzierten aktienbestand zurück zuführen ist. Die kapitalanlagerendite – 
bezogen auf den mittleren kapitalanlagebestand zu Marktwerten – betrug 4,3 (3,4) %.

2009 wurden die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zunächst stark von der krise 
auf den internationalen finanzmärkten und einer weltweiten Rezession beeinträchtigt. ab der 
zweiten jahreshälfte waren zeichen der konjunkturerholung zu erkennen. analog dazu zogen 
die kurse auf den internationalen aktienmärkten nach deutlichen Rückschlägen in den 
anfangsmonaten ab dem frühjahr merklich an. Die Münchener-Rück-aktie erwies sich in 
diesem umfeld als stabiles investment. Gerade zu jahresbeginn 2009 stellte sie ihre relative 
stärke unter beweis. in den folgemonaten bevorzugten die investoren jedoch titel mit ausge-
prägterem Risikoprofil. in diesem umfeld konnte die Münchener-Rück-aktie nicht mehr an die 
relative stärke der ersten Monate anknüpfen und blieb hinter der Performance von Versiche-
rungswerten, die über ein höheres aufholpotenzial verfügten, zurück. insgesamt hat die aktie 
das jahr mit einer kursentwicklung von –2,1 % beendet. bemerkenswert ist die langfristige 
Performance der Münchener-Rück-aktie: sowohl über die vergangenen drei jahre als auch über 
fünf jahre hat sich ihr kurs inklusive der Dividendenzahlungen besser entwickelt als der des 
Vergleichsindex DaX bzw. des euRo stoXX insurance.

Kapitalanlageergebnis

Gute langfristige Performance 
der Münchener-Rück-Aktie

1 Die gesamten beitragseinnahmen von eRGo setzen sich wie folgt zusammen: im segment Lebenserstversicherung enthalten diese über die gebuchten 
bruttobeiträge hinaus auch die sparbeiträge aus fondsgebundenen Lebensversicherungen und kapitalisierungsprodukten in Übereinstimmung mit den 
statutorischen bilanzierungsrichtlinien des heimatlandes des Versicherers. für die erstversicherungssegmente schaden/unfall und Gesundheit enthalten 
sie die gebuchten bruttobeiträge.

2 inklusive Rechtsschutz.
3 nicht verfügbar für die Geschäftsjahre 2005 bis 2007 aufgrund erstanwendung ifRs 8 im Geschäftsjahr 2009.

Wichtige Kennzahlen  2009 2008 2007 2006 2005
Gesamte Beitragseinnahmen1 Mrd. € 
Gebuchte Bruttobeiträge 
Leben/Gesundheit Mio. € 
Leben Mio. € 
Gesundheit Mio. € 
schaden/unfall2 Mio. € 
Schadenquote Schaden/Unfall2 % 
Kostenquote Schaden/Unfall2 % 
Schaden-Kosten-Quote Schaden/Unfall2 % 
Operatives Ergebnis3

Leben Mio. € 
Gesundheit Mio. € 
schaden/unfall2 Mio. € 
Konzernergebnis
Leben/Gesundheit Mio. € 
Leben Mio. € 
Gesundheit Mio. € 
schaden/unfall2 Mio. € 

   19,1 18,1 18,3 17,7 18,4
      
    11.647 11.606 12.330
  6.314 6.053   
  6.048 5.840   
  5.154 5.105 5.639 5.147 5.242
  60,2 58,4 58,6 55,8 58,4
  32,9 32,5 34,8 35,0 34,7
  93,1 90,9 93,4 90,8 93,1
      
  221 350   
  222 153   
  483 488   
      
    358 319 594
  30 –12   
  82 16   
  263 152 626 726 585

Erstversicherung
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Wenn sie allgemeine fragen zur Münchener-Rück-aktie haben, nutzen sie bitte unsere 
 aktionärshotline:
telefon: +49 89 38 91-22 55
e-Mail: shareholder@munichre.com

um das globale spektrum unseres Geschäftsmodells zu verdeutlichen, treten alle Rückver-
sicherungseinheiten weltweit unter der Marke Munich Re auf. Das gilt seit september 2009 
auch für den deutschsprachigen Markt. Wir nutzen die Marke der Rückversicherung ebenfalls 
für den konzern und bezeichnen deshalb den  Münchener-Rück-konzern bzw. die Münchener-
Rück-Gruppe als Munich Re. Wenn wir über die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
aktiengesellschaft in München berichten, sprechen wir von der Münchener Rück aG. Das 
erstversicherungsgeschäft ist in der eRGo Versicherungsgruppe aG (eRGo) gebündelt. 

Dieses Dokument enthält in die zukunft gerichtete aussagen, die auf derzeitigen annahmen 
und Prognosen der unternehmensleitung von Munich Re beruhen. bekannte und unbekannte 
Risiken, ungewissheiten und andere faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche 
entwicklung, insbesondere die ergebnisse, die finanzlage und die Geschäfte unserer Gesell-
schaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten aussagen abweichen. Die 
Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten aussagen zu aktuali-
sieren oder sie an zukünftige ereignisse oder entwicklungen anzupassen. 

in Veröffentlichungen von Munich Re verwenden wir in der Regel aus Gründen des Leseflusses 
die männliche form von Personenbezeichnungen. Damit sind grundsätzlich – sofern inhaltlich 
zutreffend – frauen und Männer gemeint. 

Service für Anleger und 
 Analysten

Hinweise

Anmerkung der Redaktion

MUNICH RE
KONZERNGESCHÄFTSBERICHT 2009

Vorsprung – 3:0 für Munich Re. im 
dies jährigen konzerngeschäftsbericht 
erfahren sie, was unser Geschäft mit 
fußball zu tun hat, in welcher auf -
stellung wir in unseren Märkten auf 
tore  jagd gehen und was unsere Voll-
treffer des vergangenen jahres waren. 
außerdem finden sie dort alle wichtigen 
Daten und fakten des abgelaufenen 
Geschäftsjahrs und zu unserer aktie. 
Mehr unter 
www.munichre.com/report/2009/de
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termine 2010 termine 2011
// 28. April 2010: hauptversammlung
// 29. April 2010: Dividendenzahlung
// 7. Mai 2010: zwischenbericht 
 zum 31. März 2010
// 4. August 2010: zwischenbericht 
 zum 30. juni 2010
// 4. August 2010: halbjahres-Pressekonferenz
// 9. November 2010: zwischenbericht 
 zum 30. september 2010

//  10. März 2011: bilanzpressekonferenz  
zum konzern abschluss 2010

// 20. April 2011: hauptversammlung
// 21. April 2011: Dividendenzahlung
//  9. Mai 2011: zwischenbericht  

zum 31. März 2011
//  4. August 2011: zwischenbericht  

zum 30. juni 2011
// 4. August 2011: halbjahres-Pressekonferenz
//  8. November 2011: zwischenbericht  
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