Medienmitteilung

Allianz X und CLARK besiegeln
Vereinbarung über finanzen
Group und schaffen eines der
weltgrößten Insurtechs
• CLARK integriert die finanzen Group, bisher ein
Portfoliounternehmen von Allianz X, und wird mit dieser
Transaktion eines der größten Insurtechs weltweit
• Allianz X erhält neben einer Barkomponente Anteile an CLARK
und wird zum größten Minderheitsgesellschafter
• Die Leistungen für Kunden und Geschäftspartner der finanzen
Group und von CLARK werden fortgeführt und ausgebaut
München/Frankfurt am Main/Berlin, 9. November 2021
Allianz X bringt sein Portfoliounternehmen finanzen Group in den digitalen
Versicherungsmakler CLARK ein. Die finanzen Group ist ein führender Anbieter von
Kontakten zu Finanzdienstleistungs- und Versicherungskunden. Mit der Integration der
finanzen Group wird CLARK, gemessen am Umsatz, zu einem der größten Insurtechs der
Welt. Allianz X erhält im Rahmen der Transaktion neben einer Barkomponente vor allem
Anteile an CLARK und wird damit der größte Minderheitseigentümer von CLARK.
Die finanzen Group, die bislang vollständig Allianz X gehört, bietet Unternehmen im
Versicherungs- und Finanzsektor hochwertige Kontakte zu potenziellen Kunden. CLARK
bietet Privatkunden eine Optimierung ihres Versicherungsschutzes an, indem es ihnen die
Möglichkeit gibt, ihre Versicherungspolicen in einer digitalen Wallet zu sammeln und dann
den Versicherungsschutz durch den Vergleich von Tarifen verschiedener Anbieter zu
analysieren und zu verbessern. Die finanzen Group ist als Versicherungsmakler in
Deutschland sowie zusätzlich in den Niederlanden und Großbritannien zugelassen. Um die
damit verbundenen Möglichkeiten wird das bestehende Angebot von CLARK erweitert.
Beide Unternehmen arbeiten mit Hunderten von Versicherern in mehreren europäischen
Märkten zusammen – die finanzen-Gruppe in einer größeren Zahl von Ländern als CLARK,
was der Expansion von CLARK einen weiteren Schub geben wird. Das kombinierte
Unternehmen – das jetzt einen Einhorn-Status hat – wird in all diesen Märkten weiter
expandieren und den Kunden dort seine Wallet-Lösungen und seine digitale
Versicherungsberatung anbieten.
“finanzen und CLARK sind wie füreinander geschaffen”, sagte Dr. Nazim Cetin, CEO von
Allianz X, „aber unsere Reise mit finanzen ist nicht zu Ende. Als größter Minderheitsinvestor
von CLARK werden wir den Aufbau eines der größten und erfolgreichsten Insurtechs der
Welt weiter unterstützen. Wir stehen zu 100% hinter dem Team!“

Seite 1 von 3

„Mit der Integration der finanzen Group können wir unsere Kunden nun während der
gesamten Customer Journey unterstützen und den Versicherungsprozess intuitiver und
einfacher als je zuvor gestalten“, sagte Christopher Oster, CEO von CLARK. „CLARK ist
nun noch besser positioniert, um sein Versprechen einzulösen, ein One-Stop-Shop für alle
Versicherungsbedarfe zu werden – vom ersten Kaufinteresse bis zur Auswahl der richtigen
Versicherungspolice – und dabei ein unabhängiger und vertrauenswürdiger Makler für
unsere Kunden zu bleiben.“
“Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss von CLARK und finanzen", sagte Dirk
Prössel, CEO der finanzen Group, „Das erfolgreiche europäische Geschäft von finanzen
wird die Grundlage für das Wachstum unseres gemeinsamen Geschäfts sein.“
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der üblichen
Verfahren beim Closing einer solchen Transaktion sowie der Zustimmung des
Bundeskartellamts. Das Closing wird voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres
erfolgen.
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Über Allianz X
Allianz X investiert in digitale Vorreiter in den Ökosystemen rund um Versicherung und
Vermögensverwaltung. In nur wenigen Jahren hat Allianz X ein Portfolio mit Assets under
Management von über 2 Milliarden Euro und mehr als 25 Unternehmen aufgebaut. Allianz X hat
bisher 8 Einhörner zu seinem Portfolio gezählt. Das Herz und der Verstand dahinter ist ein talentiertes
Team von rund 40 Mitarbeitern. Als eine der Säulen der digitalen Transformationsstrategie der Allianz
Gruppe bildet Allianz X eine Schnittstelle zwischen den Allianz-Unternehmen und dem breiteren
digitalen Ökosystem und ermöglicht kollaborative Partnerschaften in den Bereichen Insurtech, Fintech
und darüber hinaus. Als Investor unterstützt Allianz X reife digitale Wachstumsunternehmen dabei,
den nächsten mutigen Schritt zu wagen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Über CLARK
Der führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, ihre
Versicherungen digital zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 450.000 Kund:innen
nutzen bereits CLARKs intelligente Algorithmen und individuelle Expert:innenberatung. CLARK wurde
im Juni 2015 von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde gegründet.
Das Insurtech beschäftigt an den vier Unternehmensstandorten Frankfurt am Main, Berlin, Püttlingen
und Wien insgesamt über 350 Mitarbeiter:innen.
Über finanzen Group
Die finanzen Group ist der führende europäische Marktplatz für Kundenkontakte in der Finanz- und
Versicherungsbranche. Das Unternehmen bringt Endkunden, die sich online über Finanz- und
Versicherungsprodukte informieren, mit Experten wie Versicherungsmaklern und Finanzberatern
zusammen. Die finanzen Group bietet ihre Leistungen derzeit in fünf europäischen Märkten an.
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Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den
gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken
und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich
von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht
beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern
und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und
Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf
die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv)
Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus
Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und
Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des
Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige
Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen
einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die
allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler
Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.

Keine Pflicht zur Aktualisierung
Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und
Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.

Privatsphäre und Datenschutz
Die Allianz X ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Erfahren Sie mehr in unserer
Datenschutzerklärung.
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