
 Luxemburg ist ein bedeutendes 
Versicherungs- und 
Rückversicherungszentrum in Europa 
mit 55 Nichtlebensversicherungen, 
41 Lebensversicherungen, 196 
unabhängigen und fi rmeneigenen 
Rückversicherungsgesellschaft en

 4.000 Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich 
in Luxemburg

 Luxemburg ist eine europäische Drehscheibe 
für Lebensversicherungen

 Lebensversicherungen tragen wiederum zum 
Schutz von Familienmitgliedern bei

Der 
Versicherungs-
sektor

Die Möglichkeit in einem Europa ohne Grenzen, 
Dienstleistungen von Land zu Land anbieten 
können, erlaubt in Luxemburg ansässigen 
Versicherungsunternehmen, ihre Kunden im Ausland zu 
betreuen, ohne in diesem Land mit einem Büro physisch 
anwesend sein zu müssen. Dies ermöglichte es dem 
Großherzogtum, eines der Hauptzentren in diesem Sektor 
in Europa zu werden.

Versicherungsverträge helfen Menschen, ihre berufl iche 
Täti gkeit oder sich selbst vor möglichen Risiken zu 
schützen. Dies ist wichti g für Unternehmen und Familien 
und hilft  unserer Gesellschaft  insgesamt, sich relati v wohl 
zu fühlen und sich komfortabel weiterzuentwickeln.

Wir versichern uns normalerweise gegen Autounfälle 
oder Feuer zu Hause. Diese Art von Versicherung 
wird als Nicht-Lebensversicherung bezeichnet 
(Nichtlebensversicherungen). Auch Unternehmen 
und Banken versichern sich gegen Risiken, die mit 
ihrer wirtschaft lichen Täti gkeit verbunden sind. 
Lebensversicherungen wiederum tragen zum Schutz 
von Familienmitgliedern bei, die fi nanziell nicht 
unabhängig sind. Der Grund für den Abschluss einer 
Lebensversicherung besteht darin, sicherzustellen, 
dass Ihre Familie im Falle eines Todes weiterhin ohne 
monatliches Einkommen fi nanziell angesichert ist. 
Zum Beispiel ein Vater oder eine Mutt er schließt 
eine Lebensversicherung ab, um seine/ihre Kinder zu 
schützen, falls er/sie früher sterben sollte. Dann erhalten 
die Kinder Geld aus der Lebensversicherung als Kapital 
oder Rente. Eine Lebensversicherung kann jedoch auch 
ein komplexeres Instrument der Vermögensverwaltung 
sein.

Eine Rückversicherung ist die Versicherung von 
Versicherungen zum Schutz gegen ein seltenes Risiko 
wie zum Beispiel einer schweren Katastrophe. Sehr 
oft  bucht eine Versicherungsgesellschaft  eine solche 
Rückversicherung in derselben Versicherungsgruppe, 
um solche gruppen-internen Risiken abzudecken, eine 
sogenannte „fi rmeneigene“ Rückversicherung. Selbst 
große Unternehmen können eine „Capti ve“-Versicherung 
abschließen, die auf ihre spezifi schen Bedürfnisse 
zugeschnitt en ist. Luxemburg ist ein bedeutendes 
Versicherungs- und Rückversicherungszentrum 
in Europa mit 55 Nichtlebensversicherungen, 41 
Lebensversicherungen, 196 unabhängigen und 
fi rmeneigenen Rückversicherungsgesellschaft en(1). 
Zusammen beschäft igen sie in Luxemburg über 4.000 
Mitarbeiter(2).

(1) Liste der Anbieter, CAA, Daten für September 2020
(2) Jahresbericht 2019, CAA, Daten für Dezember 2019
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