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Gestern verkündete das Unternehmen “SCM Finance”, welche die Versicherungen “Aska” und “Aska-Shisn”
kontrolliert, die Absicht weitere Versicherungsunternehmen zu erwerben. Wie dem Kommersant-Ukraine bekannt
wurde, interessiert sich “SCM Finance” für große Versicherungsfirmen, um den Anteil am ukrainischen Markt
auszuweiten. Versicherer schließen einen Weiterverkauf der neuen Versicherungsaktiva als auch eine Fusion mit
der Firma “Aska” nicht aus. 
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“SCM Finance”, unter Kontrolle des Geschäftsmannes Rinat Achmetow, informierte gestern über die mögliche
Erweiterung seines Geschäfts über den Zukauf von ukrainischen Versicherungsunternehmen. Das Volumen der
Investitionen wurde nicht bekanntgegeben, doch wurde bekannt, dass in 2008 allein bei “Aska” 17 Mio. $ angelegt
werden sollen. “Wir sind bereit für strategische Zukäufe, doch momentan untersuchen wir keine konkreten
Vorschläge, daher ist es nicht zweckgemäß über Unternehmenswerte und Investitionszahlen zu reden.”, erklärte
man dem “Kommersant-Ukraine“ im Pressedienst der “SCM Finance”. Den Worten des Präsidenten von “Aska”,
Alexander Sosis, nach, ist “SCM Finance” in den Erwerb von Wagniskapitalversicherungen interessiert. “SCM hat
die Strategie, nach der beabsichtigt wird, über den Zukauf von Unternehmen den Marktanteil auf dem
Versicherungsmarkt zu vergrößern. Die Rede geht von Wagniskapitalunternehmen, welche den Marktanteil
‘Askas’ erhöhen können, der jetzt 4-5% beträgt.”, erzählte Sosis dem “Kommersant-Ukraine“. Gerade wird eine
“Tochter” der geschlossenen Aktiengesellschaft “System Capital Management” gebildet, der alle Aktien der
Versicherungsunternehmen “Askas” und “Aska-Shisn” übergeben werden.

Den Daten des Ratings von forinsurer.com nach, hat das Versicherungsunternehmen “Aska” im ersten Halbjahr
2007 den 8. Platz bei der Einnahme von Versicherungsprämien inne gehabt (131,059 Mio. Hrywnja; ca. 17,71 Mio.
€), “Aska-Shisn” den sechsten (14,144 Mio. Hrywnja; ca. 1,9 Mio. €).

Marktteilnehmer gehen davon aus, dass “SCM Finance” zukaufen möchte aufgrund des kleinen Filialnetzes von
“Aska” – insgesamt 103 regionale Büros. “‘Aska’ kann nicht alle Regionen abdecken. Da gibt es zwei Wege: die
Entwicklung eines eigenen Netzes oder zukaufen von regionalen Unternehmen.”, sagte der Vorstandsvorsitzende
der “Oranta” Versicherung, Oleg Spilka. “SCM hat die Entscheidung getroffen regionale Versicherer zu kaufen oder
ein Unternehmen, welches den Anspruch erhebt ukraineweit zu agieren. Dies ist ein Weg zur Erhöhung des
Marktanteiles, der regionalen Netze und des Unternehmenswertes.” Darüber hinaus ist sich der
Vorstandsvorsitzende der “Generali Garant Versicherung”, Jurij Pachno, sicher, dass SCM “einige Unternehmen
kauft für den Weiterverkauf”. “Es gibt nichts gutes in der Fusion von Unternehmen, da es große Ausgaben
erfordert, es erforderlich ist Personal zu entlassen, mit geringen Resultaten.”, merkt er an. Früher wies “SCM
Finance” die Möglichkeit des Verkaufes seines Versicherungsgeschäfts von sich.

Im Übrigen, der Meinung von Experten nach, ist es am wahrscheinlichsten, dass SCM einen großen ukrainischen
Versicherer gründet. “Es gibt mehrere Varianten für den Kauf: ‘Etalon’, die Europäische Versicherungsallianz, die
Ukrainische Feuerversicherung und die Ukrainische Finanzallianz.”, denkt der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende von “Kredo-Klassik”, Wiktor Luzk. “Danach vereinigt Rinat Achmetow diese zu einer großen
Versicherung, welche mit den europäischen Spielern konkurrieren wird.”

Gestern gelang es dem “Kommersant-Ukraine“ nur bei “Etalon” Kommentare zu erhalten. “Im letzten Jahr wurde
uns ein Vorschlag gemacht, doch nicht von SCM”, teilte dem “Kommersant-Ukraine“ der Vorstandsvorsitzende,
Jurij Petrow, mit. “Vielleicht, wenden sie sich an unsere Aktionäre, doch 2008 werden wir nicht verkauft werden.”
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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