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Swiss Re erweitert ihre F&E-Kompetenzen im Hinblick auf 
die effiziente Kapitalallokation in wachsende Risikopools 

 Dank ihrem strategischen Konzept ist Swiss Re gut positioniert, um 
dem derzeit schwierigen Marktumfeld entgegenzutreten und 
Zugang zu Risikopools1 mit langfristigem Wachstumspotenzial zu 
erhalten 

 Differenzierte F&E-Tätigkeiten werden die Stellung von Swiss Re 
als entscheidender Kompetenzpartner ihrer Kunden weiter 
verstärken und die eigene Risikoselektion und Kapitalallokation 
unterstützen

 Gründung des Swiss Re Institute wird die unternehmensweiten 
F&E-Tätigkeiten weiter unterstützen und ausrichten 

 Kapitalausstattung von Swiss Re ist weiterhin stark; Bestätigung 
der Finanzziele auf Gruppen- und Geschäftseinheiten-Ebene 

Zürich, 2. Dezember 2016 — Das vor einem Jahr eingeführte 

strategische Konzept positioniert Swiss Re weiterhin gut, um sich den 

signifikanten kurz- und mittelfristigen Herausforderungen der Branche 

zu stellen. Swiss Re ist so in der Lage, in Risikopools zu investieren, die 

langfristig weiter wachsen werden. Dies wird erreicht, indem die 

breitgefächerte Risikokompetenz von Swiss Re systematisch zum 

Einsatz kommt, um die attraktivsten Risikopools zu erkennen und ihnen 

Kapital zuzuweisen. Eine stärkere Fokussierung auf und weitere 

Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) und Technologie 

werden weitere Wettbewerbsvorteile in diesem Bereich schaffen. Dies 

wird auch eine bessere Unterstützung der Kunden in dem derzeitigen 

komplexen von schnellen Veränderungen geprägten Umfeld 

ermöglichen. Dies ist konsistent mit Swiss Re's Priorität ihre Finanzziele 

zu erreichen, sowie die langfristige finanzielle Performance zu 

verstärken. 

Das aktuelle Versicherungsumfeld ist durch Preisdruck, niedrige Zinsen, 
politische Instabilität und regulatorische Fragmentierung gekennzeichnet. 
Gleichzeitig ist Swiss Re davon überzeugt, dass die langfristigen Trends für 
die Versicherungswirtschaft positiv sind. So werden zum Beispiel die 
Risikopools aufgrund des BIP-Wachstums in den globalen 
Wirtschaftsräumen und der demografischen Entwicklung weiter wachsen. 

Swiss Re hat über 40 verschiedene Anlage- und Verbindlichkeitsrisikopools wie z.B. Sach-, 

Sterblichkeits- und Krankenversicherungsrisiken identifiziert, denen Kapital entsprechend der 
jeweiligen historischen Performance und den zukünftigen Aussichten zugewiesen wird.
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Die Versicherungsdeckung ist in vielen Regionen der Erde und vor allem in 
den Wachstumsmärkten immer noch gering. Insbesondere neue 
Technologien werden dazu beitragen, Deckungslücken weltweit zu 
schliessen, indem bessere, effizientere und günstigere Angebote geschaffen 
werden. 

Angesichts des kurz- und mittelfristig schwierigen Umfelds bringt das 
strategische Konzept von Swiss Re die Gruppe in eine gute Position – 
gemeinsam mit den Investitionen in F&E und Technologie – diese 
Herausforderungen dank ihrer einzigartigen Kompetenzen meistern zu 
können. Solche Investitionen tragen dazu bei, den Wettbewerbsvorteil von 
Swiss Re als «Knowledge Company» zu sichern und auszubauen. Swiss Re 
kann neben (Rück-) Versicherungskapazität auch Risikokompetenz anbieten 
und rund 400 Mitarbeiter, die sich mit Risiko-Research beschäftigen, tragen 
so dazu bei, dass Swiss Re sich von Mitbewerbern abhebt. 

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir 
sehen, dass in einigen unserer Märkte erhebliche Herausforderungen 
bestehen aber langfristig sind wir optimistisch. Im derzeitigen Umfeld ist es 
absolut unerlässlich, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren: die 
Nutzung unseres Wissens, Risiken zu bewerten und denjenigen 
Geschäftsbereichen Kapital zuzuweisen, die am attraktivsten sind. In der 
Praxis heisst das, dass wir uns weiterhin auf unseren disziplinierten 
Underwriting-Ansatz konzentrieren und unsere Kapazitäten in bestimmten 
Bereichen des Sach- und Haftpflicht-Geschäfts weiter zurückfahren. Im 
Gegenzug werden wir mehr in das Leben- und Krankenversicherungs-
geschäft investieren. Indem wir unsere Rolle als Wissenspartner unserer 
Kunden noch mehr betonen und in solche Risikopools investieren, welche die 
attraktivsten Renditen bieten, können wir weiter differenzieren.» 

Systematische Kapitalallokation in wachsende Risikopools 
Differenzierung ist das Kernstück der Rückversicherungsstrategie, die 
massgeschneiderte Angebote mit einzigartiger Kunden-Interaktion verbindet. 
Dieser Ansatz ermöglichte es Swiss Re in der Vergangenheit, höhere Margen 
zu generieren und Ziele zu übertreffen. Die Prämien aus Vertrags-
erneuerungen von grossen Transaktionen im Segment P&C Re stiegen 2016 
(bis Oktober) um 81% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015. 
Gleichzeitig senkte Swiss Re im Rahmen ihres disziplinierten Underwriting-
Ansatzes die Prämien aus dem konventionellen Geschäft um 4%. Das 
anhaltende Wachstum im Segment L&H Re schafft darüber hinaus einen 
Ausgleich für die Ertragsströme der Geschäftseinheit Reinsurance. L&H Re 
weist ein sehr gutes operatives Ergebnis auf und es ist zu erwarten, dass das 
anhaltende Wachstum im Segment L&H Re das schwächere Ergebnis bei 
P&C Re ausgleichen könnte. Beide Segmente, P&C Re und L&H Re, wollen 
sich auch weiterhin auf grosse und massgeschneiderte Transaktionen 
konzentrieren. 
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Die Geschäftseinheit Corporate Solutions von Swiss Re setzt weiter auf 
diszipliniertes Underwriting. So verringert sie Kapazitäten in Geschäfts-
sparten, in denen die Preise auf ein nicht mehr tragbares Niveau gefallen sind 
und konzentriert sich auf Gelegenheiten, wie beispielsweise das Primary 
Lead-Geschäft. Primary Lead bedeutet, die Basisversicherung (oberhalb des 
Selbstbehalts) zu versichern und als führender Versicherer für Unternehmens-
kunden aufzutreten. Diese Initiative wurde bereits in 14 Kernmärkten 
eingeführt. Dort unterstützt Corporate Solutions nun ihre Kunden mit diesen 
zusätzlichen Kompetenzen. Akquisitionen waren und sind ebenfalls ein 
Schlüsselelement für den Erfolg dieser Initiative. Sie führen ausserdem dazu, 
dass Corporate Solutions ihre Präsenz ausgeweitet hat und ihre Kunden mit 
Hilfe von 55 Vertretungen in 21 Ländern bedienen kann. 

Dank der Geschäftseinheit Life Capital ist Swiss Re besser in der Lage, auf 
attraktive Risikopools im geschlossenen und offenen Leben- und 
Krankenversicherungs-Bestandsmarkt zuzugreifen. Life Capital ist im 
britischen Markt für geschlossene Versicherungsbestände stark präsent und 
beobachtet Gelegenheiten, die sich auf dem europäischen Kontinent 
ergeben. Life Capital beabsichtigt mit der Marke «elipsLife» neue Märkte für 
europäische Gruppenlebensversicherungen zu erschliessen. Des Weiteren 
soll das Wachstum im Einzelleben- und Krankenversicherungsgeschäft in 
Europa beschleunigt sowie in den USA die Marke «iptiQ» lanciert werden. 

Die ausgewählten Wachstumsmärkte bleiben ein Schlüsselelement der 
Wachstumsstrategie. Die Rückversicherungsprämien in diesen Märkten sind 
von 2010 bis 2015 im Durchschnitt um 17% pro Jahr gestiegen und die 
Mitarbeiteranzahl von Swiss Re hat sich in diesen Märkten seit 2011 mehr 
als verdoppelt. Die Gruppe will auch zukünftig in diesen Ländern weiterhin 
Talente aufbauen, die allgemeine Marktdurchdringung steigern und 
zusammen mit ihren Kunden die Deckungslücke verringern. 

Risikokompetenz unterstützt die Kapitalallokationsstrategie 
Swiss Re tätigt erhebliche Investitionen in F&E, um ihren Wettbewerbsvorteil 
weiter auszubauen. Diese Tätigkeiten bringen konkrete Vorteile für Swiss Re-
Kunden, zum Beispiel durch den Zugriff auf eigenentwickelte Tools wie etwa 
Magnum Mobile. Magnum Mobile ist eine leistungsstarke Point-of-Sale-App 
für Tablets, mit der Versicherungsagenten im Bereich Leben- und 
Krankenversicherungsprodukte Kundendaten erfassen und per 
Fernverbindung einreichen können, woraufhin sie eine Entscheidung in 
Echtzeit erhalten. Durch den Technologieeinsatz kann Swiss Re Risiken 
besser erfassen, die Underwriting-Prozesse verbessern und die Rück-
versicherung effizienter machen. Swiss Re hat in den letzten drei Jahren über 
500 Anwendungsfälle digitaler Produkte oder Kompetenzen getestet, 
welche die gesamte (Rück-) Versicherungs-Wertschöpfungskette von der 
Produktgestaltung bis hin zur Schadenabwicklung umfassten.  
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Swiss Re Institute wird führende Position als «Knowledge Company» 
sichern und zur weiteren Differenzierung beitragen 
Swiss Re kündigt heute die Gründung des Swiss Re Institute an. Im Swiss Re 
Institute werden viele bestehende Funktionen und Initiativen gebündelt und 
die Forschungspartnerschaften mit dynamischen externen Forschungs-
partnern gepflegt. Das Institut wird ebenso die Entscheidungsfindung der 
Kapitalallokationen von Swiss Re unterstützen und die Firma gleichzeitig dazu 
befähigen, ihren Kunden kompetentere Lösungen bereitzustellen. 

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Der 

Aufbau von Wissen und F&E-Kompetenzzentren war seit langem in unserem 

Fokus und wir haben dabei eine enorme Menge an Wert geschaffen. Mit 

Hilfe des Swiss Re Institute wird sich dieser Prozess noch beschleunigen. Wir 

glauben, dass es in absehbarer Zeit praktisch unmöglich sein wird, diese 

Wissensbasis zu replizieren. Dies verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil 

und eine solide Grundlage, um dazu beizutragen, die Welt 

widerstandsfähiger zu machen.» 

Ehrgeizige Finanzziele 
Swiss Re bestätigt ihre über den gesamten Zyklus hinweg angelegten 
Finanzziele für die Eigenkapitalrendite (ROE) der einzelnen Geschäfts-
einheiten sowie die beiden Finanzziele auf Gruppenebene. Das Gruppenziel 
für die Profitabilität ist eine Eigenkapitalrendite von mindestens 
700 Basispunkten über dem risikofreien Zinssatz, gemessen an zehnjährigen 
US-Staatsanleihen. Das Wachstumsziel ist eine Steigerung des 
ökonomischen Eigenkapitals (ENW) je Aktie um 10% pro Jahr. 

David Cole, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Wir sind entschlossen, 
unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. In den letzten zehn Jahren erzielten wir 
eine Eigenkapitalrendite von mehr als 11% und ein ökonomisches 
Eigenkapital von über 14%. Dies stimmt uns zuversichtlich, erneut eine starke 
Performance über den gesamten Zyklus hinweg zu erreichen.»  

David Cole weiter: «Unsere sehr starke Kapitalausstattung gehört zu den 

höchsten in unserer Branche. Unsere Prioritäten im Kapitalmanagement sind 

attraktiv und bleiben unverändert. Wir wollen jederzeit eine erstklassige 

Kapitalausstattung sicherstellen und die finanzielle Flexibilität maximieren. 

Wir wollen die Höhe der ordentlichen Dividende entsprechend der 

langfristigen Ertragsentwicklung steigern oder zumindest halten. Wir werden 

Kapital zum Ausbau des Geschäfts dort einsetzen, wo unsere Strategie- und 

Profitabilitätskriterien erfüllt sind, und sind bestrebt, weiteres 

Überschusskapital an die Aktionäre zurückzuführen.» 
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Bemerkungen für die Redaktionen 

 
Telefonkonferenz für Medienvertreter 
Swiss Re wird heute um 08.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz durchführen. Wenn Sie 
teilnehmen möchten, wählen Sie sich bitte 10 Minuten vor Beginn der Konferenz ein.  
Die Folien der Präsentation am Investors' Day sind hier verfügbar: 
http://www.swissre.com/investors/events/Investors_Day_2016.html 
 
Schweiz: +41 (0)58 310 5000 

Deutschland: +49 (0)69 505 0 0082 

Grossbritannien: +44 (0)203 059 5862 

Frankreich: +33 (0)17091 8706 

USA: +1 (1)631 570 5613 

Hongkong: +852 58 08 1769 
 

 
Investors' Day Webcast 
Der Investors' Day 2016 von Swiss Re kann per Live-Webcast mitverfolgt werden. 
Medienvertreter können mithören. 
Weitere Informationen sind erhältlich unter http://www.swissre.com/investors/events/ oder 
klicken Sie auf den folgenden Link: 
https://swissre.adobeconnect.com/_a986197440/investors-day/ 

Über Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist ein führender Wholesale-Anbieter von Rückversicherung, Versicherung 
und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers. Die von Swiss Re direkt oder 
über Broker betreuten internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, mittlere bis 
grosse Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re nutzt ihre Kapitalstärke, 
ihre Fachkompetenz und ihre Innovationsfähigkeit zur Entwicklung von Lösungen, die von 
Standardprodukten bis hin zu ausgeklügelten kundenspezifischen Versicherungsdeckungen für 
sämtliche Geschäftssparten reichen und das Eingehen von Risiken ermöglichen, was für 
Unternehmen und den allgemeinen Fortschritt von wesentlicher Bedeutung ist. Swiss Re wurde 
1863 in Zürich gegründet und ist über ein Netz von Gruppengesellschaften und Vertretungen 
an mehr als 70 Standorten präsent. Das Unternehmen wird von Standard & Poor’s mit «AA–», 
von Moody’s mit «Aa3» und von A.M. Best mit «A+» bewertet. Die Namenaktien der 
Holdinggesellschaft für die Swiss Re Gruppe, Swiss Re AG, sind an der Schweizer Börse SIX 
Swiss Exchange gemäss dem International Reporting Standard kotiert und werden unter dem 
Tickersymbol SREN gehandelt. Für weitere Informationen zur Swiss Re Gruppe besuchen Sie 
unsere Website www.swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter @SwissRe. 

 
Logos sowie Fotos von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates 
von Swiss Re bzw. von Swiss Re-Gebäuden 
finden Sie auf www.swissre.com/media 

Die B-Roll können Sie per E-Mail anfordern 
unter media_relations@swissre.com. 

  

 

http://www.swissre.com/investors/events/Investors_Day_2016.html
http://www.swissre.com/investors/events/
https://swissre.adobeconnect.com/_a986197440/investors-day/
http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.swissre.com/media
mailto:media_relations@swissre.com
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Hinweis zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen 
Diese Medienmitteilung enthält Aussagen und Abbildungen über zukünftige Entwicklungen. 
Diese Aussagen (u.a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle 
Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und 
beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der 
Vergangenheit beziehen. 

Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Wörtern oder Wendungen wie 
«vorwegnehmen», «annehmen», «glauben», «fortfahren», «schätzen», «erwarten», «vorhersehen», 
«beabsichtigen» und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen beziehungsweise an der Verwendung 
von Verben wie «wird», «soll», «kann», «würde», «könnte», «dürfte». Diese zukunftsgerichteten 
Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige 
Faktoren, die zur Folge haben können, dass das Betriebsergebnis, die finanziellen Verhältnisse, 
die Solvabilitätskennzahlen, die Kapital- oder Liquiditätspositionen oder die Aussichten der 
Gruppe wesentlich von jenen abweichen, die durch derartige Aussagen zum Ausdruck 
gebracht oder impliziert werden, oder dass Swiss Re ihre veröffentlichten Ziele nicht erreicht. 
Zu derartigen Faktoren gehören unter anderem: 

 Fortschreitende Instabilität mit Auswirkungen auf das globale Finanzsystem und 
damit zusammenhängende Entwicklungen; 

 Eine weitere Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Bedingungen; 
 die Fähigkeit der Gruppe, genügend Liquidität und den Zugang zu den 

Kapitalmärkten zu gewährleisten, einschliesslich genügend Liquidität zur Deckung 
potenzieller Rücknahmen von Rückversicherungsverträgen durch Zedenten, 
Aufforderung zur vorzeitigen Rückzahlung von Schuldtiteln oder ähnlichen 
Instrumenten oder Forderungen von Sicherheiten aufgrund der tatsächlichen oder 
wahrgenommenen Verschlechterung der Finanzkraft der Gruppe; 

 die Auswirkungen der Marktbedingungen, einschliesslich der globalen Aktien- und 
Kreditmärkte sowie der Entwicklung und Volatilität von Aktienkursen, Zinssätzen, 
Zinsspannen, Wechselkursen und anderen Marktindizes auf das Anlagevermögen 
der Gruppe; 

 Veränderungen bei den Kapitalanlageergebnissen der Gruppe infolge von 
Änderungen in der Anlagepolitik oder der veränderten Zusammensetzung ihres 
Anlagevermögens und die Auswirkungen des Zeitpunkts solcher Änderungen im 
Verhältnis zu möglichen Änderungen der Marktbedingungen; 

 Unsicherheiten bei der Bewertung von Credit Default Swaps und anderer 
kreditbezogener Instrumente; 

 die Möglichkeit, dass sich mit dem Verkauf von in der Bilanz der Gruppe 
ausgewiesenen Wertschriften keine Erlöse in Höhe der für die Rechnungslegung 
erfassten Marktwertbewertungen erzielen lassen; 

 das Ergebnis von Steuerprüfungen, die Möglichkeit der Realisierung von 
Steuerverlustvorträgen sowie latenten Steuerforderungen (einschliesslich aufgrund 
der Ergebniszusammensetzung in einem Rechtsgebiet oder eines erachteten 
Kontrollwechsels), welche das künftige Ergebnis negativ beeinflussen könnten; 

 die Möglichkeit, dass die Absicherungsinstrumente der Gruppe nicht wirksam sind; 
 der Rückgang oder Widerruf eines Finanz- oder anderer Ratings einer oder mehrerer 

Gesellschaften von Swiss Re und sonstige Entwicklungen, welche die Fähigkeit der 
Gruppe zur Erlangung eines verbesserten Ratings erschweren; 

 der zyklische Charakter des Rückversicherungsgeschäfts; 
 Unsicherheiten bei der Schätzung der Rücklagen; 
 Unsicherheiten bei Schätzungen von künftigen Schäden, welche für die 

Finanzberichterstattung verwendet werden, insbesondere im Hinblick auf grosse 
Naturkatastrophen, da Schadenschätzungen bei solchen Ereignissen mit 
bedeutenden Unsicherheiten behaftet sein können und vorläufige Schätzungen unter 
dem Vorbehalt von Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse stehen; 

 Häufigkeit, Schweregrad und Entwicklung der versicherten Schadenereignisse; 
 terroristische Anschläge und kriegerische Handlungen; 
 Mortalität, Morbidität und Langlebigkeitsverlauf; 
 Policenerneuerungs- und Stornoquoten; 
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 aussergewöhnliche Ereignisse bei Kunden oder anderen Gegenparteien der Gruppe, 
zum Beispiel Insolvenz, Liquidation oder sonstige kreditbezogene Ereignisse; 

 in Kraft getretene, hängige oder künftige Gesetze und Vorschriften, die die Gruppe 
oder deren Zedenten betreffen, sowie die Auslegung rechtlicher oder regulatorischer 
Bestimmungen; 

 juristische Verfahren sowie behördliche Untersuchungen und Massnahmen, 
einschliesslich solcher im Zusammenhang mit Branchenanforderungen und 
allgemeinen für die Geschäftstätigkeit geltenden Verhaltensregeln; 

 Änderungen der Rechnungslegungsstandards; 
 bedeutende Investitionen, Akquisitionen oder Veräusserungen sowie jegliche 

Verzögerungen, unerwartete Kosten oder andere Themen im Zusammenhang mit 
diesen Transaktionen; 

 Verschärfung des Wettbewerbsklimas; und 
 operative Faktoren, beispielsweise die Wirksamkeit des Risikomanagements und 

anderer interner Verfahren zur Bewirtschaftung vorgenannter Risiken. 

Diese Aufzählung von Faktoren ist nicht erschöpfend. Die Gruppe ist in einem Umfeld tätig, das 
sich ständig verändert und in dem neue Risiken entstehen. Die Leser werden daher dringend 
gebeten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Swiss Re ist nicht 
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder 
Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. 

Diese Mitteilung ist nicht als Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder das Halten von 
Wertpapieren gedacht und ist kein Angebot oder Angebotseinholung für den Erwerb von 
Wertpapieren in irgendeinem Land, einschliesslich der USA. Jedes derartige Angebot würde 
ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts oder Offering Memorandums erfolgen und den 
geltenden Wertschriftengesetzen entsprechen. 

 

 


