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Neue sigma-Studie von Swiss Re analysiert 21 Grenzmärkte mit 
besonders hohem Potenzial für Versicherungswachstum 

 Die sigma-Studie identifiziert 21 Märkte in Afrika südlich der 
Sahara, Lateinamerika, der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten und Asien, welche gute Bedingungen für 
Versicherungswachstum aufweisen 

 Gemeinsame Merkmale sind BIP-Wachstumsraten von 
5 bis 10% und eine geringe Versicherungsdurchdringung von 
weniger als 1,5% 

 Es gibt keinen Pauschalansatz – die Versicherer müssen sich 
auf unterschiedliche Regulierungsrahmen, kulturelle 
Besonderheiten und wirtschaftliche Bedingungen einstellen 

 Grenzmärkte erfordern ein langfristiges Engagement: 
Versicherer profitieren vor allem dann von ihrer Vorreiterrolle, 
wenn sie die Märkte kennen und sich wachstumsstark 
positionieren können 

Zürich, 3. Mai 2016 – Jenseits der führenden Schwellenländer wie 
Brasilien, Indien oder China gibt es eine Reihe sogenannter 
«Grenzmärkte» («frontier markets»), deren Aussichten auf 
Wirtschaftswachstum vielversprechend sind und die Versicherern 
langfristiges Potenzial bieten. Die neueste sigma-Studie von Swiss Re 
analysiert 21 Grenzmärkte, darunter Nigeria, Ecuador, Vietnam und 
Aserbaidschan. Sie beleuchtet die Aussichten im Hinblick auf das 
Prämienwachstum und bietet einen Überblick über die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die zu einer höheren Nachfrage nach 
Versicherungen in diesen Ländern führen. Ausserdem befasst sich der 
Bericht mit den individuellen Merkmalen der einzelnen Märkte und 
greift Themen wie bevorstehende regulatorische Veränderungen und 
den Einfluss externer Faktoren (z. B. regionale Handelsabkommen) auf.  

Grenzmärkte sind in der Regel Schwellenländer mit kleineren 
Volkswirtschaften und niedrigeren Einkommen, deren Versicherungssektoren 
sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden. In all diesen Märkten dürfte 
das jährliche reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit 5 bis 10 % 
in naher Zukunft sehr solide ausfallen. Die Versicherungsdurchdringung von 
insgesamt weniger als 1,5 % deutet zudem auf ein erhebliches 
Aufholpotenzial hin. Die meisten dieser Märkte liegen in Afrika südlich der 
Sahara (ASS). Daneben analysiert die sigma-Studie auch Grenzmärkte in der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), in Lateinamerika und in Asien.  
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«Eine langfristige Strategie ist wichtig, um das Potenzial in den Grenzmärkten 
voll auszuschöpfen. Dennoch zeigt die Studie, dass Versicherer, die diese 
Märkte als Erste erschliessen und weiterentwickeln, enorm von ihrer 
Vorreiterrolle profitieren können», erklärt Kurt Karl, Chefökonom bei Swiss Re. 
«Die Vorteile ergeben sich, wenn die Märkte die kritische Schwelle des 
mittleren Einkommens erreichen und Konsumenten sowie Unternehmen 
damit beginnen, mehr Versicherungen abzuschliessen.» 

Chancen und Herausforderungen für Versicherer 
Der Bericht von Swiss Re identifiziert ein typisches Wachstumsmuster für den 
Versicherungssektor in Grenzmärkten. In den Anfangsjahren entwickeln sich 
die Nichtleben- und Gewerbesparten tendenziell besser als die Lebens- und 
Privatversicherungssparten. Bei steigenden Einkommen können später auch 
die Prämien für Lebensversicherungsprodukte mit einem Schwerpunkt auf 
Kapitalbildung schneller wachsen. Allerdings gibt es keinen Pauschalansatz 
für die Steigerung der Versicherungsdurchdringung oder der 
Geschäftstätigkeit in den Grenzmärkten. Um erfolgreich zu sein, müssen die 
Versicherer die unterschiedlichen makroökonomischen Bedingungen, 
sozioökonomischen Faktoren, Regulierungsrahmen und kulturellen 
Besonderheiten der verschiedenen Märkte kennen und berücksichtigen.  

Die Studie beschreibt, wie Versicherer diese Märkte erschliessen können. So 
werden beispielsweise die Vor- und Nachteile von Joint Ventures zwischen 
internationalen und lokalen Versicherern analysiert. Darüber hinaus 
unterstreicht sie die Möglichkeiten in Märkten mit technisch versierten 
Konsumenten, darunter die Nutzung digitaler Vertriebskanäle und die 
Bedeutung einfacher, leicht verständlicher Produkte. Ein wichtiger Faktor in 
diesem Zusammenhang ist der Einfluss von Technologien auf den etablierten 
Wachstumspfad des Versicherungswesens, der die Entwicklung in einigen 
Märkten innerhalb kurzer Zeit weit voranbringen kann.  

Ein Überblick über die Grenzmärkte: Afrika südlich der Sahara 
ASS ist eine vielfältige Region, bestehend aus 48 unabhängigen Staaten. 
Trotz des insgesamt stabilen Wachstums seit der Jahrhundertwende bleibt 
das BIP pro Kopf in ASS niedrig. Seit dem Jahr 2000 ist das reale 
Prämienwachstum in den Grenzmärkten der Region ASS niedriger als das 
reale BIP-Wachstum, bedingt durch jahrelange politische Instabilität und 
Bürgerkriege, was sich mehr auf den Versicherungssektor ausgewirkt hat als 
auf das Wirtschaftswachstum.  

Obwohl sich der Bericht auf sieben führende Grenzmärkte in der Region 
beschränkt, können alle Märkte in ASS mit Ausnahme von Südafrika als 
Grenzmärkte betrachtet werden. Die Versicherungsdurchdringung ist 
allgemein niedrig, da sich die Märkte überwiegend in einem frühen 
Entwicklungsstadium befinden und Versicherungen für gewerbliche Risiken 
(Bau, Bergbau, Öl- und Gasförderung) den Markt beherrschen. Die 
Kraftfahrzeugversicherung gewinnt angesichts der zunehmenden Einführung 
obligatorischer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen in vielen Ländern an 
Bedeutung.  
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Die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Überwachung haben sich 
verbessert, sind aber nach wie vor oft unterentwickelt. Auf der anderen Seite 
ist ASS unter den Schwellenländern Spitzenreiter in Bezug auf (Mikro-) 
Versicherungen, die über Mobiltelefone vertrieben werden. Da ein grosser 
Bevölkerungsanteil lediglich über ein geringes Einkommen verfügt, werden 
Mikroversicherungen und mobilbasierte Versicherungsprodukte zunehmend 
wichtiger, um die Reichweite und die Durchdringung der Versicherer 
auszudehnen. Weitere Wachstumsbereiche liegen im Bereich der 
Landwirtschaft sowie bei Versicherungen für grosse Infrastrukturprojekte. 

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten  
In den GUS-Ländern ist der Versicherungssektor noch immer unterentwickelt. 
Bis zu einem gewissen Grad spiegelt dies das weitverbreitete Vertrauen auf 
staatliche oder familiäre Unterstützung in Notzeiten wider: Viele Menschen in 
diesen Staaten betrachten Versicherungen als Luxus. Allerdings wurde das 
Versicherungswachstum in den letzten Jahren auch von der volatilen 
wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Vor allem der Absturz der 
Rohstoffpreise brachte den Mangel an Diversifizierung in diesen 
Volkswirtschaften zum Ausdruck. Dennoch sind die langfristigen Aussichten 
für die Wirtschaft und den Versicherungssektor positiv. In der sigma-Ausgabe 
werden einige gemeinsame Wachstumstreiber der GUS-Märkte thematisiert. 
Einen davon bildet die Einführung neuer Kategorien für Pflichtversicherungen 
wie die obligatorische Kranken- oder Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in 
Aserbaidschan, respektive in Georgien. Ein anderer Wachstumstreiber ist die 
zunehmende Öffnung der GUS-Volkswirtschaften. Beispielsweise sollte der 
Beitritt zur WTO in Kasachstan zu einer weiteren Öffnung von Realwirtschaft 
und Finanzsektor führen. 

Die Regulierung stellt einen weiteren wichtigen Faktor dar. Kasachstan 
verfügt über einen soliden Regulierungsrahmen, und in Aserbaidschan sollte 
ein neues einheitliches System zur Schadenbeurteilung in der 
Kraftfahrzeugversicherung das Vertrauen der Konsumenten in den 
Versicherungssektor erhöhen. Die Kehrseite der Medaille bildet Georgien mit 
einem unerwarteten Beschluss zur Rücknahme der Liberalisierung des 
Gesundheitswesens, der 2014 zu einem Einbruch des Prämienvolumens in 
der Krankenversicherung führte. Dies zeigt, dass sich Regulierung auch 
negativ auf das Wachstum des Versicherungssektors auswirken kann.  

Lateinamerika 
Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru bilden den grössten 
zusammenhängenden Block von Grenzmärkten in Lateinamerika. Der 
Versicherungssektor ist in Peru und Kolumbien weiter entwickelt als in 
Bolivien und Ecuador, was vor allem auf strukturelle und institutionelle 
Reformen in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren zurückzuführen ist. Das 
regulatorische und operative Umfeld in diesen Märkten hat sich deutlich 
verbessert und zu einer höheren Beteiligung ausländischer Versicherer 
geführt, die ihren Marktanteil in Kolumbien von 34 % im Jahr 2003 auf 41 % 
im Jahr 2014 ausweiten konnten. Im Gegensatz dazu sind in Bolivien 
ausländische Akteure praktisch vom Markt verschwunden, und das 
Unternehmensumfeld in Ecuador wird angesichts der sich verschlechternden 
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Wirtschaftslage und der permanenten staatlichen Eingriffe in die lokalen 
(Rück-)Versicherungsmärkte zunehmend schwieriger.  

Südostasien 
Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam (CLMV) sind vier der kleineren 
Märkte in Südostasien, die sich in den letzten Jahren gut entwickelt haben. 
Die Volkswirtschaften der Region CLMV haben von ihrem stabileren 
soziopolitischen Umfeld und der weiteren Integration in die Weltwirtschaft 
profitiert.  

Die Versicherungsbranche der Region befindet sich in einer frühen 
Entwicklungsphase und wird insbesondere vom Nichtlebensektor 
vorangetrieben. Vietnam ist der am weitesten entwickelte Markt der Region 
und weist die höchste Versicherungsdurchdringung auf. Die Märkte der 
Region passen ihre Versicherungsvorschriften sowie die damit verbundene 
Gesetzgebung an, um das Wachstum des Sektors zu beschleunigen. So trat 
z. B. im Februar 2015 ein neues Versicherungsgesetz in Kambodscha in 
Kraft. In Myanmar, wo der Versicherungsmarkt seit 1963 in staatlicher Hand 
liegt, erhielten 2013 zwölf private Unternehmen eine bedingte Zulassung zur 
Bereitstellung von Versicherungsdienstleistungen. Zwei weitere 
Entwicklungen werden potenziell als Wachstumstreiber für den 
Versicherungsmarkt agieren und sich darüber hinaus positiv auf das BIP-
Wachstum auswirken: die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft und die 
chinesische «One Belt, One Road»-Initiative. Beide Themen werden in der 
sigma-Ausgabe ausführlich behandelt.  

 
Abbildung 1: Grenzmärkte in der sigma-Studie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Swiss Re Economic Research & Consulting 
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Bemerkungen für die Redaktionen 

 

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 rund 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 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. 

 

So erhalten Sie diese sigma-Studie: 
In elektronischer Form steht die sigma-Studie Nr. 2/2016, «Versicherung in den 
Grenzmärkten», in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache auf der 
Website von Swiss Re bereit: www.swissre.com/sigma Die Fassungen in chinesischer und 
japanischer Sprache erscheinen demnächst. 
 
Gedruckte Ausgaben von sigma Nr. 2/2016 sind jetzt ebenfalls auf Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch erhältlich. Die Druckfassungen auf Chinesisch und Japanisch 
folgen in Kürze. Bitte senden Sie Ihre Bestellung mit vollständiger Postanschrift an: 
sigma@swissre.com 
 
So können Sie diese sigma-Medienmitteilung beziehen: 
In elektronischer Form ist diese sigma-Medienmitteilung in deutscher, englischer, 
französischer, spanischer und portugiesischer Sprache auf der Website von Swiss Re 
erhältlich: www.swissre.com 

 

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

Die «B-Roll» können Sie per E-Mail an 
media_relations@swissre.com anfordern. 
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