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Swiss Re und Pioneer führen innovative Telematiklösung  
für Versicherer ein 

 

• Swiss Re und Pioneer haben gemeinsam eine einzigartige 
Telematiklösung entwickelt, die in die Telematik-Suite von 
Swiss Re integriert werden kann 

• Dank dieser Partnerschaft wird die Telematik-Suite von 
Swiss Re Fahrerwarnungen in Echtzeit und schadenbezogene 
Services, einschliesslich Unfallerkennung enthalten 

• Die innovative Lösung wird der Marktnachfrage entsprechend 
Anfang nächsten Jahres eingeführt  

• Coloride, die Telematik-App von Swiss Re ist bereits eine der 
technisch fortschrittlichsten und anspruchsvollsten Telematik-
Apps weltweit; die neue Ergänzung soll den Mehrwert für 
Versicherer weiter steigern 

Zürich, 17. Oktober 2019 – Swiss Re und Pioneer, das globale 
Unternehmen für Automobilelektronik, haben gemeinsam eine 
innovative Telematiklösung entwickelt, die Versicherern eine bessere 
und stärker individualisierte Risikobewertung ermöglicht und 
gleichzeitig zu einem sichereren Fahrverhalten beiträgt. Die 
kombinierte Lösung wird in die App Coloride von Swiss Re integriert 
und soll Anfang nächsten Jahres weltweit eingeführt werden. 

Coloride von Swiss Re ist eine der technisch fortschrittlichsten und 
anspruchsvollsten Telematik-Apps weltweit1. Sie weist jedem Fahrer eine 
Risikobewertung zu, die ein Versicherer zur Berechnung der 
nutzungsbasierten Versicherungsprämie verwenden kann. Durch finanzielle 
Anreize für vorsichtige Fahrer und Aufzeigen riskanter Verhaltensweisen 
können Versicherer verantwortungsbewusstes Fahren fördern und die 
Strassen für alle sicherer machen. 

Mit der neuen Lösung bietet Coloride Fahrerwarnungen in Echtzeit an, die auf 
den Kartendaten und ADAS-Algorithmen von Pioneer basieren. Diese 
Warnungen helfen Fahrern, Unfälle zu vermeiden. Ausserdem lässt sich die 
neue Lösung mit einer Reihe von Geräten erweitern, die 
Beschleunigungsdaten erfassen, um einen Unfall genau zu identifizieren und 

                            

1 Quelle: Ptolemus Oktober 2018 – Globale Wettbewerbsanalyse mit über 200 Telematikunternehmen 

https://www.swissre.com/reinsurance/property-and-casualty/solutions/automotive-solutions/automotive-solutions-the-telematics-challenge/
https://www.swissre.com/reinsurance/property-and-casualty/solutions/automotive-solutions/automotive-solutions-the-telematics-challenge/
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zu rekonstruieren. Einige Geräte verfügen auch über eine manuelle 
Notruftaste, sodass der Fahrer nach einem Unfall Hilfe anfordern kann. 

Eric Schuh, Global Head P&C Solutions bei Swiss Re: «Swiss Re arbeitet 
branchenweit mit Partnern an neuen digitalen Versicherungslösungen, die 
dazu beitragen, die Deckungslücke in allen Geschäftsbereichen zu schliessen. 
Gemeinsam untersuchen wir neue Möglichkeiten zur Bewältigung der 
Herausforderungen, die sich entlang der Wertschöpfungskette der 
Versicherungsbranche ergeben. Wir möchten die Präsenz von 
Versicherungen ausbauen, Versicherungen erschwinglicher und besser 
verfügbar machen und gleichzeitig die Kunden stärker einbeziehen.» 

Sebastiaan Bongers, Head of Automotive & Mobility Solutions bei Swiss Re: 
«Mit Coloride bieten wir unseren Kunden bereits eine der besten Telematik-
Apps an. Damit können Versicherer das Fahrverhalten ihrer 
Versicherungsnehmer in ihre Preisgestaltung einfliessen lassen. Darüber 
hinaus führt die vermehrte Interaktion mit Kunden zu mehr Akquisitionen und 
stärkerer Kundenbindung. Mit Coloride können Versicherer ihren Endkunden 
wertvolle Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit bieten. Den 
Anforderungen unserer Kunden entsprechend ergänzen wir durch unsere 
Zusammenarbeit mit Pioneer das aktuelle Angebot durch unmittelbare 
Sicherheitsinformationen und hardwaregestützte Funktionen wie 
automatische Unfallerkennung, erste Schadenmeldung und schnelle 
Schadenbeilegung sowie erweiterte Schadenrekonstruktion über ein 
spezielles Portal, das den Versicherern angeboten wird.» 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jedes 
Jahr 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Dadurch entstehen den 
Volkswirtschaften Kosten zwischen 1% und 3% ihres Bruttosozialprodukts. 

Seiji Tanezawa, Executive Officer, Data Solutions Business Management 
Group, Mobility Service Company bei Pioneer: «Wir freuen uns, mit einem der 
weltweit grössten Rückversicherungsunternehmen zusammenzuarbeiten 
und dem führenden Anbieter von versicherungsorientierten 
Telematiklösungen. Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und zeugt vom 
Engagement beider Parteien, Unfall- und Fahrerrisiken durch den Einsatz 
fortschrittlicher Telematiktechnologie zu reduzieren.» 

 
Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, 
Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die 
Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von 
Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-
Kriminalität. Das Ziel der Swiss Re Gruppe besteht darin, der Gesellschaft die Basis für 
Wohlstand und Fortschritt bereitzustellen sowie ihren Kunden neue Geschäftsmöglichkeiten 
und Lösungen zu bieten. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 
1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. 
Sie ist in drei Geschäftseinheiten gegliedert, die jeweils über eine eigene Strategie und eine 
Reihe von Zielsetzungen verfügen, die zur Mission der Gruppe insgesamt beitragen.    
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Logos sowie Fotos von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats 
von Swiss Re bzw. von Swiss Re-Gebäuden 
finden Sie hier. 

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

 

 

 

 
Hinweis zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen 
Diese Medienmitteilung enthält Aussagen und Illustrationen zu zukünftigen 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 
«antizipieren», «annehmen», «glauben», «auch weiterhin», «schätzen», «erwarten», 
«vorhersehen», «beabsichtigen», «wird möglicherweise ansteigen», «kann schwanken» und 
ähnlichen Ausdrücken beziehungsweise an der Verwendung von Verben wie «wird», «soll», 
«kann», «würde», «könnte» oder «dürfte» zu erkennen. 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: 

• Häufigkeit, Schweregrad und Entwicklung der versicherten Schadenereignisse, 
insbesondere bei Naturkatastrophen, von Menschen verursachten Katastrophen, 
Pandemien, terroristischen Anschlägen und kriegerischen Handlungen; 

• Mortalität, Morbidität und Langlebigkeitsverlauf; 
• die zyklische Entwicklung der Versicherungs- und der Rückversicherungswirtschaft; 
• Instabilität mit Auswirkungen auf das globale Finanzsystem;  
• eine Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Bedingungen; 
• 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 Anlagenpolitik der Gruppe oder der veränderten 
Zusammensetzung des Anlagevermögens der Gruppe und die Auswirkungen des 
Zeitpunkts solcher Änderungen im Verhältnis zu möglichen Änderungen der 
Marktbedingungen; 

• die Fähigkeit der Gruppe, genügend Liquidität und den Zugang zu den 
Kapitalmärkten zu gewährleisten, einschließlich einer ausreichenden Liquidität zur 
Deckung potenzieller Rücknahmen von Rückversicherungsverträgen durch 
Zedenten, Aufforderungen zur vorzeitigen Rückzahlung von Schuldtiteln oder 

https://www.swissre.com/media/electronic-press-kit.html
mailto:media_relations@swissre.com
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ähnlichen Instrumenten oder Forderungen von Sicherheiten aufgrund der 
tatsächlichen oder wahrgenommenen Verschlechterung der Finanzkraft der Gruppe; 

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

• Änderungen rechtlicher oder regulatorischer Bestimmungen sowie ihrer Auslegung 
durch Regulierungsbehörden und Gerichte, die uns oder die Zedenten der Gruppe 
betreffen, unter anderem auch infolge einer Abkehr von multilateralen Ansätzen zur 
Regulierung globaler Geschäftsaktivitäten; 

• 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, und 
die Gesamtauswirkungen von Änderungen der Steuervorschriften auf 
Geschäftsmodelle;  

• Unwirksamkeit der Absicherungsinstrumente der Gruppe; 
• 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; 

• Unsicherheiten bei der Schätzung der Reserven; 
• Erneuerungs- und Stornoquoten im Versicherungsbestand; 
• Unsicherheiten bei Schätzungen von künftigen Schäden, welche für die 

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

• außergewöhnliche Ereignisse bei Kunden oder anderen Gegenparteien der Gruppe, 
zum Beispiel Insolvenz, Liquidation oder sonstige kreditbezogene Ereignisse; 

• juristische Verfahren sowie behördliche Untersuchungen und Maßnahmen, 
einschließlich solcher im Zusammenhang mit Branchenanforderungen oder 
allgemeinen für die Geschäftstätigkeit geltenden Verhaltensregeln; 

• Änderungen der Rechnungslegungsstandards; 
• bedeutende Investitionen, Akquisitionen oder Veräußerungen sowie jegliche 

Verzögerungen, unerwartete Kosten, hinter den Erwartungen zurückbleibende 
Vorteile oder andere Themen im Zusammenhang mit diesen Transaktionen; 

• Verschärfung des Wettbewerbsklimas, unter anderem auch durch neu 
hinzukommende Marktteilnehmer; und 

• operative Faktoren, beispielsweise die Wirksamkeit des Risikomanagements und 
anderer interner Verfahren des Managements vorgenannter Risiken sowie die 
Fähigkeit zum Management von Risiken für die Cyber-Sicherheit. 

Diese Aufzählung von Faktoren ist nicht vollständig. 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 
sonstiger Gründe öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. 

Diese Mitteilung ist nicht als Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder das Halten von 
Wertpapieren gedacht und gilt weder als Angebot noch als Angebotseinholung für den Erwerb 
von Wertpapieren in irgendeinem Land, einschließlich der USA. Jedes derartige Angebot wird 
ausschließlich in Form eines Verkaufsprospekts oder als Offering Memorandum erfolgen und 
den geltenden Wertschriftengesetzen entsprechen. 
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