Brief an die Aktionärinnen und
Aktionäre
Ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis für
Swiss Re

Sehr geehrte Aktionärinnen und
Aktionäre
Mit grosser Freude präsentieren wir Ihnen
heute unsere ausgezeichneten Resultate für
das erste Quartal 2013. Swiss Re erzielte
ein sehr gutes Konzernergebnis von
1,4 Mrd. USD, eine Steigerung von 21%
gegenüber der Vorjahresperiode. Das ist ein
hervorragender Start in unser Jubiläumsjahr
und wir haben damit einen weiteren, grossen
Schritt hin zur Erreichung aller drei Finanzziele 2011–2015 gemacht. Diese Ziele
haben für uns weiterhin oberste Priorität.
Das Ergebnis ist vor allem dem sehr guten
Resultat von Property & Casualty Reinsurance zu verdanken. Das Segment erwirtschaftete einen Gewinn von 1,0 Mrd. USD –
53% mehr als im ersten Quartal 2012.
Diese ausgezeichnete Performance ist –
ebenso wie der Schaden-Kosten-Satz von
69,7% – zu einem Grossteil der Qualität
unseres Underwritings und der positiven
Schadenentwicklung früherer Jahre zuzuschreiben. Die geringe Schadenlast aus
Naturkatastrophen in der Berichtsperiode
trug ausserdem dazu bei. Die April-Vertragserneuerungen, die sich vor allem auf
Asien konzentrieren, waren erfolgreich
und machen deutlich, dass unsere Kunden
Swiss Re grosses Vertrauen entgegen
bringen.



Das Segment Life & Health Reinsurance trug
mit 222 Mio. USD zum Ergebnis bei. Dies
entspricht in etwa dem Ergebnis des Vorjahresquartals. Wir wissen, dass wir die Profitabilität in diesem Segment noch verbessern
können und arbeiten derzeit entsprechende
Massnahmen aus, die wir am Investors’ Day
im Juni vorstellen werden.
Auch Corporate Solutions lieferte eine
starke Performance und erzielte im ersten
Quartal 2013 ein Ergebnis von 101 Mio. USD,
eine Steigerung von 20,2% gegenüber der
Vorjahresperiode. Der Schaden-Kosten-Satz
in dieser Geschäftseinheit betrug 87,6%.
Diese Zahlen belegen, dass sich Corporate
Solutions endgültig als ein Wachstumsmotor der Gruppe etabliert hat.
Admin Re® wies ein Ergebnis von
78 Mio. USD aus. Es bestätigt sich also,
dass wir nach der Veräusserung des USGeschäfts von Admin Re® im dritten Quartal
2012 über ein robusteres Portefeuille verfügen, das mehr liquide Mittel generiert.
Somit wird dank Admin Re® Kapital zugunsten der Gruppe freigesetzt. Dieses kann
dann in Bereichen, die unseren Profitabilitätsvorgaben am besten entsprechen, eingesetzt werden oder in Form einer Dividende
an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgezahlt werden. Derweil prüfen wir in
Grossbritannien und Kontinentaleuropa
Optionen, um die Wertschöpfung von
Admin Re® noch weiter zu erhöhen. Dies
schliesst die Beteiligung von Kapitalpartnern
an Admin Re® ein.

Trotz der guten Ergebnisses dürfen wir aber
nicht vergessen, dass unser Unternehmen
weiterhin in einem schwierigen Wirtschaftsumfeld und unter hohem Konkurrenzdruck operiert.
Es ist nach wie vor von einer insgesamt verhaltenen weltwirtschaftlichen Entwicklung
auszugehen. Zwar dürfte sich das Wachstum in den USA fortsetzen, jedoch weiterhin
auf niedrigem Niveau. Auch haben die Risiken in Europa wohl etwas abgenommen,
aber die Rezession dürfte auch dieses Jahr
anhalten. Der Grossteil des weltweiten
Wachstums wird voraussichtlich auf die
Schwellenländer entfallen, insbesondere
auf China.
Wir gehen für ein weiteres Jahr von
schwachen Wachstumsraten und niedrigen
Zinssätzen aus. Dies dürfte sich negativ auf
das Wachstum in unserer Branche auswirken. Die tiefen Zinsen blähen den Wert
der Rück-/Versicherungsanlagen auf,
während die Nachfrage nach Versicherungsdeckung aufgrund des zögerlichen Wirtschaftswachstums stockt. Diese Faktoren
erschweren Preisanpassungen, die aus
unserer Sicht aber notwendig wären, damit
für die Versicherungswirtschaft langfristig
ein stabiles Fundament geschaffen werden
kann.
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Für die Rück-/Versicherung in den Lebenund Kranken-Sparten ist der Handlungsbedarf noch dringlicher. Die Lebensversicherer
verlagern ihren Fokus zunehmend von Sparhin zu Risikoschutzprodukten. Wir gehen
davon aus, dass die Prämien der traditionellen Lebensrückversicherung real mehr oder
weniger unverändert bleiben werden.
Da ein Grossteil des Wirtschaftswachstums – sowohl kurz- als auch langfristig –
ausserhalb unserer traditionellen amerikanischen und europäischen Märkte stattfinden
wird, richten wir uns auf die Wachstumsmärkte in Asien, Afrika und Lateinamerika
aus. Denn in Märkten, die ein breites und
nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum
aufweisen, wird unweigerlich auch die
Nachfrage nach Versicherungen steigern,
wie wir in Taiwan und Südkorea vor zwanzig
Jahren sehen konnten. Wir investieren stark

in Wachstumsmärkten, besonders in
Sparten, in denen wir vielversprechendes
Potenzial sehen, wie Kranken- und Sachversicherung in der Geschäftseinheit Reinsurance sowie Spezialspartendeckungen und
Agrarversicherungen in unserem Firmenkunden-Direktgeschäft.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen
für Ihre Unterstützung zu danken, und hoffen, dass diese guten Ergebnisse Ihr Vertrauen in Swiss Re weiter stärken. Auch den
über 11 000 Mitarbeitenden gebührt unser
Dank. Sie haben mit ihrem unermüdlichen
Einsatz entscheidend zur ausgezeichneten
Performance beigetragen. Ihr Engagement
und ihre Kompetenz sind ausschlaggebend
für die Wertschöpfung, die unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Aktionärinnen und Aktionären zugutekommt.

Zürich, 2. Mai 2013
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