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Swiss Re SONAR-Bericht zeigt neue Risiken und Trends im 
Zusammenhang mit COVID-19 und mahnt, trotz der aktuellen Krise 
den Übergang zu einer CO2-armen Zukunft nicht zu vernachlässigen 

• Spannungen zwischen den Generationen, Störungen in der 
Versorgungskette und die Fragilität der öffentlichen Gesundheits-
versorgung gehören zu den Risiken und Trends, die laut SONAR-
Bericht 2020 durch die COVID-19-Pandemie verstärkt werden 

• Der Coronavirus-Ausbruch hat gezeigt, dass die Gesellschaft 
allgemein nicht ausreichend vorbereitet war und ein breites 
Risikobewusstsein für ein angemessenes Risikomanagement von 
entscheidender Bedeutung ist. Hier leistet SONAR einen Beitrag, 
indem neue Risiken aufgezeigt und der Dialog gefördert werden 

• Trotz der aktuellen Krise sollte nicht vergessen werden, dass die 
Welt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und einer kohlenstoff-
armen Zukunft übergehen muss, und gerade die Versicherungs-
wirtschaft kann dabei eine zentrale Rolle spielen 

• Der Bericht geht auf neue und sich verändernde Risiken im Kontext 
langfristiger Makrotrends und turbulenter Zeiten ein, u. a. das 
erhöhte Cyberrisiko durch das sogenannte Edge-Computing, den 
Boom der E-Zigaretten und die fehlende Langzeiterfahrung mit 
neuen und nachhaltigeren Baumaterialien 

Zürich, 4. Juni 2020 – Durch die COVID-19-Pandemie entwickeln sich 
neue Risiken und Trends. Gleichzeitig sollte trotz der aktuellen Krise 
nicht vergessen werden, dass die Welt zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaft und einer kohlenstoffarmen Zukunft übergehen muss, heisst 
es im neuen SONAR-Bericht des Swiss Re Institute.  

Die Rezession als Folge der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus-
Ausbruchs verschärft die längerfristigen strukturellen Probleme, wie z. B. den 
erhöhten Druck auf den Generationenvertrag und die Unterbrechungen der 
Lieferketten. Ältere Generationen haben sich in der Pandemie als anfälliger 
erwiesen, während die Millennials mit hoher Arbeitslosigkeit und Schulden aus 
Bildungsausgaben kämpfen – eine Bewährungsprobe für die Solidarität 
zwischen den Generationen. Massnahmen wie die weit verbreiteten 
Lockdowns führen derzeit zu Arzneimittelknappheit und anderen Problemen in 
der Versorgungskette. Gleichzeitig verdeutlicht die COVID-19-Krise die 
Fragilität vieler öffentlicher Gesundheitssysteme der Welt und die 
Notwendigkeit eines besseren Risikomanagements.  

Der heute veröffentlichte SONAR-Bericht 2020 soll als Anregung für einen 
Risikodialog dienen und das Risikobewusstsein in der Gesellschaft und der 
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Versicherungswirtschaft fördern – ein wichtiger Schritt für ein angemessenes 
Risikomanagement.  

Patrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer von Swiss Re: «Nach dieser globalen 
Krise, die zeigt, wie wichtig vorausschauendes Risikomanagement ist, wird sich 
die Gesellschaft an viele Veränderungen anpassen müssen, die teilweise auch 
weiterhin bestehen werden. Als Risk Knowledge Company ist es unsere Pflicht, 
das Bewusstsein für sich abzeichnende neue Risiken zu schärfen und die 
Widerstandsfähigkeit auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten weiter 
auszubauen.» 

Laut dem SONAR-Bericht werden die Erfahrungen mit der Pandemie auch zu 
Veränderungen in der politischen Landschaft, im regulatorischen Umfeld und in 
der Marktdynamik führen. Sie werden auch eine Neuausrichtung der 
Prioritäten zur Folge haben, da sich die Welt nun auf die Planung ihrer 
wirtschaftlichen Erholung zubewegt. 

Eine nachhaltigere Zukunft nach COVID-19 
Dem Bericht zufolge mögen die COVID-19-Eindämmungsmassnahmen und 
die Lockdowns die Umweltverschmutzung für einen kurzen Moment gemildert 
haben, aber sie werden die globale Erwärmung nicht aufhalten. Daher ist der 
Übergang zu einer emissionsneutralen Wirtschaft, in der Nachhaltigkeit fest in 
den Strategien zur wirtschaftlichen Erholung verankert ist, von entscheidender 
Bedeutung. 

Sobald sich die Welt aus dem Krisenmodus herausbewegt und eine Form von 
Normalität für die Zeit nach einer Pandemie ansteuert, müssen sich der 
öffentliche und der private Sektor sowohl auf die globale Gesundheit als auch 
auf den Klimawandel konzentrieren, heisst es im SONAR-Bericht. Ein Übergang 
zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft birgt viele Chancen, aber auch neue 
Risiken für die Versicherungswirtschaft, wie beispielsweise durch die 
Kohlenstoffentfernung aus der Atmosphäre. 

Road Map zu Netto-Nullemissionen 
Als Ausgangspunkt müssen alle Sektoren der Wirtschaft, insbesondere 
Verkehr, Landwirtschaft und Bauindustrie, ihre Emissionen so weit wie möglich 
begrenzen und reduzieren. Verbleibende Treibhausgase müssen mit 
biologischen oder technischen Mitteln aus der Atmosphäre entfernt und 
anschliessend dauerhaft gespeichert werden.  

Die meisten Klimamodelle sehen niedrigere Treibhausgasemissionen in 
Kombination mit einem entschiedenen Kohlenstoffabbau vor, um die globale 
Erwärmung auf deutlich unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Negativemissions-industrie 
bis 2050 auf die Grösse der heutigen Öl- und Gasindustrie anwachsen. 
Während die Negativemissionsindustrie noch in den Kinderschuhen steckt und 
ihre Skalierbarkeit erst noch bewiesen werden muss, würde das geschätzte 
Wachstum eine Fülle von Möglichkeiten für Versicherungen mit sich bringen. 
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Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erfordert Veränderung in 
der Politik, in der Technologie und im Verhalten. Um neue Wege zur 
Bewältigung der erforderlichen Veränderungen zu finden, sind Innovationen 
notwendig. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für Unternehmen in 
verschiedenen Sektoren sowie in allen Kernbereichen der Versicherung, 
einschliesslich in den Bereichen Risikokompetenz und Risikotransfer sowie 
Investitionen. Die Versicherungswirtschaft kann eine zentrale Rolle einnehmen, 
indem sie Partnern anderer Wirtschaftszweige Fachwissen und Kapazitäten für 
den Risikotransfer bietet.  
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Hinweis für Redakteure:  

Lesen Sie hier den SONAR-Bericht 2020: swissre.com/SONAR2020 

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. Ziel der Swiss Re 
Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem 
sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren 
Hauptsitz in Zürich, 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 Gesamtmission der 
Gruppe beitragen. 

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

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

 

 

 

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen 
Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. 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 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 

https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2020
https://www.swissre.com/media/electronic-press-kit.html
https://www.swissre.com/media/electronic-press-kit.html
mailto:media_relations@swissre.com
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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 Verlauf von versicherten Schadenereignissen, insbesondere 
Naturkatastrophen, Man-made-Schadenereignissen, Pandemien, Terroranschlägen oder 
kriegerischen Handlungen;  

• Mortalität, Morbidität und Langlebigkeitsverlauf; 
• der zyklische Charakter des Rückversicherungsgeschäfts;  
• Interventionen der Zentralbank auf den Finanzmärkten, Handelskriege oder andere 

protektionistische Massnahmen in Bezug auf internationale Handelsabkommen, 
ungünstige geopolitische Ereignisse, innenpolitische Umstürze oder andere 
Entwicklungen, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken; 

• gestiegene Volatilität und/oder Zusammenbruch von globalen Kapital- und 
Kreditmärkten;  

• 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 Unmöglichkeit, mit dem Verkauf von in der Bilanz der Gruppe ausgewiesenen 
Wertschriften Erlöse in Höhe des für die Rechnungslegung erfassten Wertes zu erzielen; 

• die Unmöglichkeit, aus dem Investmentportfolio der Gruppe ausreichende Kapitalerträge 
zu erzielen, einschliesslich infolge von Schwankungen auf den Aktien- und 
Rentenmärkten, durch die Zusammensetzung des Investmentportfolios oder auf andere 
Weise;  

• Änderungen von Gesetzen und Vorschriften oder ihrer Auslegungen durch 
Aufsichtsbehörden und Gerichte, die die Gruppe oder deren Zedenten betreffen, 
einschliesslich als Ergebnis einer umfassenden Reform oder Abkehr von multilateralen 
Konzepten bei der Regulierung globaler Geschäftstätigkeiten; 

• der Rückgang oder Widerruf eines Finanz- oder anderer Ratings einer oder mehrerer 
Gesellschaften der Gruppe oder sonstige Entwicklungen, welche die Fähigkeit der 
Gruppe zur Erlangung eines verbesserten Ratings erschweren; 

• Unwägbarkeiten bei der Schätzung von Rückstellungen, einschliesslich Unterschieden 
zwischen den tatsächlichen Schadensforderungen und den Underwriting- und 
Rückstellungsannahmen; 

• Policenerneuerungs- und Stornoquoten; 
• Unsicherheiten bei Schätzungen von künftigen Schäden, welche für die 

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

• juristische Verfahren sowie behördliche Untersuchungen und Massnahmen, u. a. im 
Zusammenhang mit Branchenanforderungen und allgemeinen, für die Geschäftstätigkeit 
geltenden Verhaltensregeln 

• das Ergebnis von Steuerprüfungen und die Möglichkeit der Realisierung von 
Steuerverlustvorträgen sowie latenten Steuerforderungen (u. a. 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 das Geschäftsmodell 
der Gruppe;  

• Änderungen bei Schätzungen oder Annahmen zur Rechnungslegung, die sich auf die 
rapportierten Zahlen zu Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Einnahmen oder 
Ausgaben, einschliesslich Eventualforderungen und Verbindlichkeiten, auswirken;  

• Änderungen bei Standards, Praktiken oder Richtlinien zur Rechnungslegung; 
• Stärkung oder Schwächung ausländischer Währungen;  
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• Reformen oder andere mögliche Änderungen an Referenzzinssätzen;   
• die Unwirksamkeit von Absicherungsinstrumenten der Gruppe; 
• bedeutende Investitionen, Übernahmen oder Veräusserungen sowie jegliche 

Verzögerungen, unerwartete Verbindlichkeiten oder sonstige Kosten, geringer als 
erwartet ausfallende Leistungen, Beeinträchtigungen, Ratingaktionen oder andere 
Aspekte im Zusammenhang mit diesen Transaktionen; 

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

• Verschärfung der Wettbewerbsbedingungen;  
• Auswirkungen von Betriebsstörungen aufgrund von Terroranschlägen, Cyberangriffen, 

Naturkatastrophen, Krisenfällen im Gesundheitswesen, Feindseligkeiten oder anderen 
Ereignissen;  

• Beschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit der Tochtergesellschaften der Gruppe, 
Dividenden zu zahlen oder andere Ausschüttungen vorzunehmen; und  

• operative Faktoren, einschliesslich der Wirksamkeit des Risikomanagements und anderer 
interner Verfahren zur Prognose und 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 weder Angebot noch 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. 

 


