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Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Als Vorsitzender des Vergütungsausschusses habe ich anlässlich der Generalversammlung 
das Privileg, direkt zu Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, zu sprechen. Ich darf Sie 
im Folgenden über die Aktivitäten des Vergütungsausschusses im Jahr 2012 informieren.  

Der Vergütungsausschuss hat im vergangenen Jahr die Vergütungspraxis von Swiss Re 
weiterentwickelt. Zudem haben wir die Umsetzung der Veränderungen beaufsichtigt, die 
aufgrund der Performance and Compensation Framework Review von 2011 erforderlich 
wurden. Die wesentlichen Elemente der Vergütungspolitik bleiben jedoch unverändert, das 
heisst, 

• die Vergütung fördert die nachhaltige, langfristige Leistung im Sinne der Interessen der 
Aktionäre;  

• die EVM-Ergebnisse sind ein Hauptfaktor für die variable Vergütung, da sie den 
risikoadjustierten ökonomischen Gewinn widerspiegeln; 

• variable und aufgeschobene Vergütungsauszahlungen unterstützen eine kontrollierte, 
umsichtige Risikoübernahme und eine langfristige Ausrichtung des Geschäfts;  

• und die Vergütung ermöglicht Swiss Re, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und 
zu halten, die sie benötigt, um erfolgreich im globalen Markt von heute zu bestehen.  

Im Folgenden möchte ich insbesondere auf drei Bereiche zu sprechen kommen: 

• Erstens auf die Fortschritte bezüglich der Performance and Compensation Framework 
Review 

• Zweitens auf die wichtigsten Vergütungsentwicklungen im Jahr 2012 
• Drittens auf die Einhaltung der aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, unter 

anderem jener der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) 

Der Vergütungsausschuss hat 2012 die Umsetzung der Änderungen fortgesetzt, die sich aus 
der 2011 begonnenen Überprüfung des Performance and Compensation Framework ergeben 
haben. Dabei hat er auch verschiedene Fragen berücksichtigt, die von Aktionären aufgeworfen 
wurden.  

Eine dieser Änderungen betraf die Einführung einer zweidimensionalen Beurteilung der 
individuellen Leistung. Mit ihr soll sichergestellt werden, dass nicht nur darauf geachtet wird, 
was ein Mitarbeiter erreicht, sondern in gleichem Masse auch darauf, wie er es erreicht. Wie 
bisher wird am Jahresanfang eine Zielvorgabe festgelegt, an der die Leistung am Jahresende 
gemessen wird. Gleichzeitig wird das Verhalten der Mitarbeitenden vom Vorgesetzten in 
einem Multi-Rater-Feedback beurteilt. 

Parallel zur Umsetzung der zweidimensionalen Änderungen am Performance Framework 
haben wir ein neues dreistufiges Verfahren zur Beurteilung der Geschäftsentwicklung und zur 
Festlegung des gruppenweiten Pools für das Annual Performance Incentive (API) eingeführt. 
Ausserdem haben wir Ziel-APIs eingeführt, die in Verbindung mit diesem dreistufigen 
Verfahren eine weitaus klarere und transparentere Verknüpfung zwischen 
Geschäftsentwicklung, individueller Leistung und Vergütung gewährleisten. Sowohl die 
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zweidimensionale Leistungsbeurteilung als auch die Ziel-APIs wurden 2012 für das Senior 
Management eingeführt und werden nun auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet.  

Die Geschäftsentwicklung und die Abstimmung auf die Aktionärsinteressen sind bei der 
Festlegung der jährlichen Vergütung die entscheidenden Faktoren. Dies zeigt auch die 
Darstellung der Geschäftskennzahlen und der Vergütungsentwicklung am Anfang des 
Vergütungsberichts. Die Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder ist zu mehr als 70% 
variabel. Der Aufschub bleibt ein Schwerpunktbereich und wird weiterhin durch unsere 
bewährten Instrumente realisiert: Im Rahmen des Value Alignment Incentive Plan wie auch des 
Leadership Performance Plan wird ein Teil des Annual Performance Incentive für drei Jahre 
aufgeschoben. Bei beiden Aufschubelementen bestehen Verwirkungsregeln und 
Rückforderungsmechanismen, und der aufgeschobene Anteil steigt mit dem Ausmass der 
Verantwortung.  

Ich möchte noch etwas zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sagen. In den 
letzten Jahren beschäftigen sich die Aufsichtsbehörden weltweit intensiver mit 
Vergütungsfragen als früher. So soll sichergestellt werden, dass die Vergütungsstrukturen 
nicht zu einer übermässigen Risikoübernahme verleiten. 

In der Schweiz hat die FINMA eine Anzahl vergütungsbezogener Vorschriften erlassen. Wir 
standen auch 2012 wieder im Dialog und im regelmässigen Austausch mit der FINMA, wobei 
wir auf frühere Vorlagen und Kontakte aufgebaut haben. Im Verlauf des Jahres hat der 
Vergütungsausschuss alle von der FINMA angesprochenen Probleme geprüft und behandelt. 
Auch in Zukunft wird Swiss Re bestrebt sein, «Klassenbeste» bei den Vergütungsregelungen 
zu sein und die Grundsätze einzuhalten, die als Best Practices auf dem Gebiet der Vergütung 
gelten. 

Beim Thema Compliance möchte ich ausserdem auf die Annahme der Minder-Initiative zur 
Vergütung von Führungskräften in der Schweiz eingehen. Die Initiative wird schlussendlich 
durch ein Bundesgesetz umgesetzt werden, und der Bundesrat bereitet nun bis zum 3. März 
2014 eine entsprechende Verordnung vor. Die Details werden zurzeit ausgearbeitet. Hierbei 
geht es unter anderem darum, ob die Verordnung am 1. Januar 2014 oder am 1. Januar 2015 
in Kraft treten wird und welche Übergangsfristen zur Anwendung kommen werden.  

Die Initiative wird die Aktionärsrechte erheblich stärken, aber auch mehr Verantwortung mit 
sich bringen. Ihr Stimmrecht wird dann noch wichtiger. Wir werden den aktiven Dialog mit 
unseren Aktionärinnen und Aktionären weiterführen, den wir seit vielen Jahren pflegen, und 
hierauf aufbauend die Anforderungen der Minder-Initiative erfüllen.  

Es wird für uns auch zukünftig eine Herausforderung sein, den Vergütungsansatz des 
Unternehmens laufend zu verfeinern und zu optimieren. Der Vergütungsausschuss ist 
entschlossen, die Best Practices einzuhalten und eine Vergütungspolitik zu verfolgen, die für 
hochqualifizierte Fachkräfte in allen führenden internationalen Zentren attraktiv ist. Wir 
werden uns weiterhin darauf konzentrieren, dass unsere Vergütungsstruktur gute Leistungen 
belohnt und die Interessen der Aktionärinnen  und Aktionäre wirksam berücksichtigt.  
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Seit drei Jahren wird der Vergütungsbericht einer Konsultativabstimmung unterzogen. Ich 
möchte Sie daher bitten, unseren Vergütungsansatz zu unterstützen und für den 
Vergütungsbericht 2012 zu stimmen. 

Vielen Dank.  

C. Robert Henrikson 
Vorsitzender des Vergütungsausschusses 


