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Zürich, 15. September 2006 - Swiss Re bestätigt, dass das
Unternehmen in dem gegenwärtig sehr vorteilhaften
Marktumfeld den Verkauf eines Anteils an ihrem Londoner
Bürogebäude 30 St Mary Axe erwägt.
Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen, und
Swiss Re kann keine weiteren Angaben machen.
Swiss Re bekennt sich weiterhin zu London als einem der weltweit
wichtigsten Finanzplätze. Entsprechend wird Swiss Re in absehbarer
Zeit nichts an dem Anteil ändern, den das Unternehmen in 30 St Mary
Axe nutzt.
Sollte eine Transaktion stattfinden, wird Swiss Re eine weitere
Mitteilung veröffentlichen.

Bemerkungen für die Redaktionen
Swiss Re ist der weltweit führende und der am breitesten diversifizierte globale
Rückversicherer. Das Unternehmen ist mit Gruppengesellschaften und Vertretungen in
über 30 Ländern präsent. Das Unternehmen wurde 1863 in Zürich, Schweiz,
gegründet und bietet Finanzdienstleistungsprodukte, die das Eingehen von Risiken
ermöglichen, was von wesentlicher Bedeutung für Unternehmen und den allgemeinen
Fortschritt ist. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte und damit verbundene
Dienstleistungen im Sach- und HUK-Bereich sowie das Leben- und Krankengeschäft
werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Produkte und Lösungen für
ein umfassendes Risikomanagement ergänzt. Swiss Re wird von Standard & Poor‘s mit
«AA–», von Moody’s mit «Aa2» und von A.M. Best mit «A+» bewertet.
Hinweis zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen/Informationen
Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen. Diese Aussagen
nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis
bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf eine
historische oder aktuelle Tatsache beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
typischerweise an Wörtern oder Wendungen 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 bedingen können, dass das Ist-Ergebnis, die tatsächliche Leistung, die
tatsächlich erzielten oder prognostizierten Ziele von Swiss Re wesentlich von denen
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abweichen, die durch derartige Aussagen impliziert werden. Zu derartigen Faktoren
gehören unter anderem:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Auswirkungen von abgeschlossenen und zukünftigen Investitionen,
Akquisitionen oder Veräusserungen sowie jegliche Verzögerungen, unerwartete
Kosten oder andere Themen im Zusammenhang mit diesen Transaktionen,
einschliesslich der Fähigkeit, den Geschäftsbetrieb der ehemaligen GE Insurance
Solutions effizient und wirksam in unseren eigenen zu integrieren;
der zyklische Charakter der Rückversicherungsgeschäfts;
Änderungen bei den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere auf
unseren Kernmärkten;
Unsicherheiten bei der Schätzung der Rücklagen;
Leistung der Finanzmärkte;
erwartete Veränderungen bei unseren Kapitalanlageergebnissen in Folge der
veränderten Zusammensetzung unseres Anlagevermögens oder Änderungen bei
unserer Anlagepolitik;
Häufigkeit, Schweregrad und Entwicklung der versicherten Schadenereignisse;
terroristische Anschläge und kriegerische Handlungen;
Mortalitäts- und Morbiditätsverlauf;
Policenerneuerungs- und Stornoquoten;
Änderungen der Richtlinien und Praktiken der Ratingagenturen;
Rückgang oder Widerruf eines oder mehrerer der Finanzkraft- und Bonitätsratings
einer oder mehrerer unserer Tochtergesellschaften;
Zinssatzänderungen;
politische Risiken in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind oder Risiken
versichern;
aussergewöhnliche Ereignisse bei unseren Kunden, zum Beispiel Insolvenz oder
Liquidation;
Risiken, die mit der Implementierung unserer geschäftlichen Strategien verbunden sind;
Wechselkursänderungen;
Gesetzes- und Vorschriftenänderungen, einschliesslich Änderungen der
Rechnungslegungsgrundsätze und Steueranforderungen; und
Verschärfung des Wettbewerbsklimas.

Diese Aufzählung von Faktoren ist nicht erschöpfend. Wir sind 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. Wir sind nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder
Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren.
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