Brief an die Aktionärinnen und
Aktionäre
Ein sehr gutes Quartal für Swiss Re

Sehr geehrte Aktionärinnen und
Aktionäre
Wir freuen uns, Ihnen ein sehr gutes Resultat
für das dritte Quartal 2012 vorlegen zu kön
nen. Die Gruppe erzielte einen Gewinn von
2,2 Mrd. USD, was einer Steigerung von
62% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Unsere Eigenkapitalrendite lag bei hervor
ragenden 28%. Grund für die guten
Zahlen war, dass zu der ohnehin starken
Performance unseres Geschäfts noch
positive Einmal-Effekte aus dem Verkauf des
US-Geschäfts von Admin Re® hinzukamen.
Auf dieses Ergebnis dürfen wir stolz sein,
vor allem weil wir es in einem unsicheren
Marktumfeld erzielt haben. Die Situation in
der Eurozone hat sich im dritten Quartal
zwar etwas entspannt, doch die Aus
sichten im Hinblick auf Wachstum und
Stabilität sind nach wie vor unsicher. Die
europäischen Wirtschaftsindikatoren haben
sich auf einem Niveau stabilisiert, das
weiterhin von einer schleichenden Rezession
in vielen Ländern zeugt. In den USA
deuten die Wirtschaftsindikatoren auf ein
anhaltend moderates Wachstum hin. Der
weil zeigt die chinesische Wirtschaft – in
den letzten Jahren ein Wachstumsmotor –
immer deutlichere Anzeichen einer
Abkühlung.
Diese Faktoren wirken sich zwangsläufig
auch auf die Prognosen unserer Branche
aus. Die niedrigen Zinsen stellen weltweit
eine Herausforderung dar. Die aufsichts
rechtlichen Bedingungen variieren von Land
zu Land, doch die Eigenmittelanforderun
gen werden praktisch überall verschärft.
Auch Naturkatastrophen bleiben eine Her
ausforderung, wie uns der Hurrikan Sandy
in Erinnerung gerufen hat, obwohl das dritte
Quartal vergleichsweise günstig verlief.
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Angesichts der bestehenden Herausforde
rungen ist es umso wichtiger, dass wir
an den im Jahr 2011 kommunizierten drei
Finanzzielen festhalten, die wir bis
2015 erreichen wollen – dies hat für uns
oberste Priorität. Erstens streben wir
eine Eigenkapitalrendite von mindestens
7 Prozentpunkten über dem durchschnitt
lichen «risikofreien» Zinssatz an. Per
Ende September liegen wir hier über der
Vorgabe. Zweitens wollen wir den Gewinn
pro Aktie in den fünf Jahren von 2011 bis
2015 um durchschnittlich 10% pro Jahr
steigern. Auch hier haben wir die Ziele
übertroffen. Ausserdem möchten wir
den Shareholder Value, gemessen auf öko
nomischer Basis, um 10% pro Jahr steigern.
Im Vergleich des ersten Halbjahres 2012 zu
dem ersten Halbjahr 2011 konnten wir dies
nicht ganz erreichen. Unsere Ziele sind
zuverlässige Indikatoren zur umsichtigen
Steuerung unseres Geschäfts. Wir sind
bestrebt, unsere ordentliche Dividende auf
recht zu erhalten beziehungsweise entspre
chend unserer zukünftigen Profitabilität zu
erhöhen.

Unsere operative Stärke macht uns
zuversichtlich, dass wir mit unserer Strategie
weiterhin auf Erfolgskurs sind. Wir verbes
sern unser traditionell ausgezeichnetes
Underwriting kontinuierlich mit neuesten
Erkenntnissen aus Forschung und Entwick
lung. Davon profitieren unsere Kunden, Bro
ker und die breitere Öffentlichkeit. Unsere
neue Anwendung Global Flood Zones zum
Beispiel schärft das Bewusstsein für das
zunehmende Risiko von Überschwemmun
gen und fördert dadurch Verbesserung von
Schutzmassnahmen. Wir publizieren auch
weiterhin eigene Untersuchungen zum
Problem der mangelnden Todesfallabsiche
rung in verschiedenen Ländern. Beispiels
weise haben wir im September Daten zur
Situation in den USA veröffentlicht. Solche
Aktivitäten untermauern unsere Fähigkeit,
profitables Geschäft zu zeichnen und die
Gesellschaft widerstandsfähiger zu
machen. Dies gilt vor allem für Wachstums
märkte wie China, Indien und Brasilien,
in denen das Angebot an Erst- und Rückversicherungslösungen noch immer limitiert
ist. Wir wollen unseren Marktanteil in
diesen Ländern bis 2015 auf 20–25%
erhöhen.
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Wir wollen auch aktiv neue und nachhaltige
Geschäftsmöglichkeiten identifizieren. So
gehen wir schon seit einigen Jahren neue
Wege, um das Risikomanagement im
öffentlichen Sektor zu verbessern. Im Okto
ber konnten wir z.B. zum dritten Mal eine
innovative Vereinbarung mit der mexikani
schen Regierung erneuern, mit der Katastro
phenrisiken an die Kapitalmärkte trans
feriert werden. Im September wurden wir
offizieller Versicherer von Solar Impulse,
dem ersten Flugzeug mit reinem Solar
antrieb, das auch nachts fliegen kann. Diese
Art Initiativen haben letztlich dazu geführt,
dass Swiss Re das fünfte Jahr in Folge zum
nachhaltigsten Unternehmen des Versiche
rungssektors gekürt wurde, und zwar von
Sustainable Asset Management (SAM),
einem Unternehmen, dass eines der führen
den Nachhaltigkeitsrankings erstellt. Das
stellt uns vor 120 Branchenkonkurrenten an
die Spitze des Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), einem der weltweit wichtigs
ten Benchmarks im Bereich Unternehmensnachhaltigkeit.

Wir freuen uns, zwei neue Mitglieder in der
Geschäftsleitung begrüssen zu dürfen.
John Dacey, Leiter Group Strategy & Strategic
Investments, wurde in das Executive
Committee berufen und zum neuen Chair
man von Admin Re® ernannt. Die Position
von David Blumer, der unser Unternehmen
nach vier Jahren mit einer ausgezeichneten
Erfolgsbilanz verlässt, konnten wir mit
dem internen Kandidaten Guido Fürer als
neuem Chief Investment Officer besetzen.
Guido Fürer ist seit über 15 Jahren bei uns
tätig. Seine Erfahrung und Fachkompetenz
gewährleisten, dass unsere sehr erfolg
reiche Asset-Management-Strategie weiter
hin konsequent und transparent umgesetzt
wird.

Wir danken den über 11 000 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern von Swiss Re
für die sehr guten Quartalsergebnisse. Sie
arbeiten eng mit unseren Kunden zusam
men und schaffen Lösungen, die der Gesell
schaft dienen; so stellen wir sicher, dass
Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre gut
investiert haben – in unser, in Ihr
Unternehmen.

Konzernergebnis
(in Mrd. USD)

Ergebnis je Aktie
(in CHF)

Eigenkapitalrendite auf Jahresbasis
(Gruppe)

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Zürich, 8. November 2012
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