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Grüezi, bonjour, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrte
Aktionärinnen und Aktionäre. Schön, dass Sie da sind.

Ich war schon an vielen Generalversammlungen, aber heute erstmals als Group CEO
von Swiss Re. Das ist für mich ein besonderer Moment und auch ein Privileg.
In den nächsten zehn Minuten werde ich Ihnen erläutern, was Ihre Swiss Re im
letzten Jahr geleistet hat – für Sie, als Aktionäre, aber auch für unsere Kunden,
unsere Mitarbeiter und nicht zuletzt: für die Gesellschaft insgesamt.

Beginnen wir mit unseren Kunden.

Anhand konkreter Beispiele möchte ich Ihnen darlegen, wie wichtig die Zusammenarbeit
mit unseren Kunden ist. Gemeinsam helfen wir Menschen, nach einem Unglück in die
Normalität zurückzufinden. Mit jeder Schadenzahlung unterstützen wir den Wiederaufbau
nach einer Katastrophe. Das ist – in einfachen Worten – unser Auftrag.

Ein Beispiel: die verheerenden Waldbrände 2016 in Kanada. Sie erinnern sich, wie
dramatisch es war. Die Brände wüteten mehrere Wochen lang auf einer Fläche doppelt so
gross wie der Kanton Zürich. 20 000 Menschen mussten evakuiert werden. Aber es war
auch eine schwierige Zeit für Erstversicherer, unsere Kunden. Denn solange es brannte, war
es sehr schwierig, das Ausmass der Schäden abzuschätzen. Die Gegend war schlicht nicht
zugänglich. Wir haben dennoch sehr frühzeitig und eng mit unseren Kunden kooperiert.
So konnten wir Zahlungen rasch veranlassen. Das wiederum erlaubte es unseren Kunden,
den betroffenen Familien und Unternehmen unmittelbar unter die Arme zu greifen.

Dies ist ein Beispiel von vielen, wie wir unsere Vision leben – Tag für Tag: wir wollen die
Welt widerstandsfähiger machen. Noch mehr Sinn macht das natürlich, wenn wir helfen
können, Katastrophen zu verhindern. Auch dazu ein Beispiel: 2015 haben wir mit der
kenianischen Regierung ein Versicherungsprogramm aufgesetzt. Es schützt 14 000
Viehhalter im Norden Kenias vor den verheerenden Folgen extremer Trockenheit.
Als es im vergangenen Jahr dann tatsächlich zu einer schlimmen Dürre kam, konnte eine
Katastrophe verhindert werden.

Wie – werden Sie fragen. Das Konzept ist spannend: Satelliten-Bilder zeigen den Zustand
der Weiden, indem sie die Farbe des Bodens erfassen. Bei Grün ist alles in Ordnung. Gelb
oder Rot dagegen suggerieren grosse Trockenheit. Sobald ein vorher festgelegter
Schwellenwert erreicht ist, wird eine Zahlung ausgelöst. Das heisst, man braucht weder
Schadenexperten vor Ort noch langwierige Abklärungen. Das macht diese Versicherung
besonders günstig – und damit erschwinglich für die Bauern in Kenia. Zahlungen werden
unkompliziert und rasch auf die Mobiltelefone der Bauern geleitet. Im konkreten Fall
konnten sie so Nahrung und Medikamente kaufen. Und sie konnten so ihre Tiere vor dem
Dürretod retten.
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Das sind eindrückliche Möglichkeiten, wie wir helfen können. Das sind innovative Lösungen,
die ohne das Engagement und den Ideenreichtum unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht möglich wären. Dafür möchte ich ihnen herzlich danken, sicher auch in Ihrem Namen.
Denn es sind unsere Mitarbeiter, die den Erfolg von Swiss Re ausmachen. Vielen Dank.

Es ist in der Tat ein Privileg, mit rund 14 000 Kolleginnen und Kollegen zusammen-
zuarbeiten, die so engagiert, loyal und kompetent sind. Ich bin seit 17 Jahren dabei.
Tag für Tag bin ich vom inspirierenden Arbeitsklima beeindruckt. Viele von Ihnen hier
haben seinerzeit selbst für Swiss Re gearbeitet oder tun dies heute noch. Sogar hier in
der Menge erkenne ich das eine oder andere Gesicht. Schön, dass Sie heute da sind.

Sie wissen, dass Swiss Re ein guter, anerkannter Arbeitgeber ist – in der Schweiz, aber auch
weltweit. Und das Engagement unserer Leute zeigt sich nicht nur im Büro und in unseren
Erfolgen, sondern auch in unserer jährlichen Umfrage mit Mitarbeitenden. Die Zufriedenheit
ist sehr hoch. Darüber hinaus hat uns das renommierte Beratungsunternehmen Aon 2016
als besten Arbeitgeber ausgezeichnet – in neun Ländern. Das motiviert uns natürlich!

Es ist wichtig, denn wir stehen auch in puncto Mitarbeitende im Wettbewerb mit anderen
Unternehmen; jeder will die besten Talente. Aus diesem Grund versuchen wir, auch in diesem
Bereich innovativ zu sein. Wir investieren in Weiterbildung, in flexible Arbeitszeitmodelle und
in moderne Arbeitsplatzkonzepte. Sie haben es im Video gesehen. 2016 haben sich unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 200 000 Stunden weitergebildet. Sie haben
Neues gelernt und an sich gearbeitet. Investitionen wie diese – in unsere wichtigste
Ressource – zahlen sich aus, davon bin ich, davon sind wir in der Geschäftsleitung überzeugt.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Ihnen gehört Swiss Re. Für Sie arbeiten wir Tag
für Tag und versuchen unser Bestes zu geben. Lassen Sie mich also die Resultate 2016
kommentieren: Die Swiss Re AG, die Konzernholdinggesellschaft der Swiss Re, an der Sie
beteiligt sind, weist im letzten Jahr einen Gewinn von knapp 4 Milliarden Franken aus.

Unser Verwaltungsrats-Präsident Walter Kielholz hat es bereits ausgeführt, die Geschäfts-
bedingungen waren und sind anspruchsvoll: Rekordtiefe Zinsen, politische Unsicherheiten,
tiefes Wirtschaftswachstum sowie ein anhaltender Preisdruck und höhere Schäden haben
2016 geprägt. In einem solchen Umfeld ist es enorm wichtig auf Qualität zu setzen statt auf
Quantität.

Solides Underwriting und ein gutes Anlageergebnis haben denn auch massgeblich zum
Konzerngewinn von 3,6 Milliarden Dollar beigetragen. Pro Aktie entspricht das einem Gewinn
von 10,55 Dollar. Das Eigenkapital erhöhte sich um 7 Prozent auf 34,5 Milliarden Dollar und
die Eigenkapitalrendite von 10,6 Prozent übertraf unser Finanzziel. Alle Geschäftsbereiche
haben ihren Beitrag zum guten Resultat geleistet. Lassen Sie mich noch einen Satz zur Solvenz
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anfügen: Die Quote des Swiss Solvency Tests der Gruppe liegt nach den Änderungen der
FINMA deutlich über der angepassten Risikotoleranzgrenze von Swiss Re von 220 Prozent.
Nun zu den einzelnen Geschäftseinheiten: Trotz volatiler Finanzmärkte und tiefem
Zinsniveau hat Asset Management Nettoerträge aus Kapitalanlagen von 3,7 Milliarden Dollar
erwirtschaftet. Die annualisierte Rendite auf Kapitalanlagen erreichte 3,4 Prozent – eine
hervorragende Leistung!

Im P&C Rückversicherungs-Geschäft haben wir 2,1 Milliarden Dollar verdient und eine
Eigenkapitalrendite von 16,4 Prozent erzielt: Dies gelang trotz Preisdruck und höheren
Schadenszahlungen durch die erwähnten Waldbrände in Kanada, das Erdbeben in
Neuseeland und Hurrikan Matthew in den USA.

Der Gewinn von unserem Life & Health Rückversicherungsgeschäft ist aufgrund der
schwächeren Performance der britischen Lebens- und Krankenrückversicherungsbestände
zwar auf 807 Millionen Dollar zurückgegangen. Aber die Geschäftseinheit zeigt nach
längerer Durststrecke nun bereits im zweiten Jahr die erwartete Eigenkapitalrendite von
10 bis 12 Prozent. In beiden Jahren haben wir die Zielvorgabe sogar übertroffen.
Das freut mich besonders.

Erfolgreich ist auch unsere neue Geschäftseinheit Life Capital. Sie hat ihr erstes Jahr mit
einem starken Anstieg der Prämien auf fast1,2 Milliarden und einem Gewinn von
638 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Eigenkapitalrendite lag bei starken 10,4 Prozent.
Life Capital fokussiert sich auf Lebensversicherungen im Privatkundengeschäft. Sämtliche
Aktivitäten zielen darauf ab, uns Zugang zu diesem vielversprechenden Risikopool zu
verschaffen. Sie können sich vorstellen, dass in diesem ersten Jahr noch vieles aufgegleist
und organisiert werden musste. Unter anderem haben wir in Grossbritannien die
Integration von Guardian Financial Services erfolgreich abgeschlossen.

Nicht ganz so gut erging es unserem Direktversicherungsgeschäft Corporate Solutions.
Unsere Prämieneinnahmen sind zwar auf 3,5 Milliarden Dollar gestiegen, aber wir haben
mit 135 Millionen Dollar weniger Gewinn generiert und eine Eigenkapitalrendite von
6 Prozent erreicht. 2016 sah sich Corporate Solutions mit signifikanten Schäden
konfrontiert. Dennoch würde ich 2016 nicht als schlechtes Jahr für Corporate Solutions
bezeichnen: Wir haben wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Zum Beispiel haben wir
IHC Risk Solutions in den USA erworben, einen Anbieter von Versicherungen für Arbeitgeber.
Im wichtigen Markt Brasilien haben wir mit Bradesco Seguros – einem Versicherungs-
konglomerat – ein Joint Venture geschlossen. Vielversprechend ist dieser Zusammenschluss
vor allem deshalb, weil Bradesco in den nächsten 20 Jahren unsere Produkte über ihr
Filialnetz vertreiben wird.

Soviel zu den Ergebnissen 2016. Dank unserem grossen Know-how, unserer soliden
Kapitalbasis und unseren herausragenden Kundenbeziehungen stehen wir an der Spitze.
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Meine Damen und Herren, dennoch gibt es noch viel zu tun, um die weltweit immer noch
riesige Deckungslücke zu schliessen. Um was geht es dabei?
Es ist oft kaum vorstellbar, wie stark Menschen in vielen Ländern noch immer unter-
versichert sind. Das ist nicht nur in deutlich ärmeren Ländern der Fall, sondern selbst in
unserem südlichen Nachbarland, in Italien. Italien wurde in den vergangenen Monaten
mehrmals von verheerenden Erdbeben heimgesucht. Die Bilder der eingestürzten Häuser
waren beklemmend. Sie erinnern sich. Was die Katastrophe noch verschlimmert, ist die
Tatsache, dass in Italien nur rund 1 Prozent – ein einziges Prozent – der Gebäude gegen
Erdbeben versichert sind. Das heisst 99 Prozent sind es nicht. So bleibt der Wiederaufbau an
der Gesellschaft hängen und verzögert sich massiv. Auch hier engagieren wir uns und
versuchen, in Gesprächen mit Regierungsvertretern Wege aufzuzeigen, um diese
Deckungslücke zu verkleinern.

Meine Damen und Herren, und nun komme ich zum Schluss. Trotz turbulenten Zeiten
werden wir alles tun, um Ihre Swiss Re auf Kurs zu halten. Wir werden das Potential nutzen
und unseren Auftrag erfüllen. Wir wollen die Welt widerstandsfähiger machen – und
zugleich Mehrwert schaffen für Sie als Aktionärinnen und Aktionäre.

Ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihr Unternehmen anvertrauen – all meinen Kolleginnen und
Kollegen und mir persönlich, als Ihrem neuen Group CEO.

Vielen Dank.


