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Swiss Re bekräftigt Fokus auf langfristige Rentabilität und  
Steigerung des ökonomischen Wachstums 

 Ein auf vier Pfeilern basierendes strategisches Konzept baut auf der 
bisherigen erfolgreichen Strategie auf und ermöglicht Swiss Re, 
ihre Transformation zu einem flexiblem Kapitalallokator für 
Versicherungs- und assoziierte Anlagerisiken voranzutreiben 

 Im Mittelpunkt stehen die systematische und schnellere 
Kapitalallokation in neue und bestehende Risiken, die Ausweitung 
und Diversifikation der Kundenbasis und die Optimierung von 
Ressourcen 

 Das strategische Konzept fördert eine aktive Differenzierung in der 
Branche und unterstützt Swiss Re, die neugesetzten Finanzziele zu 
erreichen und nachhaltigen, langfristigen Aktionärswert zu schaffen 

 Ab 2016 will das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von 700 
Basispunkten über dem risikofreien Zinssatz (gemessen an den 10-
jährigen US-Staatsanleihen) und eine Steigerung des 
ökonomischen Eigenkapitals je Aktie um 10% jährlich erzielen 

Zürich, 8. Dezember 2015 — Am heutigen Investorentag stellt Swiss Re 
ihr strategisches Konzept vor, mit dem sich das Unternehmen für 
aktuelle und zukünftige Chancen und Herausforderungen in der 
Versicherungsbranche rüstet. Im Zentrum steht dabei die effektive und 
systematische Kapitalallokation mit dem Ziel, bestehende und neue 
Risikopools und Einnahmequellen zu erschliessen. Ferner erläutert 
Swiss Re, wie ihr strategisches Konzept die Grundlage zur Erreichung 
ihrer Finanzziele über den Zyklus hinweg schaffen wird. 

Die Versicherungswirtschaft sieht sich zurzeit mit tiefen Zinsen konfrontiert, 

und der anhaltende Margendruck treibt eine Branchenkonsolidierung voran; 

ausserdem nimmt die Volatilität in den Wachstumsmärkten zu. Zugleich 

bieten sich ihr aber auch grosse Chancen, beispielsweise durch die tiefe 

Versicherungsdurchdringung in vielen Teilen der Welt. Swiss Re adressiert 

dieses sich verändernde Umfeld proaktiv mit einem strategischen Konzept, 

um neue Chancen zu nutzen und bestehende Herausforderungen zu 

bewältigen. Das Konzept baut auf der erfolgreichen Umsetzung der bereits 

bestehenden Strategie auf, mit deren Umsetzung Swiss Re auf annualisierter 

Basis über die letzten fünf Jahre einen marktweit führenden Total 

Shareholder Return von 22% erzielt hat. 
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Michel M. Liès, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Seit 2011 

haben wir unsere Mitbewerber kontinuierlich übertroffen und unser Geschäft 

aktiv ausgebaut. So kurz vor der Zielgeraden konzentieren wir uns weiterhin 

auf das Erreichen unserer Finanzziele 2011–2015. Unser Erfolg in der 

Vergangenheit ist natürlich keine Garantie für die Zukunft; aus diesem Grund 

haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, was unsere Branche 

künftig prägen wird. Mit Blick auf diese Trends, Chancen und Heraus-

forderungen haben wir unser strategisches Konzept entwickelt. Wir sind 

überzeugt, dass wir dadurch unsere Flexibilität steigern, schneller und 

wirksamer auf Veränderungen reagieren und diese aktiv vorantreiben 

können. Kernstück dieses Transformationsprojekts ist das Ziel, ein flexibler 

Kapitalallokator im Bereich von Versicherungs- und assoziierten Anlagerisiken 

zu sein. Dies werden wir mit unserer starken Bilanz und den Kern-

kompetenzen unserer drei Geschäftseinheiten erreichen, wie beispielsweise 

dem professionellen Underwriting und der soliden Pflege unserer 

Kundenbeziehungen.» 

Das strategische Konzept von Swiss Re auf einen Blick 

Das strategische Konzept von Swiss Re stützt sich auf vier zentrale Pfeiler, auf 

die sich das Unternehmen zur Erreichung seiner Finanzziele konzentrieren 

wird: 

 

I. Systematische Kapitalallokation auf Risikopools / Ertragsquellen  

Das Kernstück der Strategie ist die Kapitalallokation auf verschiedene 

Verbindlichkeitsportefeuilles und die entsprechende strategische Ausrichtung 

der Vermögenswerte. Dies ist der Schlüssel, um Aktionärsvermögen zu 

generieren und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung voranzutreiben. 

Swiss Re hat ein Zielportefeuille definiert, das ihrer Risikobereitschaft bei 

Verbindlichkeiten und Vermögenswerten entspricht. Als Beispiele sind hier 

Risiken in den Bereichen Naturkatastrophen-Rückversicherung, Mortalität, 

Gesundheit und Langlebigkeit zu nennen. Swiss Re wird jedem Portefeuille 
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aufgrund verschiedener Rentabilitätskennzahlen mehr oder weniger Kapital 

zuweisen und kann auch Portefeuilles neu hinzunehmen oder aufgeben. Das 

strategische Konzept erlaubt es Swiss Re, die Risikoauslese effektiv zu 

steuern, um die richtige Zusammensetzung des Portefeuilles zu 

gewährleisten. Diese Zusammensetzung kann laufend optimiert werden. 

II. Ausweitung und Diversifikation der Kundenbasis zur verbesserten 

Erschliessung von Risiken 

Swiss Re setzt alles daran, ihre Kapitalallokation durch einen einzigartigen 

Zugang zu attraktiven Risiken umzusetzen. Eine Möglichkeit hierfür liegt in 

der geografischen Diversifikation, die bereits zu den jetzigen Stärken zählt 

und ein zentrales Element der strategischen Ausrichtung bleiben wird. 

Zwischen 2012 und 2014 stieg der Anteil der Prämien- und 

Honorareinnahmen aus den ausgewählten Wachstumsmärkten von 15% auf 

27% der gesamten Prämien- und Honorareinnahmen. Bis 2020 will 

Swiss Re diesen Anteil auf 30% steigern, um ihre Marktführerschaft zu 

erhalten. 

Attraktive Risikopools können auch durch den Ausbau der bestehenden 

Kundenbasis oder durch die Gewinnung von Neukunden erschlossen 

werden. So möchte Swiss Re an den Erfolg des für den öffentlichen Sektor 

zuständigen Global Partnerships-Teams weiter anknüpfen. Dieses arbeitet 

eng mit Regierungen und multilateralen Institutionen zusammen, um sie im 

Umgang mit bisher unterversicherten Risiken oder «Deckungslücken» zu 

unterstützen. Gezielte Wachstumsinitiativen, wie sie die Geschäftseinheit 

Reinsurance mit regionalen und nationalen Versicherungsunternehmen oder 

die Geschäftseinheit Corporate Solutions mit mittelständischen Unternehmen 

verfolgen, sowie neue Vertriebspartner im Bereich Life Capital, sollen den 

Zugang zu Risiken zu verbessern. 

III. Optimierung von Ressourcen und Plattformen zur Unterstützung der 

Kapitalallokation 

Swiss Re wird dann erfolgreich sein, wenn sie die richtigen Mitarbeitenden 

am richtigen Ort einsetzt und effiziente Plattformen und Prozesse etabliert, die 

den strategischen Ansatz in der Kapitalallokation unterstützen. Die 

Talententwicklung ist also wichtig, damit Swiss Re weiterhin Mitarbeitende 

gewinnt, die attraktive Risikopools kompetent beurteilen können. Dies ist 

besonders in Wachstumsmärkten entscheidend, wo lokales Know-how zählt. 

Auch technologische Initiativen in den Bereichen Smart Analytics und 

Cognitive Computing werden beispielsweise direkte Auswirkungen auf 

Vertrieb und Underwriting-Analysen haben. Partnerschaften mit externen 

Meinungsführern auf diesen Gebieten, wie z.B. die kürzlich bekannt 

gegebene Partnerschaft mit IBM, dürften diesen Aspekt der Strategie 

zusätzlich voranbringen. 



 

 

4 

IV. Betonung der Differenzierung 

Finanzstärke, Kundenbeziehungen und ihr Status als «Knowledge Company» 

sind wichtige Differenzierungsmerkmale von Swiss Re. Seit Anfang 2015 

waren mehr als 50% der Transaktionen von Swiss Re im Bereich Property 

and Casualty Reinsurance Grosstransaktionen, die speziell auf die konkreten 

Bedürfnisse einzelner Kunden zugeschnitten waren. 

Die Reputation von Swiss Re stützt sich unter anderem auf die Herausgabe 

ihrer eigenen Studien, zum Beispiel der branchenweit führenden sigma-

Publikationen, wie auch auf ihren Talentpool. Das Unternehmen beschäftigt 

allein im Bereich Forschung und Entwicklung rund 300 Mitarbeitende. Die 

Kunden von Swiss Re profitieren somit von erstklassigen Recherche-

instrumenten und Erkenntnissen, die zum Beispiel eine fundiertere Tarifierung 

von Lebens- und Krankenversicherungsrisiken ermöglichen. Diese F&E-

Aktivitäten sollen sich für Swiss Re weiterhin positiv auswirken, weil sie dazu 

beitragen, fundierte Entscheidungen zur optimalen Allokation der Risiko-

kapazität zu treffen. 

Ambitionierte Finanzziele ab 2016 

Die beiden Finanzziele von Swiss Re auf Gruppenebene für die Zeit ab 2016 

beziehen sich auf die Rentabilität und das ökonomische Wachstum über den 

gesamten Zyklus. Bei der Rentabilität ist das Ziel eine Eigenkapitalrendite 

(ROE) von mindestens700 Basispunkten über dem risikofreien Zinssatz, für 

den die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen zugrunde gelegt wird. 

Beim Wachstum wird eine Steigerung des ökonomischen Eigenkapitals je 

Aktie von mindestens 10% jährlich angestrebt. Das ökonomische 

Eigenkapital ist die unternehmensinterne Kennzahl für die Berechnung der 

Differenz zwischen dem Marktwert von Vermögenswerten und dem 

marktnahen Wert von Verbindlichkeiten. Es ist das Äquivalent zum 

Eigenkapital nach US GAAP und bildet bei Swiss Re den Ausgangspunkt für 

die Ermittlung des verfügbaren Solvenzkapitals im Hinblick auf den SST 

(Schweizer Solvenz Test). 

Neben den Zielen auf Gruppenebene haben die drei Geschäftseinheiten 

jeweils ein eigenes Ziel für ihre jeweilige Eigenkapitalrendite über den Zyklus 

hinweg. Dieses Ziel liegt für Property und Casualty Reinsurance bei 10–15% 

ROE und für Life Reinsurance bei 10–12% ROE. Für Corporate Solutions liegt 

das Ziel bei 10–15% ROE über den gleichen Zeitraum. Die umbenannte 

Geschäftseinheit Life Capital strebt mittelfristig eine Eigenkapitalrendite von 

6–8% an. 

David Cole, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Wir haben uns für 

die Zukunft ambitionierte Ziele gesetzt. Wir haben eine sehr starke 

Kapitalausstattung und eine flexible Finanzierungsstruktur – beides gilt es zu 

erhalten. Wir erachten unsere Prioritäten für das Kapitalmanagement daher 

als attraktiv und werden sie unverändert beibehalten. Oberste Priorität haben 
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nach wie vor die Erhaltung unserer sehr starken Kapitalausstattung und die 

Steigerung oder Beibehaltung der ordentlichen Dividende im Einklang mit 

der langfristigen Ertragsentwicklung. Danach folgt der Einsatz des Kapitals 

zum Ausbau des Geschäfts in Bereichen, die unsere Rentabilitäts-

anforderungen erfüllen, und schliesslich verpflichten wir uns dazu, sofern 

möglich, zusätzliches Kapital an die Aktionäre zurückzuführen.» 

Geschäftseinheiten bringen die Strategie zum Leben 

Wie im Oktober 2015 angekündigt, wird Swiss Re per 1. Januar 2016 die 

Geschäftseinheit Life Capital etablieren. Diese Einheit wird alle geschlossenen 

und offenen Lebens- und Krankenversicherungsbestände verwalten. Dazu 

gehören auch das bestehende Admin Re®-Geschäft und – sofern die für 

Anfang 2016 erwartete aufsichtsrechtliche Genehmigung erteilt wird – das 

neu übernommene Geschäft von Guardian Financial Services in 

Grossbritannien. Insgesamt wird diese Geschäftseinheit dann 4.5 Millionen 

Lebenspolicen verwalten. 

Neben ihrem umfassenden Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungs-

beständen will Life Capital den Zugang von Swiss Re zum Geschäft mit 

offenen Lebens- und Kranken-Erstversicherungsbeständen verbessern, z.B. 

durch Partnerschaften mit Erstversicherern, um so neue Produkte zu 

entwicklen und anzubieten. 

Die Geschäftseinheit Corporate Solutions wird ihre erfolgreiche 

Transformation zu einem führenden Anbieter von Industrieversicherungen 

fortsetzen. In den Sparten Kredit und Kaution, HUK, Sach- und Spezial-

versicherungen wird die Einheit auch künftig Kapital in einem diversifizierten 

globalen Portefeuille industrieller Risiken einsetzen. Sie plant, weitere Produkte 

und Dienstleistungen zu entwickeln, besonders in den Bereichen Schaden-

management und Risk Engineering, und als führender Versicherer bei grossen 

Erstversicherungsprogrammen das Management von Mitversicherungs-

panels zu integrieren.  

Die Geschäftseinheit Reinsurance will mit ihren beiden Segmenten Property 

& Casualty und Life & Health weiter an der Spitze zu bleiben. Sowohl P&C Re 

als auch L&H Re werden an ihrem bewährten Konzept der 

Portefeuillesteuerung festhalten. Die Einheit will einen breiteren und stärker 

diversifizierten Kundenkreis ansprechen, besonders im Bereich regionaler 

und nationaler Versicherer, im HUK-Geschäft sowie in den 

Wachstumsmärkten. 
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Michel M. Liès, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die 

fundamentalen Faktoren, welche die nachhaltige Wertschaffung von 

Swiss Re in der Vergangenheit bestimmt haben, sind weiterhin gültig. Was 

wir heute ankündigen, ist keine Revolution sondern eine Evolution, die auf 

unserer bestehenden erfolgreichen Strategie aufbaut. Wir haben unsere 

Chancen und Herausforderungen genau analysiert und sind überzeugt, dass 

wir mit unserer strategischen Ausrichtung bestens gerüstet sind, 

Veränderungen agil anzugehen und die Chancen für profitables Wachstum 

gezielt zu nutzen. Wir haben uns zudem Gedanken gemacht, wofür Swiss Re 

steht und unsere Firmenvision aktualisiert. Meine Kolleginnen, Kollegen und 

ich sind stolz darauf, bei Swiss Re zu arbeiten und die Welt 

widerstandsfähiger zu machen.»  

 

 

Bemerkungen für die Redaktionen 
 
Telefonkonferenz für die Medien am Investorentag 
Swiss Re wird heute Morgen um 8.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz durchführen. Die 
dazugehörigen Folien für den Investorentag sind online unter  
http://www.swissre.com/investors/events/Investors_Day_2015.html abrufbar. 
Wenn Sie teilnehmen möchten, wählen Sie bitte zehn Minuten vor Beginn der Konferenz je 
nach Standort die entsprechende Telefonnummer: 

Schweiz:   +41 (0)58 310 5000 

Deutschland:  +49 (0)69 25 511 4445 

Grossbritannien:  +44 (0)203 059 5862 

Frankreich:  +33 (0)17091 8706 

USA:   +1 (1)631 570 5613 

Hongkong:  +852 58 08 1769 

 

Webcast für Investoren und Analysten 
Der Investorentag 2015 kann per Webcast ab 10.30 Uhr (MEZ) live mitverfolgt werden.  
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swissre.com/investors/events/oder unter 
https://swissre.adobeconnect.com/_a986197440/investors-day/ 

 
Über Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist ein führender Anbieter von Rückversicherungen, Versicherungen und 
weiteren versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers. Die von Swiss Re direkt oder über 
Broker betreuten internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, mittlere bis grosse 
Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re nutzt ihre Kapitalstärke, ihre 
Fachkompetenz und ihre Innovationsfähigkeit zur Entwicklung von Lösungen, die von 
Standardprodukten bis hin zu ausgeklügelten kundenspezifischen Versicherungsdeckungen für 
sämtliche Geschäftssparten reichen und das Eingehen von Risiken ermöglichen, was für 
Unternehmen und den allgemeinen Fortschritt von wesentlicher Bedeutung ist. Swiss Re wurde 
1863 in Zürich gegründet und ist über ein Netz von Gruppengesellschaften und Vertretungen 
an rund 70 Standorten weltweit präsent. Das Unternehmen wird von Standard & Poor’s mit 
«AA–», von Moody’s mit «Aa3» und von A.M. Best mit «A+» bewertet. Die Namenaktien der 
Holdinggesellschaft für die Swiss Re Gruppe, Swiss Re AG, sind an der Schweizer Börse SIX 
Swiss Exchange gemäss dem International Reporting Standard kotiert und werden unter dem 

http://www.swissre.com/investors/events/Investors_Day_2015.html
http://www.swissre.com/investors/events/oder
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Tickersymbol SREN gehandelt. Für weitere Informationen über die Swiss Re Gruppe besuchen 
Sie unsere Website www.swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @SwissRe. 

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

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

  

 
Hinweis zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen 
Diese Medienmitteilung enthält Aussagen und Abbildungen über zukünftige Entwicklungen. 
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 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 zur Folge haben können, dass das Betriebsergebnis, die finanziellen Verhältnisse, 
die Solvabilitätskennzahlen, die Kapital- oder Liquiditätspositionen oder die Aussichten von 
Swiss Re wesentlich von denen 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: 

 Instabilität mit Auswirkungen auf das globale Finanzsystem und damit 
zusammenhängende Entwicklungen; 

 eine Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Bedingungen; 
 die Fähigkeit von Swiss Re, 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 von Swiss Re; 

 die Auswirkungen der Marktbedingungen, einschliesslich der globalen Aktien- und 
Kreditmärkte sowie der Entwicklung und Volatilität von Aktienkursen, Zinssätzen, 
Zinsspannen, Wechselkursen und anderen Marktindizes auf das Anlagevermögen 
von Swiss Re; 

 Veränderungen bei den Kapitalanlageergebnissen von Swiss Re infolge von 
Änderungen in der Anlagepolitik oder der veränderten Zusammensetzung ihres 
Anlagevermögens und die Auswirkungen des Zeitpunkts solcher Änderungen im 
Verhältnis zu möglichen Änderungen der Marktbedingungen; 

 Unsicherheiten bei der Bewertung von Credit Default Swaps und anderer 
kreditbezogener Instrumente; 

 die Möglichkeit, dass sich mit dem Verkauf von in der Bilanz von Swiss Re 
ausgewiesenen Wertschriften keine Erlöse in Höhe der für die Rechnungslegung 
erfassten Marktwertbewertungen erzielen lassen; 

http://www.swissre.com/media
mailto:media_relations@swissre.com
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 das Ergebnis von Steuerprüfungen, die Möglichkeit der Realisierung von 
Steuerverlustvorträgen sowie latenten Steuerforderungen (einschliesslich aufgrund 
der Ergebniszusammensetzung in einem Rechtsgebiet oder eines erachteten 
Kontrollwechsels), welche das künftige Ergebnis negativ beeinflussen könnten; 

 die Möglichkeit, dass die Absicherungsinstrumente von Swiss Re nicht wirksam sind; 
 der Rückgang oder Widerruf eines Finanz- oder anderer Ratings einer oder mehrerer 

Gesellschaften von Swiss Re und sonstige Entwicklungen, welche die Fähigkeit von 
Swiss Re zur Erlangung eines verbesserten Ratings erschweren; 

 der zyklische Charakter des Rückversicherungsgeschäfts; 
 Unsicherheiten bei der Schätzung der Rücklagen; 
 Unsicherheiten bei Schätzungen von künftigen Schäden, welche für die 

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

 Häufigkeit, Schweregrad und Entwicklung der versicherten Schadenereignisse; 
 terroristische Anschläge und kriegerische Handlungen; 
 Mortalität, Morbidität und Langlebigkeitsverlauf 
 Policenerneuerungs- und Stornoquoten; 
 aussergewöhnliche Ereignisse bei Kunden oder anderen Gegenparteien von Swiss Re, 

zum Beispiel Insolvenz, Liquidation oder sonstige kreditbezogene Ereignisse; 
 in Kraft getretene, hängige oder künftige Gesetze und Vorschriften, die Swiss Re oder 

deren Zedenten betreffen, sowie die Auslegung rechtlicher oder regulatorischer 
Bestimmungen; 

 juristische Verfahren sowie behördliche Untersuchungen und Massnahmen, 
einschliesslich solcher im Zusammenhang mit Branchenanforderungen und 
allgemeinen für die Geschäftstätigkeit geltenden Verhaltensregeln; 

 Änderungen der Rechnungslegungsstandards; 
 bedeutende Investitionen, Akquisitionen oder Veräusserungen sowie jegliche 

Verzögerungen, unerwartete Kosten oder andere Themen im Zusammenhang mit 
diesen Transaktionen; 

 Verschärfung des Wettbewerbsklimas; und 
 operative Faktoren, beispielsweise die Wirksamkeit des Risikomanagements und 

anderer interner Verfahren zur Bewirtschaftung vorgenannter Risiken. 

Diese Aufzählung von Faktoren ist nicht erschöpfend. Swiss Re 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 kein Angebot oder 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. 


