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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre 

Das Umfeld für die Rückversicherungsindustrie, ja für die gesamte 
Finanzdienstleistungsindustrie, bleibt anspruchsvoll. In dieser Beziehung hat sich seit 
der letzten Generalversammlung leider nicht viel geändert.  

 

- Das Wachstum in den westlichen Industrieländern, vor allem in unseren 
traditionellen Heimmärkten in Europa, ist und bleibt mittelfristig schwach.  

- Ausmass und Häufigkeit von Naturkatastrophen wachsen, auch wenn 2012 ein 
etwas ruhigeres Jahr war. Dies hauptsächlich aus strukturellen Gründen, weil 
die Wertekonzentrationen in den exponierten Zonen laufend wachsen. 

- Das Zinsniveau ist weiterhin extrem niedrig, und ohne Wirtschaftswachstum 
scheinen die Zentralbanken auch gewillt, dies beizubehalten. Nur in den USA 
könnte sich vielleicht in absehbarer Zeit etwas ändern. 

- Und die regulatorischen Herausforderungen werden immer anspruchsvoller, 
politische Interventionen erfolgen ohne Rücksicht auf schädliche 
Nebenwirkungen, Regierungen agieren mehr und mehr exterritorial. 
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Die gute Nachricht aber ist: Ihrer Swiss Re ist es gelungen, sich zwar konservativ, aber 
gut zu positionieren.  

Das zeigt auch das hervorragende Ergebnis, das wir im letzten Jahr erwirtschaftet 
haben. Wir haben zwar auch davon profitiert, dass für uns die Naturkatastrophen 2012 
nicht ganz so zahlreich und teuer waren wie im Vorjahr und dass unsere 
Anlageentscheide richtig waren. Vor allem aber hat sich die Umsetzung unserer 
Strategie ausbezahlt. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sehr 
engagiert und erfolgreich daran gearbeitet. Dafür bereits an dieser Stelle: Herzlichen 
Dank! 

In meiner Rede werde ich heute vor allem auf die politischen und regulatorischen 
Herausforderungen eingehen, denn es stehen uns weiterhin Veränderungen bevor – im 
globalen Kontext, aber auch hierzulande.  

 

Global systemrelevant 

In diesem Jahr erwarten wird den Entscheid, ob Swiss Re als sogenannt "global 
systemrelevantes" Unternehmen eingestuft wird. Wie Sie wissen, hat die Gruppe der 
20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer – die G20 – das Financial Stability 
Board FSB ins Leben gerufen, um die Stabilität des internationalen Finanzsystems zu 
verbessern sowie die regulatorischen Reformen weltweit zu koordinieren und 
voranzutreiben. 

Als eine ihrer Massnahmen hat das FSB eine Liste der global systemrelevanten Banken 
veröffentlicht. Dabei geht es um Finanzinstitute, die als so wichtig beziehungsweise 
gross erachtet werden, dass ein Zusammenbruch das ganze Finanzsystem gefährden 
würde. Diese Banken müssen nun strengeren Auflagen genügen.  

Im Laufe dieses Jahres dürfte nun die Liste der "global systemrelevanten" Nicht-
Banken, darunter den Rückversicherungen bzw. Versicherungen, veröffentlicht werden.  

Als führendes Unternehmen der Rückversicherungsbranche spielen wir natürlich eine 
bedeutende Rolle – sowohl im Finanzsystem als auch in der Wirtschaft generell. 
Allerdings ist unser Kerngeschäft – wie von zahlreichen Aufsichtsbehörden anerkannt 
– weder Ursache noch Katalysator systemrelevanter Risiken. Auch die Schweizer 
Finanzaufsicht FINMA hat dies festgehalten. Im Gegenteil, die Versicherungsindustrie 
und vor allem die Rückversicherungsindustrie ist ein Stabilisator und hat dies vor allem 
auch während der Finanzkrise eindrücklich bewiesen. Es gibt aber politische Kreise 
innerhalb des FSB, welche die Rückversicherung als für die Versicherungsindustrie so 
relevant einstufen, dass mindestens im Detail geprüft werden muss, was die 
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Konsequenzen des Zusammenbruchs eines grossen Rückversicherers für die 
Versicherungsindustrie und die Wirtschaft allgemein bedeuten. 

Was würde es nun für die Swiss Re bedeuten, wenn wir als "global systemrelevant" 
eingestuft würden? Dies ist schwierig abzuschätzen, denn die Aufsichtsbehörden 
arbeiten noch an der Liste von Auflagen, die man als solches Unternehmen erfüllen 
müsste. In diesem Kontext untersuchen sie auch, welche Bereiche als systemrelevant 
und riskant definiert werden sollen. Die Massnahmen drehen sich weitestgehend um 
drei Bereiche: eine international besser koordinierte Aufsicht; eine gestärkte 
Kapitalkraft, um Verluste leichter absorbieren zu können; und effiziente 
Abwicklungspläne bei einer Auflösung der Gesellschaft. Wir sind überzeugt, dass die 
Swiss Re sehr gut vorbereitet ist, um etwaigen Anforderungen gerecht zu werden: Wir 
halten bereits in signifikantem Umfang Kapital, das weit über die regulatorischen 
Minima hinausgeht; wir werden bereits seit Jahren von einem international 
zusammengesetzten College of Supervisors unter der Leitung der FINMA überwacht; 
und unsere neue Konzernstruktur, die wir vor einem guten Jahr eingeführt haben, 
entspricht den zu erwartenden Anforderungen weitgehend. 

 

Minder/Aktionariat 

Die zweite regulatorische Veränderung betrifft nicht nur Swiss Re, sondern auch Sie, 
meine Damen und Herren, sehr direkt.  

Nach Annahme der "Minder-Initiative" haben wir bei Swiss Re bereits mit den 
Vorbereitungen begonnen, damit die Anforderungen der Initiative rasch umgesetzt 
werden können, sobald der Bundesrat die entsprechende Verordnung erlassen hat und 
Details bekannt sind. Mit der Einführung von Sherpany, einem e-Voting-System für die 
Erteilung von Stimmrechtsinstruktionen, haben wir sogar schon eine der Forderungen 
umgesetzt. Uebrigens haben sich über 1000 Aktionäre auf diese Weise registriert.  

Sie, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, werden als Teil des Aktionariats nun 
neue operative Mitwirkungsrechte an dieser Gesellschaft erhalten – und dies in einem 
Ausmass, das international einzigartig ist.  

Denn die "Minder-Initiative" legt den Fokus bezüglich Corporate Governance in einigen 
Bereichen auf die Generalversammlung und entzieht dem Verwaltungsrat 
Kompetenzen insbesondere im Bereich der Management-Entlöhnung, er stärkt also die 
Aktionäre. Deshalb stellt sich die Frage: Wie sieht das Aktionariat einer typischen, 
gross-kapitalisierten Publikumsgesellschaft in der Schweiz wie der Swiss Re eigentlich 
aus? Wer stimmt künftig über die Zusammensetzung und Gehälter der Verwaltungsräte 



5 
 

und die Entlöhnung der Geschäftsleitung ab? Wer wählt den Präsidenten und die 
Mitglieder des Vergütungsausschusses? 

Zwar gilt der Grundsatz: Eine Aktie, eine Stimme. Doch nicht alle Aktienbesitzer üben 
ihre Mitwirkungsrechte aus und stimmen an der Generalversammlung ab. Um zu 
erfahren, wer die mitbestimmenden Aktionäre, sozusagen die "Kern-Aktionäre" sind, 
müssen wir uns zuerst durch einige Zahlen kämpfen, und sie – erlauben Sie mir diesen 
Vergleich - wie Zwiebelschalen eine nach der anderen ablösen.  

Die Grössenordnungen, die ich Ihnen in den nächsten Minuten zeigen werde, gelten 
übrigens mehr oder weniger für alle kotierten, grossen Schweizer Gesellschaften und 
mithin nicht nur für Swiss Re.  

 

Die äusserste Schale sind alle Aktien, die Swiss Re per 31. Dezember 2012 
ausgegeben hat: rund 371 Millionen Titel. Davon sind allerdings nicht alle im Umlauf. 
Rund 7 Prozent sind im Eigenbesitz der Gesellschaft. Sie werden Treasury Shares 
genannt und sind weder stimm- noch dividendenberechtigt.  
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Die übrigen Titel – rund 93 Prozent – sind dividendenberechtigt. 

Stimmberechtigt werden diese Titel aber erst, wenn sich die Besitzer im Aktienregister 
eintragen lassen. Nur bei rund 54 Prozent aller ausgegebenen Swiss-Re-Aktien war 
dies per Ende Dezember der Fall; ihre Besitzer verfügen neben dem sogenannten 
Vermögensrecht auch über ein Mitwirkungsrecht. Dieser Anteil schwankt übrigens und 
steigt üblicherweise vor der Generalversammlung deutlich an.  
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Weshalb ist das so? Welche Aktionäre lassen sich nicht im Aktionärsregister eintragen: 

• Da sind einmal die Dispoaktien der Banken, d.h., Aktien im Besitze von Banken, 
seien dies Handelsbestände, Aktien zur Bedeckung strukturierter 
Anlageprodukte, und so weiter.  

• Es können aber auch Titel von Privatanlegern sein, die grossen Wert auf 
Diskretion legen oder dem Stimmrecht keine Bedeutung beimessen.  

• Oder es sind Anlagen von institutionellen Anlegern wie Fonds. Diese handeln 
den Titel aktiv und wollen nicht jedes Mal, wenn sie unter dem Jahr Aktien 
kaufen oder verkaufen, diese eintragen oder austragen lassen. Der Aufwand 
und die damit verbundenen Kosten sind ihnen zu hoch. Einige von ihnen lassen 
sich aber kurz vor der Generalversammlung rasch eintragen, um 
stimmberechtigt zu sein, und lassen sich anschliessend gleich wieder aus dem 
Aktienregister streichen.  

Die Gesellschaften wie die Swiss Re hätten zwar ein Interesse, die Aktionäre 
vollständig im Register eingetragen zu haben, können aber gegen diese völlig 
legitimen Gründe der nicht-registrierten Aktionäre nichts einwenden. 

Konzentrieren wir uns nun auf die registrierten 54 Prozent: Wer sind sie? Schliesslich 
sind sie im Aktienregister eingetragen, und deshalb sollte die Gesellschaft sie auch 
kennen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn häufig werden diese Aktien über 
sogenannte Nominees eingetragen. Das sind Depotbanken – oft amerikanische, die die 
Titel für verschiedenen Aktionäre, überwiegend Anlagefonds, treuhänderisch 
aufbewahren. Sie kennen die jeweiligen Aktionäre, treten aber unter ihrem eigenen 
Namen auf. 

Wir als Gesellschaft müssen deshalb einen anderen Weg finden, um zu verstehen, wer 
Swiss Re tatsächlich besitzt. Informationsdienste wie Bloomberg oder Thomson 
Reuters werten alle Meldungen von Anlagefonds aus, die bekanntgeben, welche Aktien 
sie halten. Das ist ein relativ genauer Gradmesser für die Besitzverhältnisse.  
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Drei Viertel aller per Ende Dezember 2012 eingetragenen Swiss Re-Aktionäre sind 
institutionelle Anleger – wie Fonds, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften oder 
Trusts.  

Rund 20 Prozent sind Einzelaktionäre und kleine Institutionen, und etwa 3 Prozent der 
Aktien werden von Mitarbeitenden der Swiss Re gehalten.  

Geografisch halten sich die Schweizer und die angelsächsischen Aktionäre etwa die 
Waage.  
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Werfen wir noch einen etwas genaueren Blick auf die Schweizer Anleger: Sie werden 
per Ende Dezember mit rund 45 Prozent aufgeführt. Tatsächlich ist ihr Anteil aber 
wesentlich geringer. Er umfasst nämlich auch Titel, die von Schweizer Depotbanken für 
Schweizer Anlagefonds verwaltet werden, aber nicht in schweizerischem Besitz sind. 
Ich schätze den Schweizer Anteil deshalb als massiv tiefer ein.  

Weshalb ist dieser Anteil nicht grösser? Bedenken Sie zum Beispiel, wie viele Aktien 
Schweizer Pensionskassen hierzulande halten. Sie halten mit Abstand den grössten 
Aktienanteil unter den institutionellen Anlegern in der Schweiz. Schätzungsweise sind 
es rund 200 Milliarden Franken.  

Da Pensionskassen aber im Interesse ihrer Mitglieder diversifiziert anlegen müssen, 
d.h. in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio, ist es unausweichlich, dass der 
Anteil, den sie an grossen Schweizer Unternehmen halten können, beschränkt bleibt. 
Die 200 Milliarden Franken entsprechen nicht einmal ganz der Börsenkapitalisierung 
von Nestlé. Die Schweizer Anleger sind also nicht in der Lage, die Finanzierung der 
Schweizer Grossunternehmen voll sicherzustellen. Ein Grossteil der Aktien von 
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Schweizer Grossunternehmen wird deshalb zwangsläufig von ausländischen 
Investoren gehalten.  

 

Jetzt kennen wir die eingetragenen Aktionäre und kommen der Sache langsam näher.  

Damit Sie als Aktionär Ihr Stimmrecht heute an der Generalversammlung ausüben 
können, müssen Sie sich anmelden oder Ihr Stimmrecht an einen Vertreter oder eine 
Depotbank übertragen. Rechtlich ist dies übrigens eine Art Doppelregistrierung – Sie 
sind einerseits im Aktienregister eingetragen, und andererseits mussten Sie sich für 
die Teilnahme an der Generalversammlung registrieren oder einen Vertreter ernennen.  

Das stimmberechtigte Aktienkapital steigt vor der Generalversammlung jeweils um 
etwa einen Viertel – aufgrund der kurzfristigen Registrierung von institutionellen 
Anlegern.  

Dadurch, dass jedoch nicht alle registrierten Aktionäre an der Generalversammlung 
teilnehmen oder sich vertreten lassen, sinkt das stimmberechtigte Aktienkapital an der 
Generalversammlung dann doch wieder unter 50 Prozent.  
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An der Generalversammlung 2012 beispielsweise waren 46 Prozent aller 
ausgegebenen Aktien stimmberechtigt. Das ist nicht einmal die Hälfte der 
ausgegebenen Aktien! Und dies ist für schweizerische Publikumsgesellschaften ein 
sehr hoher Wert, der nur dadurch zustande kommt, dass wir uns sehr aktiv bemühen, 
die Aktionäre zur Teilnahme an der GV anzuhalten. Das heisst aber natürlich auch, dass 
die Mehrheit bereits mit 23 Prozent der ausgegebenen Aktien erreicht wird, das 
qualifizierte Mehr ist mit 30 Prozent erfüllt.  

Wenn wir uns nun vor Augen halten, dass unsere zehn grössten Aktionäre mehrheitlich 
in Grossbritannien und in den USA zu Hause sind und dieselben zehn grössten Swiss-
Re-Aktionäre zusammen rund 30% der Stimmkraft kontrollieren, wird klar, was das 
heisst. In Zukunft werden so sensitive Entscheide wie die Zusammensetzung des 
Verwaltungsrates, die Wahl des Präsidenten oder die Entlöhnung hauptsächlich in den 
USA und in Grossbritannien gefällt. An diesen Aktionären vorbei kann keiner dieser 
Entscheide mehr gefällt werden.  

Bis heute haben die Verwaltungsräte Schweizer Gesellschaften meist einen speziellen 
Bezug zum Standort Schweiz und waren in der Lage, auch zu seinem Vorteil Einfluss zu 
nehmen. Ob die Aktionäre in San Diego und Boston, in London und Hongkong eine 
ähnliche Sichtweise haben, möchte ich aufgrund meiner Erfahrungen bezweifeln. Ob 
das die Unterstützer der Minder-Initiative wirklich wollten? 

Also, was bedeuten nun all diese Zahlen und die Annahme der Initiative für Swiss Re? 
Bereits heute pflegen wir, und ich persönlich, einen regen und intensiven Austausch 
mit unseren Grossaktionären und besuchen institutionelle Investoren regelmässig. 
Künftig werden wir diesen Dialog mit unseren Eigentümern noch intensivieren, um zu 
verstehen, wie sie ihre massgebliche Verantwortung in Zukunft wahrnehmen wollen.  

Denn wer stimmt, bestimmt.  

 

150-Jahr-Jubiläum 

Apropos "Dialog": Nicht nur mit unseren Aktionärinnen und Aktionären stehen wir im 
Dialog.  

2013 möchten wir den Dialog besonders intensiv pflegen – mit all unseren Partnern, 
mit Kunden, Lieferanten, Medien, und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Im August beginnen die Festlichkeiten für das 150-jährige Bestehen von 
Swiss Re. Dabei wollen wir nicht nur auf das Erreichte zurückblicken, sondern auch 
Diskussionen über die Zukunft anregen: über Risiko ganz generell, was bedeutet es in 
der heutigen Gesellschaft? Über unsere Industrie oder auch unsere Umwelt. 
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Sie kennen die Geschichte vermutlich: 

1861 wütete in Glarus ein verheerender Brand. Die Geldmittel der Versicherer reichten 
für diese Katastrophe damals nicht aus. Unter anderem um für solche Ereignisse 
besser gewappnet zu sein, gründeten die Helvetia Allgemeine 
Versicherungsgesellschaft, die Schweizerische Kreditanstalt und die Basler 
Handelsbank 1863 die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft in Zürich. 
Seither unterstützt Swiss Re die Wirtschaft und die Gesellschaft bei der Bewältigung 
grosser Schadensereignisse – das war beim grossen Erdbeben in San Francisco 1906 
ebenso der Fall wie nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 oder jüngst 
beim Wirbelsturm Sandy in den USA. Das wird auch in Zukunft so sein. Mehr aber zum 
Jubiläum an unserer Jubiläumsgeneralversammlung im Frühjahr 2014. 

Unser Jubiläumsjahr ist nicht nur Anlass zurückzuschauen, sondern auch Gelegenheit, 
in die Zukunft zu investieren. 
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Seit ihrer Gründung ist Swiss Re zwar ein globales Unternehmen, aber auch – und 
vielleicht gerade deshalb – stark in der Stadt Zürich verwurzelt. In unserem 
Jubiläumsjahr beginnen die Bauarbeiten für den neuen Hauptsitz "Swiss Re Next." am 
unteren Becken des Zürichsees. Das mag zwar Zufall sein, denn die Gründe für den 
Neubau lagen hauptsächlich in einer notwendigen, unaufschiebbaren Sanierung aus 
technischen und strukturellen Gründen. Und doch: die Symbolkraft dieses 
Zusammentreffens gefällt mir. Das Projekt ist auch deshalb wichtig und wegweisend, 
weil wir damit unsere Werte von Qualität und Nachhaltigkeit umsetzen. In einem 
kurzen Film werden wir Ihnen "Swiss Re Next." später genauer vorstellen.  

Es ist verlockend, von den nächsten 150 Jahren zu sprechen – wenn vielleicht auch 
etwas anmassend. Aber dank einer vielversprechenden Strategie, einer 
hervorragenden Kapitalausstattung, langfristigen Kundenbeziehungen, einem 
disziplinierten Underwriting und einer umsichtigen Anlagepolitik sind wir gut für die 
nächsten Jahre, hoffentlich Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gerüstet. Unser Group 
CEO, Michel Liès, wird Sie sicher davon überzeugen.  
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Diese solide Basis und das gute Ergebnis 2012 erlauben uns, Ihnen eine Erhöhung der 
Dividende auf 3.50 Franken pro Aktie vorzuschlagen. Und das freut mich ganz 
besonders. Zudem werden wir eine Sonderdividende von 4 Franken pro Aktie 
beantragen.    

Dass Ihre Swiss Re im Jubiläumsjahr so gut dasteht, macht mich stolz. Ich möchte 
Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, an dieser Stelle herzlich für Ihre Treue und 
Ihr Vertrauen in Swiss Re danken.  

Jetzt wird Ihnen unser Group CEO, Michel Liès, genauer erläutern, wie das gute 
Ergebnis zustande gekommen ist.  

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.  


