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SwissRe – Umstufung von «Attraktiv» auf «Opportunität»

SwissRe – ISIN: CH0126881561 

Der Aktienkurs des zusammen mit MunichRe weltgrössten 

Rückversicherers SwissRe ist nicht erst seit den verheerenden 

Stürmen in den USA hinter der Entwicklung des Gesamtmark-

tes zurückgeblieben. Wir sehen den Tiefpunkt nun erreicht 

und stufen den Titel von «Attraktiv» auf «Opportunität» um. 

 

Geschäftsmodell 

 

Die SwissRe, gehört zu den weltweit führenden Rückversiche-

rern und ist neben dem Rück- auch im Erstversicherungsge-

schäft tätig, wobei der grösste Teil des Gewinns aus der Nicht-

lebenrückversicherung stammt. Weiter kauft SwissRe in der 

Sparte Life Capital Lebensversicherungspolicenbestände auf 

und wickelt diese ab. Der Konzern will diesen Bereich aus-

bauen um eine Diversifikation zum hart umkämpften Kata-

strophenrückversicherungsgeschäft zu schaffen. Aufgrund von 

hohen Diversifikationseffekten des Geschäftsmodells schont 

der Konzern seine Kapitalbasis und weist auch gegenüber den 

Mitbewerbern eine der höchsten Solvabilitätsquoten von über 

dem 2-Fachen der Minimalanforderungen aus. Das selbstge-

steckte Ziel ist es hier im Swiss Solvency Test stetig über 185% 

zu liegen. Mittelfristig strebt der Konzern eine Eigenkapital-

rendite von 7% über der Rendite von 10-jährigen US-

Staatsanleihen an. 

 

Heftige «Hurricane-Season» 

 

Die als «Hurricane-Season» benannte Periode, welche jeweils 

von Anfang Juni bis Ende November dauert und sich auf die 

Stürme im Nordatlantik bezieht, wurde für dieses Jahr als 

besonders schwerwiegend vorhergesagt. Vor allem die beiden 

Stürme Harvey und Irma haben dies bisher bestätigt. Für die 

betroffenen Menschen brachten sie grosses Unheil. Für die 

Versicherungsbranche bedeuten solche Ereignisse einen Scha-

denfall. Nach neusten Schätzungen wird Irma Zahlungen 

zwischen USD 20 Mrd. bis USD 40 Mrd. auslösen. In den 

letzten fünf Jahren betrugen die Totalbelastungen aus solchen 

Katastrophenschäden zwischen USD 37 Mrd. und USD 80 

Mrd. Für die Rückversicherer können Schäden, die das Risiko-

budget übersteigen, zu einem Verlust führen, der über die 

Reserven aufgefangen wird. Die SwissRe hat für das Gesamt-

jahr 2017 für solche Schäden USD 1.2 Mrd. budgetiert, davon 

sind für das 2. Semester noch rund USD 0.9 Mrd. offen. Wir 

gehen davon aus, dass dies nicht ausreichen wird, um die 

bisher eingetretenen Schäden aus der «Hurricane-Season» zu 

decken. SwissRe wird zu den Einzelschäden, wenn sie ein 

gewisses Schadenausmass übersteigen und einschätzbar sind, 

eine Guidance abgeben. Wir erwarten dies für Harvey und 

Irma in den nächsten Wochen. Unserer momentanen Ein-

schätzung nach wird die Dividendensumme dieses Jahr den 

Gewinn übersteigen. Die SwissRe verfügt jedoch über eine 

exzellente Bilanz, welche eine Swiss Solvency Test Quote von 

über 260% ausweist. Die überschüssigen Eigenmittel belaufen 

sich per Jahresmitte auf über USD 7 Mrd., womit dies prob-

lemlos aufgefangen werden kann.  

 

Struktureller Druck auf die Tarife 

 

Die Aktien der SwissRe sind aber schon vor den Ereignissen 

aus der «Hurricane-Season» hinter dem Markt zurückgeblie-

ben. Grund dafür sind strukturelle Veränderungen welche die 

Eigenkapitalrendite belasten. So betrug diese im 1. Semester 

7%, womit die von uns errechneten Kapitalkosten nicht ver-

dient wurden. Die Ertragskraft der Versicherer im Kernge-

schäft Schadenrückversicherung steht schon länger unter 

Druck. Die zurückliegenden Jahre waren geprägt von einer 

unterdurchschnittlichen Belastung durch grosse Naturkata-

strophen und einer auf Branchenstufe erkennbaren Vergrösse-

rung des Eigenkapitals. Als Folge der geringeren Katastro-

phenlast sind die Tarife gesunken. Weil diese in einigen Seg-

menten als zu wenig ergiebig eingestuft werden, halten sich 

die Rückversicherer mit Neuabschlüssen zurück, womit die 

Abschlüsse erodieren. Dazu kommt, dass Naturkatastrophen-

gefahren am Markt vermehrt direkt an Institutionelle Anleger 

weitergegeben werden, was die Versicherer konkurriert und 

zu vermehrtem Preisdruck führt. Mittlerweile werden rund 

15% der Naturkatastrophendeckung in Form von Cat Bonds, 

sogenannten Katastrophenanleihen, abgedeckt. Zu diesen 

Herausforderungen kommen die gedrückten Erträge aus Kapi-

talanlagen aufgrund des bestehenden Tiefzinsumfelds. 

 

Fazit 

 

Mittelfristig spricht die weltweite Versicherungslücke, vor 

allem in Asien, für weiteres Wachstum der Rückversicherer. So 

schätzt etwa die SwissRe allein das bislang nicht gedeckte 

Versicherungspotential für Naturkatastrophen auf USD 180 

Mrd. Kurzfristig werden die grossen Schadenereignisse der 

letzten Wochen die Tarife und Deckungen punktuell verbes-

sern. Auf dem jetzigen Preisniveau sehen wir die tiefere Eigen-

kapitalrendite eskomptiert und erachten die Titel der SwissRe 

als kaufenswert. Dies, obwohl wir im Kerngeschäft Schaden-

rückversicherung für die nächsten Jahre keine merkliche Ver



 

Disclaimer: Die Angaben in diesem Dokument und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen keine Offerte zum Kauf der Produkte oder eine Aufforderung 
zu einer anderen Transaktion dar. Mit der Erstellung dieser Finanzanalyse wird keine persönliche Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten des Wertpapiers bzw. Finanzin-
struments abgegeben. Ein Anlageentscheid bezüglich der beschriebenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines individuellen Beratungsgesprächs, 
unabhängiger Investmentanalysen und Verfahren und/o-der des maßgeblichen (Wertpapier-) Prospekts oder Informationsunterlagen erfolgen, nicht aber auf der Grundlage dieses 
Dokuments. Je nach den Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage kann das Finanzinstrument für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeig-
net sein. Diese Finanzanalyse stellt eine eigenständige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere/Finanzinstrumente durch die St. Galler Kantonalbank AG dar. 
Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der 
Emittentin oder dritter Parteien überein. Sämtliche in dieser Finanzanalyse enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment 
Center der St. Galler Kantonalbank AG als verlässlich betrachtet werden. Diese Finanzanalysen werden vor Weitergabe oder Veröffentlichung nicht den Emittenten der Finanzin-
strumente zur Stellungnahme oder Kenntnisnahme zugänglich gemacht. Die Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen in dieser Finanzanalyse entsprechen dem Stand zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Finanzanalyse. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass die Finanzanalyse geändert wurde. Die St. Galler Kantonalbank 
AG trifft keine Pflicht zur Aktualisierung der Finanzanalyse. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in diesem Dokument können bei Bedarf jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Die St. Galler Kanto-
nalbank AG ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Schweiz, www.finma.ch) reguliert und beaufsichtigt. 

Kontakt: Tobias Kistler, CFA, Senior Finanzanalyst, Tel. +41 44 214 32 71, tobias.kistler@sgkb.ch 

besserung erwarten. Das von uns errechnete Zusatzpotential 

für die Aktie beträgt 10%. Aufgrund der exzellenten Kapitali-

sierung erachten wird die SwissRe auch weiterhin als nachhal-

tigen Dividendenzahler. Die Dividende soll dabei jeweils min-

destens die Vorjahresdividende erreichen. Für 2017 wurden 

CHF 4.85 je Aktie ausbezahlt. Dies ergibt bei unveränderter 

Auszahlung auf dem momentanen Kurs eine attraktive Divi-

dendenrendite von über 5.5%.  

 

Kursentwicklung SwissRe vs. Versicherungssektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 

 

Einstufung: «Opportunität» – Unser fairer Wert der SwissRe 

liegt über dem aktuellen Kursniveau und wir sehen ein attrak-

tives Chancen-/Risikoverhältnis. Die Aktie weist weiterhin die 

Eigenschaften einer Dividendenaktie auf. 

 


