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Liebe Leserinnen und Leser

die Assekuranz als Antreiber für den Wandel hin zur Nachhaltigkeit 
oder doch ein Nachzügler? Ich glaube, dass beides möglich ist und 
jedes Unternehmen die Wahl hat, sich zu positionieren. Zwar sind 
Versicherungen eine intangible Dienstleistung, die per se zu keinen 
grossen Emissionen führt – dennoch haben Versicherer ein unglaub-
liches Potenzial, ihr Umfeld zu beeinflussen. Der Einflussbereich 
geht weit über die bereits viel diskutierte Anlagepolitik hinaus. 
Nachhaltige Vertragselemente können die Versicherten dazu bewe-
gen, sich nachhaltiger zu verhalten.

Hierbei ist es jedoch wichtig, dass die Versicherten von dem Impact 
einer Versicherung überzeugt sind, sodass sie diese nachhaltigen 
Versicherungen tatsächlich wählen. Eine Schwierigkeit ist sicher das 
nachvollziehbare Aufzeigen des positiven Einflusses, den ein solches 
Produkt haben kann. Versicherte erkennen dies aufgrund des 
intangiblen Charakters einer Versicherung oft nicht von sich aus. 

Diese Ausgabe des St. Galler Trendmonitors betrachtet das Thema 
Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven und soll Sie inspirie-
ren, wie Sie Nachhaltigkeit in Ihrem Einflussbereich als konstanten 
Leitgedanken etablieren können.

Ihr

Jonas Jahnert 
Bereichsleiter «Trendmonitoring»

Nachhaltiges 
Versichern!
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«  Delivering 
on net zero 
 requires 
a  wholesale 
 business 
 transformation!»



Even as Covid-19 takes hold of our attention, 
the pressing challenge of climate change remains. 
Looking beyond the current crisis, arguably the 
greatest transformation challenge  humankind 
has ever faced is staring right at us: the world has 
ten years to halve global greenhouse gas emis-
sions to avoid global warming of above 1.5 °C, 
 beyond which the devastating impacts of climate 
change become irreversible. Delivering on net 
zero requires a wholesale business transforma-
tion, and functions across the organization need 
to play a vital role in implementation. No area 
 remains untouched – from  strategy, product 
 development, sales and marketing,  innovation and 
underwriting to corporate finance, risk and 
 compliance, procurement, and people.

 

Armando Hammer 

 

Larissa Ruprecht 

 

Theresa Ertl 

 

Keira Spinner

Towards Net Zero: 
Harnessing the 
 Transformation 
Agenda
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members (AXA, Allianz, Aviva, Generali, Munich 
Re, SCOR, Swiss Re, and Zurich) continued their 
pioneering work in setting up the Net Zero Insur-
ance Alliance (NZIA). Through the UN-convened 
NZIA, insurers commit «to individually 
 transition their underwriting portfolios to net 
zero GHG emissions by 2050, consistent with a 
maximum temperature rise of 1.5 °C above 
pre-industrial levels by 2100»1. The members indi-
vidually set science-based intermediate targets 
every five years, and independently report on 
their progress publicly on an annual basis.

The transition to net zero brings opportunities for 
the insurance sector, especially in the following 
areas: 
 – Product innovation: Capturing new markets 
and sources of capital driven by resource 
efficiency and the development of new technol-
ogies, products and services can influence 
product innovation.

 – Growth in client segments: New regulations or 
customer behavior are likely to lead to a boom 
in certain segments (for example in new 
renewable energy production methods, battery 
production or rare earth mining).

 – Product differentiation: Differentiation by 
offering insurance products with investments 
aligning to net-zero-aligned portfolios or 
projects or by pricing greener risks.

However, the transition also creates additional chal-
lenges for insurers:
 – Informed reserving and pricing: Insurers need 
to demonstrate insights into the carbon intensi-
ty of risks to appropriately price risks and hold 
sufficient reserves for future claims. Having the 
required data available and accessible also 
brings further challenges for insures who need 
to provide transparent reporting on their net 
zero efforts.

 – Asset origination: Additionally, regulatory and 
internal requirements on risks associated with 
liquidity and solvency present constraints on 
moving to net zero. Furthermore, the market for 
«green assets» continues to grow but needs 
further capacity.

 – Strategy or impact measurement: The impact 
measurement is particularly complex for asset 
managers who have indirect exposure to a 
significant amount of institutions with data, 
methodology and stakeholder challenges.

Turning Business Commitments into  
Real Action on Climate

Covid-19 has shown how systemic risks can have 
exponential impacts across the entire economy, 
and how unprepared and vulnerable our systems 
can be to a crisis like this. Financial institutions 
need to emerge from this crisis stronger, more 
 resilient, and more sustainable than they were be-
fore. 2020 marks the start of what has been high-
lighted as a crucial decade by the international 
scientific community for achieving net zero by 
2050. The opportunity to combine the ongoing 
 rebuild with a net zero transition is significant, 
since financial institutions can advocate for 
 ambitious transformations as they recover from 
the current crisis and unlock value creation 
oppor tunities at the same time.

As they reshape and navigate a post-pandemic, 
transitioning world, financial institutions will 
need to:
 – strategically redirect capital flows towards a 
net zero future, understanding levers of value 
creation and destruction,

 – keep pace with evolving regulator, client and 
beneficiaries’ expectations of risk management 
and stewardship, and

 – safeguard corporate and asset resilience and 
prices in systemic risks, including climate risks.

The insurance industry has a vital role to play in 
the transition to low-carbon, climate-resilient and 
sustainable communities and economies. Having 
a combined role as risk managers, insurers and 
investors with over USD 30 trillion of global 
 assets under management underlines this role. 
 Climate change in particular presents a triad of 
physical, transition and liability risks to the insur-
ance industry, and climate awareness is increas-
ingly being integrated into underwriting, invest-
ment and group-wide risk management practices. 
Many large insurers have begun to take decisive 
action in order to reduce their greenhouse gas 
(GHG) emissions and exposure, for example by 
introducing policies for coal, oil and gas.

A large number of financial institutions have 
pledged to decarbonize their portfolios to net 
zero emissions by 2050 through the Net Zero 
 Asset Owner Alliance. In addition to the Net 
Zero Asset Owner Alliance, the eight founding 
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Regulatory Momentum and Stakeholder Pressure 
Are Converging to Drive Changes to Net Zero

In the last few years, numerous countries have 
committed to net zero goals in order to achieve 
the ambitions of the Paris Agreement. In the 
 European Union, the 2050 net zero target is at the 
heart of the EU Green Deal and is written into 
law through the EU Climate Law, which binds 
EU institutions and the member states to take the 
necessary measures at EU and national level to 
meet the targets.2

In Switzerland, the 2050 climate strategy lays out 
the roadmap for reaching the 2050 net zero cli-
mate target.3 One of the central cornerstones for 
realizing the target is the revision of the 2011 CO₂ 
Act. As the revised act was rejected at the ballot 
box in June 2021, the CO₂ reduction goals were 
extended until the end of 2024, and a new revised 
draft which specifies measures until 2030 is 
 currently in consultation.4 Regulatory measures 
like these are putting pressure on the real econo-
my to move in the direction of net zero, and thus 
indirectly also impact the insurance industry.

But even apart from regulatory pressure, the in-
surance industry itself has a fundamental interest 
in doing everything possible to counteract global 
warming. In this context, net zero is an instru-
ment in the fight against global warming. At the 
same time, its goal is simply the consistent imple-
mentation of the insurance industry’s business 
model: the management of risks.

Managing risks requires transparency, and cur-
rent regulatory developments support this need. 
In the European Union, the upcoming Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) will 
hold extended disclosure requirements for listed 
and large companies. These are currently 
 detailed in the form of the development of new 
European Sustainability Reporting Standards, 
which in the recently provided first draft stand-
ards will contain a dedicated topical standard 
on climate change, and which includes references 
to established standards such as the recommen-
dations of the Task Force on Climate-Related 
 Financial Disclosures (TCFD).5

Also in Switzerland, the Federal Council instruct-
ed the Federal Department of Finance (FDF) to-
gether with other departments to prepare a con-
sultation draft regarding the implementation of 
the TCFD recommendations for Swiss companies, 
which is expected in summer 2022. It will oblige 
listed and large companies, banks and insurance 
companies to publicly report on climate-related 
issues and will likely be implemented by means 
of a separate executive order on the counter-
proposal to the responsible business initiative.6

For the financial market in particular, the Swiss 
FINMA introduced disclosure requirements for 
climate-related financial risks for insurance 
 companies in supervisory categories 1 and 2 via 
the revised FINMA Circular «Disclosure – Insur-
ers» as of 1 July 2021. Furthermore, the FINMA 
issued a greenwashing guideline, which ulti-
mately leads to more transparent disclosure re-
quirements when dealing with sustainability and 
therefore also GHG emissions.7

Disclosure requirements on their own do not di-
rectly contribute to reaching net zero, as they do 
not contain any obligation to reduce GHG emis-
sions. Instead, they create transparency and a 
uniform language in the context of sustainability. 
In this function, however, they play a vital role 
by indirectly contributing to the fact that market 
participants, such as insurers, can highlight their 
focus on net zero. Thanks to the disclosure obli-
gations, insurers can perform their investments 
in accordance with their goals, knowing how 
their investments impact GHG emissions.

Moreover, disclosure increases the pressure on 
insurers to strengthen their efforts in achieving 
their own net zero targets if they want to avoid 
losing competitiveness due to a poor ESG (envi-
ronmental, social and governance) rating. In con-
sequence, the regulatory developments are pres-
suring insurance companies to set ambitious net 
zero goals. Many insurance companies have thus 
chosen to set themselves goals towards achieving 
the net zero target. UN-convened initiatives are 
leading the way, with major European insurance 
companies being members of the Net Zero Insur-
ance Alliance and the Net Zero Asset Owner 
 Alliance.
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 – Scope 2: Indirect GHG emissions from the 
generation of purchased electricity, steam, 
heating and cooling

 – Scope 3: All additional indirect GHG emissions 
that occur in the company’s value chain 
(for example investments, business travel, 
purchased goods and services etc.)

Insurers may be large real estate owners with 
 direct control over GHG emissions. Other insur-
ance companies (asset owners) may only exercise 
limited direct control over the carbon footprint, 
although they play a strong enabling role when it 
comes to shaping sustainable finance. Conse-
quently, the submission to SBTi includes scope 1 
and 2 targets as well as scope 3 portfolio targets, 
whose criteria have been specifically designed for 
the financial sector. The focus lies on trackable 
activities in the financial sector, which include:
 – transition and physical risk assessment,
 – measurement of emissions based on the GHG 
Protocol Corporate Standards,

 – tracking of mitigation actions and performance,
 – transparent disclosure, and
 – communicating targets to investors, customers, 
and other key stakeholders.

By showcasing companies that have established 
their targets, the initiative succeeds in highlight-
ing regulatory uncertainties, profitability and 
com petitiveness, strengthened investor confi-
dence, and innovations.

Example for Net Zero Commitments

More than 2 400 companies are already taking 
 actions towards net zero. As outlined above, 
1 155 of those global enterprises have developed 
 science-based targets which commit to the 1.5 °C 
target. Those pioneering companies will lead the 
way to a world aligned with the Paris Agreement, 
and empower peers, suppliers, and customers 
alike to follow their lead.

In 2020, Swiss Re, the largest Swiss reinsurer, 
committed to reaching net zero with its own op-
erations by 2030. Innovative strategies have been 
implemented to reduce their carbon footprint 
where possible as well as removing any remain-
ing emissions using carbon removal technologies.

When it comes to achieving their net zero goals, 
insurers have different possibilities and means 
at their disposal besides investment activities, 
such as the Science-Based Targets initiative (SBTi) 
which will be examined in more detail below.

About the Science-Based Targets initiative (SBTi)

A credible net zero strategy means eliminating 
sources of emissions in the value chain at a pace 
and scale consistent with limiting global warming 
to 1.5 °C as far as possible, and after this point 
 removing any residual emissions that remain un-
feasible to eliminate through the permanent re-
moval of CO₂. It is recommended that all interven-
tions adhere to strict social and environmental 
safeguards, and that those with strong social and 
 environmental co-benefits are prioritized. A foun-
dational guide for the science-based assessment 
of corporate net zero targets has been provided by 
the Science-Based Targets initiative (SBTi).

The SBTi provides companies with the world’s 
first blueprint, as well as a robust definition of 
how to set short and long-term net zero targets in 
line with the latest climate science. The initiative 
is a collaboration between the Carbon Disclosure 
Project (CDP), the United Nations Global Com-
pact, the World Wide Fund for Nature (WWF) 
and the World Resources Institute (WRI). Of 
the 1 155 companies in total that submitted their 
 targets, 127 are financial institutions, and of 
these, more than ten are insurance companies.

The initiative allows financial institutions to set 
science-based targets, align their financial and 
operational activities with the Paris Agreement 
and ultimately to reconcile financial flows with 
the path towards climate-resilient development 
and low GHG emissions. Beyond the company’s 
own ambitions, partners and customers should 
be encouraged to set their own targets and reduce 
emissions. In order to understand the concept of 
science-based targets and to set organizational 
boundaries, it is important to distinguish be-
tween three scopes of GHG emissions as defined 
by the GHG Protocol Corporate Standards: 
 – Scope 1: Direct GHG emissions from company- 
owned or controlled sources (for example fuel 
combustion, company vehicles, company 
facilities etc.)
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How to Start the Net Zero Journey

In order to deliver on their net zero com-
mitments, insurers will need to under-
take an end-to-end business transforma-
tion. This includes understanding the 
implications of net zero for a company’s 
growth strategy and operating model 
and embedding net zero across all busi-
ness functions, from governance to value 
chains, finance, and innovation.

To support companies on their net zero 
journeys, PwC has prepared a checklist 
with nine defined key actions that com-
panies need to consider for their net zero 
transformation. These key actions are 
based on PwC’s own journey to net zero 
and its experience with net zero client 
projects. They include:
 – Ambition: Aim to achieve global net 
zero by no later than 2050 and limit 
global warming to 1.5 °C

 – Governance: Define accountability 
driven from the top

 – Strategy: Embed and align net zero 
into the company strategy

 – Enterprise transformation: Consider 
the key operating model changes in 
support of transformation

 – Supply chain: Transform the net zero 
value chain

 – Innovation: Develop the innovation 
and technologies to deliver net zero

 – Finance: Consider the financing of 
the net zero transformation

 – Transparency: Communication action
 – Engagement and influence: Enhance 
the pace and scale of net zero action

Net zero is not a standalone project. It 
requires a holistic view across an eco-
system that includes government, busi-
nesses, customers, and communities. 
Transforming at pace for a changing 
world requires skilled people, innova-
tive thinking, and smart technologies – 
a community of solvers working togeth-
er to build trust across the net zero eco-
system to deliver sustained out-comes 
which will make a positive difference to 
our world. To reach net zero, organiza-

Internally, a carbon price has been set 
at USD 100 per ton of carbon dioxide 
(CO₂) as of 2021, which will gradually 
increase to USD 200 per ton of CO₂ by 
2030. Additionally, all the energy for 
its operations has come from renewa-
ble sources since 2020. For all residual 
emissions, Swiss Re strives to apply 
 direct air capture technologies. Direct 
air capture and storage is one of many 
negative emissions technologies which 
enables CO₂ to be captured directly 
from air and stored underground, 
where the CO₂ mineralizes and turns 
into stone. The company has entered 
into a ten-year carbon removal pur-
chase agreement with the Swiss-based 
negative emissions technology com-
pany Climeworks. This pioneering 
partnership sets a statement for com-
mitting to net zero and leveraging this 
innovative technology.

To transform their asset management 
towards net zero, which should be 
reached by 2050, Swiss Re became a 
founding member of the Net Zero 
 Asset Owner Alliance. It has set itself 
ambitious targets for transforming 
its portfolio, such as phasing out coal-
based assets by 2030.

Swiss Re and other insurance compa-
nies, such as the Zurich Group, are 
also redesigning their underwriting 
procedure for the purpose of reaching 
net zero. While Swiss Re is tightening 
its coal policy, Zurich is selectively 
 excluding investment activities in com-
panies which are related to coal, oil 
sands and oil shale.

All founding companies of the NZIA 
have acknowledged the importance of 
tackling climate change, and others 
have and will follow their lead. Inno-
vative technology, science-based solu-
tions as well as new collaborations, 
partnerships and business transforma-
tion efforts will be at the forefront of 
the race to net zero.

tions need to identify and prioritize 
their climate risks and opportunities. 
This means understanding where they 
are today, where they want to go and 
what strategies will get them there.

Notes
1 See https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/.
2 See https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX:32021R1119.
3 See https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/

dokumente/klima/fachinfo-daten/langfristige-
klimastrategie-der-schweiz.pdf.

4 See https://www.newsd.admin.ch/newsd/
message/attachments/69727.pdf.

5 See https://www.efrag.org/
Activities/2105191406363055/Sustainability-
reporting-standards-interim-draft.

6 See https://www.admin.ch/gov/de/start/
dokumentation/medienmitteilungen. 
msg-id-84741.html.

7 See https://www.finma.ch/en/
news/2021/11/20211103-finma-
aufsichtsmitteilung-05-21/.
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«  Bei Sustainable 
 Finance gibt es 
eine eklatante 
 Diskrepanz 
 zwischen Füh-
rungsanspruch 
und Realität.»



Die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs 
auf 1,5 Grad Celsius verlangt eine ambitionierte 
ökologische Transformation der Wirtschaft. Als 
weltweit grösster Verwalter von grenzüber-
schreitenden Vermögen trägt der Schweizer 
Finanzplatz dabei eine besondere Verantwortung. 
Noch zu oft geht aber vergessen, dass die 
konsequente Ausrichtung der Wirtschaft und des 
Finanzplatzes auf die Nachhaltigkeit eine Chance 
darstellt, die die Schweiz zu verpassen droht.

 

Gerhard Andrey

 

Raphael Noser

Schweizer Finanzplatz:  
Auf dem Weg in 
eine klima verträgliche 
Zukunft?

«Die Schweiz soll ein führender Standort 
für nachhaltige Finanzdienstleistungen 
sein»: Das ist kein Zitat der GRÜNEN, 
sondern der Titel der Medienmitteilung 
des Bundesrates, als dieser im Juni 2020 
die Leitlinien zur Nachhaltigkeit im 
Finanzsektor verabschiedet hat.1 Diese 
Feststellung des Bundesrates ist ebenso 
wichtig wie nötig.

Mit dem Pariser Klimaabkommen hat 
sich die Schweiz nämlich verbindlich 
dazu verpflichtet, den globalen Tempe-
raturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen. Bereits dieser begrenzte 
Temperaturanstieg hat Konsequenzen: 
Wetterextreme wie Dürren, Über-
schwemmungen oder Stürme häufen 
sich schon heute in einem immensen 
Ausmass. Auch die Schweiz verändert 

sich, und dies nicht nur in den Bergen, 
wo die Gletscher rasant wegschmel-
zen. Die Landwirtschaft leidet an un-
gewöhnlich langen Dürreperioden, 
immer schneeärmere Winter sind eine 
Belastung für die Vegetation, ausge-
trocknete oder zu warme Gewässer 
bieten den Fischen oftmals keinen si-
cheren Lebensraum mehr. Die Klima-
erhitzung, die Umweltverschmutzung 
und der damit zusammenhängende 
Verlust von Lebensräumen und der 
Biodiversität sind zudem die grössten 
gesundheitlichen Bedrohungen unse-
rer Zeit.

Die Schweiz muss also dringend kli-
maneutral werden und den Rückgang 
der Biodiversität aufhalten. Sie ist heu-
te aber immer noch weit davon ent-
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nen – und um Greenwashing zu verhindern – 
braucht es, zweitens, klare Definitionen darüber, 
welche wirtschaftlichen Tätigkeiten und Anlagen 
als (ökologisch) nachhaltig eingestuft werden 
dürfen. Mit der EU-Taxonomie liegt nun zumin-
dest ein erster Mindeststandard vor. Weil der 
Standard mit der Aufnahme der Atomkraft und 
fossilem Gas durch die Interessen einzelner 
 Länder zu stark politisiert wurde, bietet sich der 
Schweiz eine einmalige Ausgangslage: Als 
Dienstleistungsland mit wenig Schwerindustrie 
kann sich die Schweiz einen entspannteren und 
damit ehrlichen, wissenschaftlichen Blick auf 
eine evidenzbasierte Nachhaltigkeitsdefinition 
leisten.

Drittens braucht es einen Paradigmenwechsel in 
Bezug auf die Klimarisiken. Für die Ermittlung 
von Klimarisiken wird noch immer nur das Risi-
ko eines Wertverlusts ermittelt, den beispielswei-
se eine Aktie eines Unternehmens erleidet, wenn 
sich die politischen Rahmenbedingungen im Zu-
sammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung 
oder der Umwelt verändern. Die reale Wirkung 
der Geschäftstätigkeit eines finanzierten Unter-
nehmens auf das Klima, die Umwelt und die 
 Artenvielfalt wird in dieser Betrachtung igno-
riert. Das führt zur absurden Situation, dass heu-
te beispielsweise Aktien einer Erdölfirma schon 
als nachhaltig eingestuft werden, wenn diese 
eine Transition ihres Geschäfts angekündigt hat – 
auch wenn die Firma in der Zwischenzeit weiter-
hin neue Erdölreserven erschliesst.

Selbst wenn zugegebenermassen ein Umdenken 
stattfindet, so haben es sowohl der Bundesrat als 
auch die Finanzbranche bisher verpasst, diese 
Entwicklungen mit einer genügenden Vehemenz 
voranzutreiben. Statt die internationalen Ent-
wicklungen mitzuprägen und sich glaubwürdig 
zu positionieren, begnügt man sich damit nach-
zuvollziehen, was andere Märkte und Länder be-
reits vorgeben. Das wird zunehmend auch zum 
Wettbewerbsnachteil, denn nachhaltige Finanz-
anlagen dürften angesichts der internationalen 
Entwicklungen und des zunehmenden Willens, 
regulierend in die Märkte einzugreifen, schon 
bald zum Standard werden. Die Schweiz droht 
nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch in un-
ternehmerischer Hinsicht von den internationa-
len Entwicklungen und der Konkurrenz abge-
hängt zu werden.

fernt, dieses Ziel zu erreichen. So lagen beispiels-
weise die Emissionen aus dem Verkehr 2019 noch 
immer über denjenigen von 1990. Und auch der 
neueste Bericht des Weltklimarates vom August 
2021 zeigt: Die Klimakrise schreitet ungebremst 
voran.² Nach dem Nein zum CO2-Gesetz muss die 
Schweiz jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, 
 damit die Pariser Klimaziele doch noch erreicht 
werden.

Führungsanspruch und Realität

Wenn die Schweiz ihre Klimaziele erreichen will, 
dann muss auch der Schweizer Finanzplatz 
 seinen Beitrag leisten. Doch in Bezug auf einen 
nachhaltigen Finanzplatz herrscht heute eine 
 eklatante Diskrepanz zwischen dem durch den 
Bundesrat und die Branche geäusserten Füh-
rungsanspruch und der Realität: Ein Bericht von 
Greenpeace Schweiz zeigt, dass allein die zwei 
Grossbanken UBS und Credit Suisse durch die 
Finanzierung der internationalen Kohle-, Öl- und 
Gasbranche jedes Jahr mehr Emissionen mitver-
antworten, als innerhalb der Schweiz insgesamt 
ausgestossen werden.3 Mit seinen Investitionen 
trägt der Schweizer Finanzplatz heute zu einer 
Erderhitzung von vier bis sechs Grad Celsius bei.4

Es ist also höchste Zeit, dass die Finanzflüsse 
auf ein 1,5-Grad-Celsius-Erwärmungsszenario 
um geleitet werden, wie das auch das von der 
Schweiz ratifizierte Pariser Klimaabkommen for-
dert. Damit dies gelingt, müssen insbesondere 
drei Bedingungen erfüllt sein.

Erstens braucht es einen sofortigen Finanzie-
rungsstopp für die Neuerschliessung von Reser-
ven und für die Förderung besonders klima-
schädlicher fossiler Brennstoffe wie Kohle oder 
Öl aus Teersand und Fracking. Da bereits jetzt 
schon mehr Brennstoffreserven vorliegen, als je-
mals verbrannt werden dürften, wenn wir ein 
1,5-Grad-Celsius-Szenario einhalten wollen, gibt 
es keine Berechtigung mehr für die Finanzierung 
solcher Aktivitäten.

Damit die Finanzflüsse auf die Erreichung der 
Klimaziele ausgerichtet und Unternehmen in ih-
ren Anlageentscheiden unterstützt werden kön-
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Und die Versicherer?

Versicherer haben ein doppeltes Interesse daran, 
dass die Pariser Klimaziele erreicht werden: 
Sie können damit nicht nur unternehmerische 
 Risiken verringern, sondern sich auch zukunfts-
fähige Geschäftsfelder erschliessen. Ersteres gilt 
besonders für die Schadens- und Rückversiche-
rer, bei denen sich beispielsweise die Zunahme 
von Extremwetterereignissen direkt auf ihre 
 Geschäftsergebnisse auswirkt. Allein die 
Flutkata strophe in Deutschland im Sommer 2021, 
die fast 200 Menschenleben gekostet hat, führte 
zu Versicherungsschäden von rund sieben Milli-
arden Euro. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 
 solcher Ereignisse nimmt stetig zu, solange die 
Erderhitzung nicht gestoppt wird.

Darüber hinaus verwalten Vorsorgeeinrichtun-
gen, Pensionskassen, Anlagestiftungen oder Voll-
versicherungen heute Ersparnisse von bereits 
1 000 Milliarden Franken – deutlich mehr als das 
Schweizer Bruttoinlandsprodukt. Dieses Kapital 
soll nicht nur Erträge abwerfen, sondern es darf 
die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen 
nicht in Mitleidenschaft ziehen. Ganzheitlich ver-
standene Vorsorge muss deshalb die Wirkung der 
Finanzanlagen auf Mensch und Umwelt umfas-
send einbeziehen.

Obwohl die Schweiz zu den innovativsten und 
wohlhabendsten Volkswirtschaften der Welt ge-
hört, schneidet sie bei der Finanzierung von 
Start-ups nur unterdurchschnittlich ab. Um die 
Widerstandsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit 
der Wirtschaft sicherzustellen, ist ein Investi-
tionsschub in den ökologischen Umbau unerläss-
lich. Die Versicherer können dabei mit ihrem 
enormen Anlagevolumen eine entscheidende 
 Rolle spielen. Wenn sie beispielsweise nur ein 
Prozent ihres Anlageportfolios in Schweizer 
Venture- Capital-Finanzierungen investieren 
 würden, die strengen Nachhaltigkeitskriterien 
 genügen und damit neben einem finanziellem, 
auch einen volkswirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Mehrwert schaffen, wäre schon 
viel erreicht. Vorsorgeeinrichtungen würden 
dann nicht nur die Renten, sondern auch die 
 Arbeitsplätze der Zukunft sichern.

Auch aufgrund klimafreundlicher Regulierun-
gen wird es schon in naher Zukunft sowieso 
schwieriger werden, mit klimaschädlichen Anla-
gen und Geschäftsmodellen noch Geld zu ver-
dienen. Und das Risiko, auf gestrandeten Anla-
gen sitzen zu bleiben, steigt. Wenn der geäusserte 
Führungsanspruch des Schweizer Finanzplatzes 
auch eingelöst wird, wird er zukünftig weiterhin 
eine internationale Relevanz haben. Banken, 
 Versicherer und Vermögensverwalter sollten sich 
rasch auf den Weg in eine klimaverträgliche 
 Zukunft machen, wenn sie diesen Zug nicht ver-
passen wollen.

Anmerkungen
1 Vgl. https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/

medienmitteilungen.msg-id-79606.html.
2 Vgl. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/

IPCC_WGI-AR6-Press-Release_en.pdf.
3 Vgl. https://www.greenpeace.ch/de/publikation/53979/

klimaschaedliche-geschaefte/.
4 Vgl. https://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/

Klima-Allianz_Schweiz_Masterplan-1.pdf. 

Autoren

Gerhard Andrey
sitzt für die GRÜNEN 
Schweiz im National-
rat und ist Mitglied der 
 Finanzkommission. 
© KEYSTONE / Alessandro 

della Valle

Raphael Noser
arbeitet als Fachsekretär 
für die GRÜNEN Schweiz 
und ist in dieser Funktion 
für die Wirtschaftspolitik 
zuständig.
© 2020 Benjamin Zumbühl

17St.Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte 1/22



«  Nachhaltigkeit ist 
eine ganzheit-
liche Bringschuld 
des Produkt-
herstellers sowie 
des Beraters.»



Nachhaltigkeits-
ziele und Nach-
haltigkeitspräfe-
renzen betreffen 
auch Nichtleben

 

Marcus Reichenberg 

Für Greensurance war es die Initialzün-
dung, ein auf Nachhaltigkeit beruhen-
des Indikatorensystem, nicht nur für 
Retail Insurance zu entwickeln. Durch 
mehrere an der Ludwig-Maximilians-
Universität vergebene Abschlussarbei-
ten wurden quantitative Methoden für 
die empirische Sozialforschung und 
aktuarielle Wertigkeit ausgearbeitet. 
Das System arbeitet seitdem in einem 
Fintech-Angebot und produziert aus-
sagekräftige Daten.

Noch vor dem Einläuten der Nachhaltig-
keitsrenaissance 2015, mit Verabschie-
dung der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und dem Übereinkommen 
von Paris wurde die Greensurance Stif-
tung Für Mensch und Umwelt gemein-
nützige Gesellschaft mbH im Jahr 2014 
gegründet. Der Satzungszweck ist auf 
Klimaschutz und die nachhaltige Ent-
wicklung, im Besonderen jedoch auf die 
Prägung einer zukunftsfähigen Versi-
cherungs- und Finanzbranche ausge-
richtet.

Im Jahr 2005 wurde Greensurance Für 
Mensch und Umwelt gegründet. Unser 
Motto: «Nachhaltig handeln. Grün ver-
sichern. Zeichen setzen!». Mit diesem 
Nachhaltigkeitsziel wollten wir seiner 
Zeit die Versicherungsbranche dazu 
aufrufen, die Transformation im Sinne 
der Nachhaltigkeit mit uns zu starten. 
 Unsere These «Nachhaltige Kunden stel-
len ein besseres aktuarielles Risiko als 
nicht nachhaltige Kunden dar» wurde 
von der Assekuranz aufgrund mangeln-
den Beweises nicht angenommen.

Rückenwind erhielten wir im Jahr 2010 
in Folge einer empirischen Studie des 
Privatkundenmarktes mit dem Titel 
«Sustainability and Insurance», die der 
interessierten Öffentlichkeit durch den 
St. Galler Trendmonitor für Risiko- und 
Finanzmärkte des Instituts für Versiche-
rungswirtschaft der Universität St. Gal-
len (I.VW-HSG) in Zusammenarbeit mit 
dem WWF Deutschland präsentiert 
wurde (Maas und Bodderas, 2010; Bod-
deras et al., 2010). Es zeigte sich, dass ein 
Zusammenhang zwischen nachhaltig 
handelnden Kundinnen und Kunden 
und dem Schadenverlauf besteht.

Es wäre nicht intelligent zu glauben, Kundinnen 
und Kunden haben nur zu Versicherungsanlage-
produkten «Nachhaltigkeitspräferenzen». Nach-
haltigkeit ist eine ganzheitliche Bringschuld des 
Produktherstellers sowie des Beraters.
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ESGberater Fachberater für nachhaltiges 
Versicherungswesen

Die Nachhaltigkeitsrenaissance über die 
Vereinten Nationen auszurufen, war ein 
politischer Kraftakt, der seitdem Wir-
kung zeigt. Besonders ambitioniert ist 
die Europäische Union, die nicht weni-
ger will als «building the world’s most 
sustainable financial system» (EU High-
Level Expert Group on  Sustainable Fi-
nance, 2018). Wer sich solch grosse Ziele 
gibt und Grenzen unterwirft, wie die 
globale Erderwärmung unterhalb 1,5 
Grad Celsius vorindustrieller Zeit zu 
halten, um nicht in eine Zeitenwende 
des Unvorstellbaren zu geraten, braucht 
Akteure der Unterstützung. Deshalb war 
eine der ersten Aktionen der Green-
surance Stiftung, die Weiterbildung zum 
ESGberater Fachberater für nachhalti-
ges Versicherungswesen zu entwickeln. 
Gefördert durch das deutsche Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz (BMUV) finden dauerhaft fünf-
monatige Blended-Learning-Kurse statt, 
die naturwissenschaftliche Grundlagen 
des Klimawandels sowie Aspekte von 
Sustainable Finance vermitteln (Umwelt-
bundesamt, 2016).

Nicht der reine Wissenstransfer ist das 
Ziel, sondern die Zündung und Verste-
tigung der intrinsischen Motivation. Die 
Greensurance Stiftung will Nachhaltig-
keitspioniere durch die Ausbildung aus-
zeichnen, die verstanden haben, dass 
Nachhaltigkeit keine Holschuld vom 
Kunden, sondern eine Bringschuld des 
Beraters und der Assekuranz ist.

Nicht Transition, sondern 
Transformation

Ein Nachhaltigkeitspostulat, bis zum 
Jahre X etwas unabdingbar sein zu wol-
len, hat eine geringe Bedeutung. Die Zei-
ten von Nachhaltigkeitspostulaten ist 
zwingend vorbei, denn sie zeigen nur 

Transitionsvorsätze auf und bedeuten 
Greenwashing. Das Transitionsrisiko 
dabei erwischt zu werden ist viel zu 
gross, als sich darauf einzulassen. Denn 
nicht der Wechsel in ein Zukunftszena-
rio zeugt von nachhaltiger Entwicklung, 
sondern die aktive Nachhaltigkeitstrans-
formation unter Berücksichtigung und 
Aktivierung aller Stakeholder. Letztver-
antwortlich ist die Geschäftsleitung, die 
gut beraten ist, die Nachhaltigkeitsfunk-
tion als Schlüsselfunktion in ihrem Go-
vernance-System zu etablieren.

Die Greensurance Stiftung unterstützt 
bei der grossen Transformation einer 
nachhaltigen Entwicklung und feiert mit 
Gesellschaften der Assekuranz Erfolge 
im Sinne der Nachhaltigkeit. So lassen 
sich Gesellschaften auf die Transfor-
mation ein und setzten den ESG-Turn-
around, das Divestment, CO2-Tracking 
(Paris-aligned), Impact Investing, Nach-
haltigkeitsbenchmarking ihrer Kapital-
anlagen sowie ihr aktives Engagement 
um. Dem Prinzip der doppelten Materia-
lität folgend wird über CO2-Kennzahlen 
(GHG-Protocol mit Scope 1 bis 3) und 
Klimafreundlichstellung, über die we-
sentlichen operativen Tätigkeiten sowie 
über nachhaltigkeitsbezogene Fakten zu 
Produkt und Leistung berichtet. Spä-
testens in der Diskussion um die Aus-
wirkungen des Versicherungsunterneh-
mens auf die Gesellschaft und Umwelt 
wird klar, dass nicht nur die Lebens-, 

sondern auch die Nichtlebensversicherer 
einen grossen Hebel zur Nachhaltig-
keitstransformation in ihrer Verantwor-
tung haben.

Die Nachhaltigkeits-Vermittler-
richtlinie (N-IDD) ist nur mit 
Nachhaltigkeitsampel umsetzbar

Die EU-Kommission macht ernst und 
ändert sowie ergänzt die EU-Versi-
cherungsvertriebsrichtlinie (IDD) per 
delegierter Verordnung (EU) 2021/1257 
und baut diese zu einer Nachhaltig-
keits-Vermittlerrichtlinie (N-IDD) um. 
Sie begründet die Notwendigkeit, 
Versicherungsunternehmen und Ver-
sicherungsvermittler in die Nachhal-
tigkeitspflicht zu nehmen. Denn der 
Aktionsplan «Finanzierung nachhalti-
gen Wachstums» (Sustainable Finance) 
kann nur funktionieren, wenn die Pro-
duktverantwortlichen und Vertreiber 
dabei mitarbeiten, den Wandel zu einer 
CO2-armen, nachhaltigeren und ressour-
censchonenden Kreislaufwirtschaft zu 
vollziehen. Nachhaltigkeitsfaktoren (im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 24 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 (Off-VO)) sollen 
hierbei für jedes Versicherungsprodukt 
beschrieben werden, um sicher zu stel-
len, dass den Zielen, Interessen und 
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Merkmalen des Kunden, einschliess-
lich etwaiger Nachhaltigkeitsziele ge-
bührend Rechnung getragen wird.

Bedauerlich ist, dass die Begriffsbe-
stimmung der sogenannten «Nachhal-
tigkeitspräferenzen» sich nur auf die 
für den Vertrieb von Versicherungsan-
lageprodukten geltenden Informations-
pflichten und Wohlverhaltensregeln 
bezieht. Muss jeder angebotene Vertrag 
den Wünschen und Bedürfnissen des 
Kunden hinsichtlich der Versicherung 
entsprechen, ist für die Vermittlung von 
Versicherungsanlageprodukten eine er-
weiterte Geeignetheitsprüfung vorzu-
nehmen und mittels Geeignetheitser-
klärung zu protokollieren. Mit Stichtag 
2. August 2022 fliessen verpflichtend 
in die Geeignetheitsprüfung und -er-
klärung die Nachhaltigkeitspräferen-
zen des beratenden Kunden mit ein. 
Der Kunde ist zu befragen, inwieweit 
er Mindestanteile an «ökologisch nach-
haltige Investitionen» (im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2020/852 (Tax-VO)) beziehungs-
weise an «nachhaltigen Investitionen» 
(im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 (Off-VO)) 
wünscht. Auch muss der Kunde be-
fragt werden, ob und, wenn ja, inwieweit 
wesentliche nachteilige Auswirkungen 
(Principial Adverse Impacts (PAIs)) auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 24 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 (Off-VO)) berücksichtigt 
werden sollen.

Es ist eine Unmöglichkeit, jegliche Nach-
haltigkeitskundenpräferenz einem Fi-
nanzprodukt zuordnen zu können. 
Dafür ist der Blumenstrauss der Nach-
haltigkeit zu den Nachhaltigkeitspräfe-
renzen zu umfangreich. Deshalb wird 
dringend ein EU-Nachhaltigkeitssiegel 
für Versicherungs(anlage)produkte be-
nötigt. Ob ein einfaches Siegel wie das 
«EU-Ecolabel» dafür ausreichend sein 
kann, ist fraglich. Besser ist eine Nach-
haltigkeitsampel oder ein Bandtacho 
mit farblicher Abstufung von schlecht 
bis gut, wie zum Beispiel das Label der 
EU-Energieverbrauchskennzeichnung.

Praxistest: Nachhaltigkeitspräferenzen 
nur im Bereich Leben?

Schlecht vorstellbar ist, dass Nachhaltig-
keitspräferenzen des Kunden in jeglicher 
Granularität bei Kapitalanlageproduk-
ten berücksichtigt werden müssen, diese 
in der Nichtleben-Beratung dann jedoch 
keine Rolle mehr spielen sollen. Ein Kun-
de wird nicht verstehen (wollen), warum 

nachhaltige Kapitalanlageprodukte über 
nachhaltige Lebensversicherer transpa-
rent zu beziehen sind, Nichtleben-Pro-
dukte jedoch nicht. Äussert ein Kunde 
sich zu Nachhaltigkeitspräferenzen, 
entspricht das seinen Wünschen und 
Bedürfnissen. Er wird diese Präferenzen 
auch auf die Kapitalanlage von Kom-
positversicherungsgesellschaften be-
ziehen. Schon aus der Beraterhaftung 
heraus muss diesen Präferenzen ent-
sprochen werden.

Die delegierte Verordnung (EU) 
2021/1257 zu Artikel 9 Absatz 6 schreibt 
unter anderem neu vor: «Ein Versiche-
rungsvermittler oder Versicherungs-
unternehmen empfiehlt Versiche-
rungsanlageprodukte nicht als den 
Nachhaltigkeitspräferenzen eines Kun-
den oder potenziellen Kunden entspre-
chend, wenn diese Versicherungsan-
lageprodukte diesen Präferenzen nicht 
entsprechen.» Daraus kann durchaus 
eine Handlungsempfehlung zu Nicht-
leben-Produkten abgeleitet werden.

Nachhaltige Nichtleben-Produkte

Die Greensurance Stiftung hat eine eige-
ne Vorstellung der Ausgestaltung von 
nachhaltigen Kompositversicherungs-
produkten. Die Nachhaltigkeitsbasis 
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stellt der Produkthersteller selbst, in 
Form seiner nachhaltigen Ausrichtung, 
die er freiwillig oder verpflichtend durch 
Nachhaltigkeitsreporting offenlegt. Auf 
der Produktseite werden Mehrleistun-
gen für nachhaltigen Schadenersatz im 
Wording beschrieben, die eine aktuariel-
le Wertigkeit besitzen. Die Neuwertver-
sicherung zur Herstellung von Sachen 
gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand wird durch «Sachen nachhal-
tig besserer Art und Güte» ersetzt. Das 
Underwriting belohnt Nachhaltigkeits-

verhalten und -handlungen und belegt 
nichtnachhaltiges Verhalten mit einem 
Malus. Auch die Schadenregulierung 
wird wie die Beratung zur Nachhaltig-
keitsbringschuld und ist ergänzt durch 
nachhaltige Assistance-Leistungen.

Nachhaltigkeitsbewertung von 
Kompositversicherungsgesellschaften 
NATIVE

Am 17. Februar 2022 veröffentlichte die 
Greensurance Stiftung in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für Technik 
Stuttgart (HFTS), gefördert durch die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, ein 
neues Nachhaltigkeitsrating, genannt 
NATIVE Rating & Vergleich. Für Ver-
braucher stellt es einen kostenlosen 
Versicherungsvergleich von Komposit-
versicherungsgesellschaften zur Verfü-
gung. Berater und Versicherungsunter-
nehmen erhalten einen tieferen Einblick 
in das Rating durch eine Bezahlfunk-
tion. Durch das Nachhaltigkeitsrating 
werden Versicherungsvermittler in die 
Lage versetzt, die Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen ihrer Kundinnen und Kunden 
auch zu Nichtleben-Gesellschaften bes-
ser beantworten zu können. Über einen 
Nachhaltigkeitsfilter können Nach-
haltigkeitsbereiche und Indikatoren 
zu- und abgewählt werden. Im ersten 
Nachhaltigkeitszyklus wurden 19 Kom-
positversicherer durch ein Analysten-
team geratet. Das Rating basiert auf der 
Grundlage von öffentlich einsehbaren 
Nachhaltigkeitsdaten des Jahres 2021 so-
wie auf einem Nachhaltigkeitsfragebo-
gen, der grossen sowie nachhaltigkeits-
auffälligen Versicherungsgesellschaften 
zur Verfügung gestellt worden ist. Ein 
weiteres Rating für 2022/23 ist in Pla-
nung. Versicherungsgesellschaften, die 
Interesse haben, dem Rating unterzogen 
zu werden, können sich bei der Green-
surance Stiftung aktiv melden.

Die Erkenntnisse des NATIVE-Projektes 
kann man folgendermassen zusammen-
fassen:
 – Die vorderen drei Plätze belegen 
mittelständisch geprägte «Vorreit-
er»-Versicherer wie die Ostangler 
Brandgilde VVaG, die Schwar-
zwälder Versicherung VVaG und die 
Waldenburger Versicherung AG.

 – Auf den Plätzen vier, fünf und sechs 
folgen die Kompositversicherungs-
töchter grösserer Gesellschaften wie 
die Barmenia, die R+V Allgemeine 
Versicherung AG und die Allianz 
Versicherung AG.

Abb. 1: Wie grün sind Sachversicherer in Deutschland? (in Prozent)
Quelle: Greensurance Stiftung
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 – Das Schlusslicht mit Platz 19 ist die 
VHV Allgemeine Versicherung AG. 
Kein Kompositversicherer hat die 
50-Prozent-Marke überschritten.

Die wichtigsten Faktoren, die das Rating 
beeinflussen, sind:
 – die nachhaltige Gesellschafts-, 
Kapital- und Produktausrichtung,

 – die Transparenzkultur (Veröffent-
lichung eines freiwilligen oder 
verpflichtenden Nachhaltigkeits-
berichts und/oder weiterer CSR- 
Berichte) und

 – die Teilnahme an der zur Verfügung 
gestellten Onlineabfrage von 
Nachhaltigkeitsindikatoren.

Ausblick

Die Schaffung und Integration einer mit 
ausreichend Ressourcen ausgestatteten 
Nachhaltigkeitsfunktion in das Go-
vernance-System folgt keinem Trend, 
sondern ist naturwissenschaftlichen, 
regulatorischen, wirtschaftlichen und 
risikobasierenden Notwendigkeiten 
geschuldet. Der langfristige Unterneh-
menserfolg hängt davon ab, Nachhal-
tigkeitsrisiken zu identifizieren, zu be-
werten und zu steuern.

Um der Tragik des Zeithorizonts zu ent-
gehen, muss die Assekuranz verstehen, 
dass die teuerste Option das Nichthan-
deln ist. Denn gerade die Assekuranz 

braucht für ihr Geschäftsmodell eine 
intakte Umwelt. Deshalb liegt es schon 
im Eigeninteresse, die «Sustainable 
Finance», also die Finanzierung nach-
haltigen Wachstums, durch eine konse-
quente Nachhaltigkeitsausrichtung zu 
unterstützen.

Kompositversicherer haben nicht nur 
den Transformationshebel «Kapital» in 
ihrer Verantwortung, sondern können 
zusätzlich über das Underwriting, die 
Wordinggestaltung und die Steuerung 
von Versicherungsleistungen die grosse 
Transformation der nachhaltigen Ent-
wicklung beschleunigen. Die aktuarielle 
Wertigkeit von Kundenverhalten und 
-handlungen sowie die aktuarielle Wer-
tigkeit nachhaltiger Produktausrichtung 
müssen als Lenkungsinstrumente in die 
DNA der Versicherungsunternehmen 
einfliessen.

Längst braucht es nicht mehr nur Pio-
niere des Wandels, sondern Nachhaltig-
keitsnetzwerke in allen Hierarchieebe-
nen unter Einbindung aller Stakeholder. 
Die Herausforderung besteht darin, 
die Nachhaltigkeitsregulatorik in ver-
ständliche Bahnen zu lenken. Dafür 
sind Kennzeichnungen wie Siegel oder 
Nachhaltigkeitsampeln notwendig, die 
geringstenfalls das Nachhaltigkeitsfun-
dament beschreiben. Alle Akteure sind 
darüber hinaus aufgerufen, nachhaltig 
innovativer als die regulatorischen Vor-
gaben zu sein. Die Greensurance Stif-
tung möchte dabei unterstützen.

23St.Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte 1/22



«  Versicherer 
 müssen sich den 
Chancen und 
 Risiken der 
Nachhaltigkeits-
offenlegung 
 stellen.»



Versicherer spielen eine zentrale Rolle im Finanz-
system und in der Gesellschaft. Sie ermöglichen 
Privatpersonen, Unternehmen und Finanz-
instituten eine Absicherung gegen finanzielle 
Risiken und schaffen finanzielle Sicherheit im 
Schadensfall. Der Fokus der internationalen     
Gemeinschaft sowie die regulatorischen Ent-
wicklungen im Bereich Nachhaltigkeit stellen   
Versicherer vor neue Herausforderungen. Nach-
haltigkeitsaspekte betreffen Versicherungsunter-
nehmen in allen Geschäftsbereichen, insbesondere 
in ihrem Kerngeschäft sowie ihrer Rolle als Ver-
mögensverwalter und -eigentümer. Auch ge-
sellschaftlich und politisch werden sie in die Ver-
antwortung genommen, Nachhaltigkeitsrisiken 
besser zu verstehen, Nachhaltigkeitsfaktoren zu 
berücksichtigen und Transparenz darüber zu 
schaffen.

 

Corina Grünenfelder

 

Johanna C.  

Hetzmannseder

Nachhaltigkeits-
offenlegung: 
Chance oder 
Risiko für 
Versicherer?
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Nationale Regulatoren stützen sich 
vermehrt auf international anerkannte 
Rahmenwerke. So hat zum Beispiel die 
FINMA die Transparenzpflichten zu kli-
mabezogenen Finanzrisiken im Rund-
schreiben «Offenlegung – Versicherer 
(Public Disclosure)»2, welches an die 
TCFD angelehnt ist, konkretisiert. Damit 
zielt die FINMA auf eine proportionale 
und prinzipienbasierte Ausgestaltung 
der Offenlegung ab, die erstmals für 
die Berichterstattung 2021 der grossen 
Versicherungsunternehmen (Aufsichts-
kategorien 1 und 2) anwendbar ist. Auf 
nationaler Ebene soll nebst dem FINMA-
Rundschreiben auch der indirekte Ge-
genvorschlag zur Konzernverantwor-
tungsinitiative3 für mehr Transparenz 
sorgen, indem Schweizer Unternehmen 
gesetzlich verpflichtet werden, über 
die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit in 
den Bereichen Umwelt, Sozialbelange, 
Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte 
und Bekämpfung der Korruption sowie 
über die dagegen ergriffenen Massnah-
men Bericht zu erstatten. Die neuen Be-
stimmungen dazu traten am 1. Januar 
2022 in Kraft und sind, einem Proportio-
nalitätsprinzip folgend, mit einer Über-
gangsfrist von einem Jahr für grosse 
Unternehmen4 ab 2023 anwendbar. Aber 
nicht nur auf eine verstärkte Transpa-
renz der Unternehmen wird national 
der Fokus gelegt, sondern auch auf die 
Gefahr des Greenwashings, welche die 
FINMA mit ihrer Aufsichtsmitteilung 
zur Prävention und Bekämpfung von 
Greenwashing ausgeführt hat.5

Auf EU-Ebene wird die neue Nachhal-
tigkeitsgesetzgebung mit einer Vielzahl 
von Verordnungen ebenso immer weiter 
ausgerollt. Für Unternehmen wird be-
sonders die Corporate Sustainability Re-
porting Directive (CSRD) die Anforde-
rungen an den Umfang und die Art der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung erwei-
tern und Unternehmen, voraussichtlich 
ab dem Geschäftsjahr 2023, verpflichten, 
über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu 
berichten.

Nachhaltigkeitstrends in der 
Versicherungsindustrie

Versicherungsunternehmen haben er-
kannt, dass es für ihr Geschäftsmodell 
unerlässlich ist, sich mit Nachhaltig-
keitsaspekten und insbesondere mit 
den Auswirkungen des Klimawandels 
auseinanderzusetzen. Sie wollen damit 
verbundene Risiken mitigieren und 
entstehende Chancen durch neue Ge-
schäftsmodelle und nachhaltige Produk-
te nutzen.

In der Schweiz ist sich die Versiche-
rungsindustrie ihrer Rolle im Bereich 
Nachhaltigkeit bewusst. So sind die 
meisten grossen Versicherer beispiels-
weise Unterstützer der Task Force on 
Climate-Related Disclosures (TCFD) und 
der Principles for Sustainable Insurance 
(PSI) der Vereinten Nationen. Dadurch 
verpflichten sie sich unter anderem, die 
jeweiligen Prinzipien umzusetzen, aber 
auch öffentlich über ihre Fortschritte bei 
der Umsetzung der Grundsätze zu be-
richten. Viele Schweizer Versicherer sind 
ebenso Teil von Climate Action 100+, 
wodurch sie eine gemeinsame Agenda 
für das Engagement von Unternehmen 
unterstützen, um klare Verpflichtungen 
zur Emissionsreduzierung, zur Verbes-
serung der Unternehmensführung und 
zur Verbesserung der klimabezogenen 
Finanzberichterstattung zu erreichen. 
Einzelne grössere Versicherer haben 
sich zudem internationalen Net-Zero-
Allianzen angeschlossen oder sich ein 
sogenanntes «Science-Based-Net-Zero-
Ziel»1 gesetzt, um ihre Absicht und ihr 
Engagement für ein nachhaltigeres und 
grüneres Geschäftsmodell sowie ihren 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Real-
wirtschaft zu formalisieren.

Um die Bemühungen der Versicherungs-
unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit 
zuverlässig zu messen und darüber zu 
informieren, ist eine qualitativ hoch-
wertige, transparente und vergleich-
bare Nachhaltigkeitsberichterstattung 

notwendig. Die Berichterstattung soll 
einerseits den Regulatoren gegenüber, 
andererseits aber auch der Öffentlich-
keit gegenüber erfolgen. Zusätzlich ist 
für Managementzwecke und die Unter-
nehmenssteuerung eine regelmässige, 
detaillierte interne Berichterstattung es-
senziell, damit die Entscheidungsträger 
über eine ausreichende Informationslage 
betreffend die Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten verfügen und zu entsprechenden 
Entscheidungen befähigt sind. Die ex-
terne Nachhaltigkeitsberichterstattung 
birgt aber nicht nur die Chance, sich 
positiv der Investorenwelt gegenüber 
zu positionieren, sondern auch Risiken. 
Diese sind in Bezug auf Greenwashing 
oder in Form von anderen Reputations-
risiken zu sehen, wenn die Berichter-
stattung nicht repräsentativ und robust 
genug aufgebaut ist.

Entwicklungen in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Von Seiten nationaler und internationa-
ler Regulatoren steigt zunehmend der 
Druck durch Offenlegung Transparenz 
zu schaffen. Ausserdem ist das regulato-
rische Umfeld zur Nachhaltigkeitsoffen-
legung ausgesprochen dynamisch. Bis 
vor kurzem war es noch von fragmen-
tierten und national vorgegebenen frei-
willigen Anforderungen geprägt. In den 
letzten Jahren kam es jedoch vermehrt 
zu einer Harmonisierungsbestrebung, 
allen voran durch den EU-Aktions-
plan zu Sustainable Finance. Darüber 
hinaus haben verschiedene Initiativen 
beziehungsweise Allianzen Offenle-
gungsstandards entwickelt und sich 
im Markt etabliert. Beispiele dafür sind 
die Rahmenwerke der Global Reporting 
 Initiative (GRI) und der TCFD, die Prin-
ciples for Sustainable Insurance (PSI) der 
Vereinten Nationen sowie Rahmenwerke 
der Value Reporting Foundation, wie das 
Integrated Reporting (IR) Framework 
oder die Standards des Sustainability 
Accounting Standards Boards (SASB).
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Für Versicherungsunternehmen hat die 
Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betrieb-
liche Altersversorgung (EIOPA) im Rah-
men ihrer Aktivitäten zur nachhaltigen 
Finanzwirtschaft Veröffentlichungen 
und Empfehlungen herausgegeben, die 
sich mit zentralen Fragen des klima-
wandelbedingten Risikos für den Ver-
sicherungssektor befassen und damit 
Rahmenwerke wie Solvency II und die 

EU Taxonomy tangieren, welche ebenso 
konkretisiert werden. Die Solvency-II-
Rahmenrichtlinie sieht hierzu eine stär-
kere Verankerung klimabezogener Fak-
toren in der Risikoeinschätzung (Own 
Risk and Solvency Assessment (ORSA)) 
und die Miteinbeziehung von physi-
schen Risiken beim Underwriting vor.

Zusätzlich soll die Insurance Distribu-
tion Directive (IDD) Klarheit über die 
treuhänderischen Pflichten in Bezug 
auf Nachhaltigkeitsaspekte schaffen 
und Versicherer anhalten, Nachhaltig-
keitsrisiken in ihrem Risikomanagement 
und insbesondere in ihren Bewertungen 
zu berücksichtigen. In diesem Zusam-
menhang ist zu beachten, dass Versiche-
rungsunternehmen, um den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden, nicht 

Abb. 1: Regulatorisches Umfeld der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Quelle: EY

Entwicklung in der
Europäischen Union in Bezug auf 
die finanzielle und 
nicht-finanzielle
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(zum Beispiel CSRD)

EU-Aktionsplan zur Finanzierung 
von nachhaltigem Wachstum 
(zum Beispiel EU-Taxonomie)

Integration von finanziellen und
nicht-finanziellen Informationen
mit dem Schwerpunkt auf einem
holistischen, zukunftsorientierten 
Blick auf die Wertschöpfung

Das Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) hat
branchenspezifische Standards
für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung entwickelt  

Der von der Global Reporting 
Initiative (GRI) entwickelte Standard 
ist der am weitesten verbreitete 
internationale Standard für 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Taskforce on Climate-Related 
Financial Disclosure (TCFD) des 
G20 Financial Stability Board (FSB) 
entwickelte Empfehlungen zur 
O�enlegung von Informationen 
über den Klimawandel

Nationale Vorschriften zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(zum Beispiel Schweiz-SIX-
Verordnung, FINMA-Rundschreiben, 
Gegenvorschlag zur 
Konzernverantwortungsinitiative, 
Frankreich-Grenelle II)

Europäische
Union

TCFD

Nationale
Entwicklungen

Nachhaltigkeits-
berichterstattung

GRIIR

SASB
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nur an ihren Offenlegungsprozess den-
ken müssen, sondern auch an die An-
passungen von internen Risikomodellen 
und -prozessen, um zum Beispiel Klima-
szenarien innerhalb des ORSA-Prozesses 
und der verbundenen Offenlegung zu 
berücksichtigen. Diese EU-Regulatorien 
werden insbesondere für Schweizer Ver-
sicherungsgruppen relevant, die Toch-
tergesellschaften in der Europäischen 
Union haben.

Auf internationaler Ebene sind weitere 
Änderungen in nächster Zeit absehbar. 
So hat zum Beispiel die IFRS Founda-
tion während der COP26 ihre Absicht 
geäussert, neue Nachhaltigkeitsoffen-
legungsstandards festzulegen, die von 
den Versicherern verlangen werden, 
eine Vielzahl qualitativer und quan-
titativer Informationen offenzulegen, 
einschliesslich branchenspezifischer 
Metriken für Versicherer. In diesem Zu-
sammenhang wurde bekannt gegeben, 
dass hierzu ein International Sustaina-
bility Standards Board etabliert wird, 
das diese internationalen Standards ent-
wickeln wird.

Auch das United Nations Development 
Programme (UNDP) Sustainable In-
surance Forum ist in diesem Zusam-
menhang zu erwähnen. Es stellt einen 
globalen Zusammenschluss von 33 
Versicherungsaufsehern und -regulie-
rungsbehörden dar, um Antworten auf 
die neuen Nachhaltigkeitsherausforde-
rungen für den Versicherungssektor zu 
erarbeiten. 

Bisher ist die Vielzahl der regulatori-
schen Vorgaben zur Nachhaltigkeits-
offenlegung für Schweizer Versicherer 
noch auf freiwilliger Basis und folgt 
dem Proportionalitätsprinzip. Es ist aber 
zu erwarten, dass diese kontinuierlich 
harmonisiert, ausgebaut und daher bald 
für Versicherungsunternehmen jeder 
Grösse relevant sein werden. Versiche-
rer sollten deshalb die Berichterstattung 

vorausschauend vorbereiten und nicht 
abwarten, bis diese gesetzlich verpflich-
tend wird.

Antwort auf die verstärkte 
Offenlegungspflicht

Eine zuverlässige Nachhaltigkeitsoffen-
legung muss gut durchdacht und mit 
der Unternehmensstrategie abgestimmt 
sein, um nicht nur eine einheitliche Aus-
senwirkung sicherzustellen, sondern 
auch einen kontinuierlichen Ausbau 
der Offenlegung gewährleisten zu kön-
nen. Die in der Berichterstattung gesam-
melten Informationen können genutzt 
werden, um die Strategie zu definieren, 
Risiken zu steuern und langfristig eine 
stärkere und nachhaltigere Leistung zu 
erzielen.

Eine der Herausforderungen in der 
Nachhaltigkeitsoffenlegung ist das Da-
tenmanagement, insbesondere die Be-
schaffung neuer und korrekter Daten 
von diversen externen und internen 
Datenquellen sowie die konsistente Kal-
kulation der Kennzahlen für die Offenle-
gung. Versicherer müssen sicherstellen, 
dass sie die richtige Auswahl der exter-
nen Datenanbieter treffen und genügend 
Daten von ausreichender Qualität für die 
Offenlegung nutzen können. Die schnell 
wachsende Anzahl von externen Daten-
anbietern sowie die steigenden Anfor-
derungen an die Offenlegung erhöhen 
die Komplexität in der Sammlung und 
Bereitstellung von Nachhaltigkeitsdaten. 
Eine strategische End-to-End-Konzep-
tion und Umsetzung des Offenlegungs-
prozesses bietet die Chance, diese direkt 
mit der Nachhaltigkeitsdatenstrategie zu 
verknüpfen und auch etwaige Automa-
tisierungsmöglichkeiten zu realisieren.

Die Verantwortlichkeit für den Offen-
legungsprozess in der Organisation 
ist eine ebenso entscheidende Frage. 
Derzeit kann diesbezüglich noch kein 
einheitlicher Trend in der Schweizer 
Assekuranz erkannt werden; so ist der 
Prozess meist entweder in einem dezi-

dierten Nachhaltigkeitsteam, im Risiko-, 
Finanz- oder Kommunikationsbereich 
angesiedelt. Unabhängig davon ist eine 
frühzeitige Abstimmung mit anderen 
Organisationseinheiten notwendig, um 
Synergien zu schaffen sowie Redundan-
zen und Inkonsistenzen zu vermeiden. 
Dabei müssen auch die regulatorischen 
Entwicklungen bedacht werden und 
eventuelle zukünftige Anforderungen 
(wie zum Beispiel der indirekte Gegen-
vorschlag der Konzernverantwortungs-
initiative oder die Entwicklungen im 
Rahmen von IFRS), die die Nachhaltig-
keitsoffenlegung als Teil der Finanzbe-
richterstattung oder regulatorischen Of-
fenlegung eines Versicherers verlangen.

Aus Kunden- und Investorensicht wird 
das Vertrauen in die Nachhaltigkeits-
berichterstattung immer relevanter, da 
kontinuierlich mehr Fragen zur Tiefe 
und Verlässlichkeit der Angaben zu er-
warten sind. Versicherer müssen recht-
zeitig darlegen können, wie sie Nachhal-
tigkeitsaspekte berücksichtigen, mit den 
verbundenen Risiken umgehen und ihre 
Prozesse ausbauen, um beispielsweise 
Greenwashing zu bekämpfen. Um dieses 
Vertrauen zu stärken, sollte die Nachhal-
tigkeitsberichterstattung durch robuste 
Governance, Prozesse, Kontrollen und 
Daten unterlegt sein und unabhängig 
überprüft werden.

Bei internationalen Versicherungsgrup-
pen sind ausserdem die rechtzeitige 
Abstimmung und Konsistenz in der 
Offenlegung der Gruppe sowie in den 
unterschiedlichen Einheiten sicherzu-
stellen. Da die ausländischen Anforde-
rungen in vielen Fällen bereits weiter 
fortgeschritten sind als die schweizeri-
schen, müssen Gruppengesellschaften 
ihre Gruppenstrategie zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung frühzeitig defi-
nieren und sicherstellen, dass die loka-
len Einheiten konsistent vorgehen und 
keine Ineffizienzen durch unabhängige 
lokale Prozesse entstehen, die direkt von 
der Gruppe gesteuert werden könnten.
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auch transparent sind und auch bewusst 
kommuniziert wird, dass nicht alle neu-
en Risiken versicherbar sind.

Letztlich darf nicht vergessen werden, 
dass eine strategische Konzeption und 
Implementierung des Nachhaltigkeits-
offenlegungsprozesses einen grossen in-
itialen Aufwand darstellen kann, dieser 
sich aber auf längere Sicht auszahlen 
wird.

Anmerkungen
1 In diesem Zusammenhang handelt es sich um 

Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen, 
die unter Berücksichtigung der Science Based 
Targets initiative (SBTi) abgeschlossen worden 
sind.

2 Vgl. hierzu das Rundschreiben der FINMA mit 
dem Titel «Rundschreiben 2016/2: Offenlegung – 
Versicherer (Public Disclosure)», das zuletzt 
am 6. Mai 2021 geändert wurde.

3 Vgl. hierzu die Verordnung über Sorgfalts-
pflichten und Transparenz bezüglich Mineralien 
und Metallen aus Konfliktgebieten und 
Kinderarbeit vom 3. Dezember 2021,  
AS 2021 847.

4 Als kleine und mittlere Unternehmen gelten 
Unternehmen, die zusammen mit den von ihnen 
kontrollierten in- und ausländischen 
Unternehmen in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren zwei der nachstehenden 
Grössen unterschreiten: eine Bilanzsumme 
von 20 Millionen Franken; einen Umsatzerlös von 
40 Millionen Franken; 250 Vollzeitstellen im 
Jahresdurchschnitt (Artikel 6 Absatz 2, 
Verordnung über Sorgfaltspflichten und 
Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen 
aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit vom 
3. Dezember 2021, AS 2021 847).

5 Vgl. hierzu die FINMA-Aufsichtsmitteilung mit 
dem Titel «FINMA-Aufsichtsmitteilung 05/2021: 
Prävention und Bekämpfung von Greenwashing» 
vom 3. November 2021.

Chancen und Risiken für Versicherer

Über die Erfüllung von regulatorischen 
und gesetzlichen Anforderungen hin-
aus können Versicherer eine umfassende 
Nachhaltigkeitsoffenlegung als Chance 
nutzen, sich der Öffentlichkeit gegen-
über zu positionieren und insbesondere 
zu zeigen, dass sie ihren Beitrag für eine 
nachhaltigere Welt und für den Klima-
schutz leisten. Die Offenlegung von 
innovativen Produkten, nachhaltigen 
Investments aber auch des Fortschritts 
in der Reduktion des eigenen CO2-Fuss-
abdrucks und in weiteren Nachhaltig-
keitsaspekten kann für Kunden und 
Investoren ein entscheidendes Differen-
zierungsmerkmal darstellen.

Dies birgt aber nicht nur Vorteile, son-
dern auch Risiken. Insbesondere muss 
beachtet werden, die Offenlegung ob-
jektiv und konsistent zu gestalten, um 
beispielsweise das Risiko von Green-
washing oder andere Reputationsrisiken 
und kostspielige Folgen für die gesamte 
Versicherungsgruppe zu mindern.

Die regulatorischen Rahmenwerke, die 
anerkannten Offenlegungsstandards 
sowie die branchenspezifischen Leitfä-
den dienen hierbei als Hilfestellung. Ins-
besondere die Offenlegung von Nach-
haltigkeitsaktivitäten und Kennzahlen 
entlang einheitlich definierter, mess-
barer Kriterien dient der Transparenz 
sowie der Vergleichbarkeit im Markt. 
Um steigenden regulatorischen Anfor-
derungen gerecht zu werden, sollte der 
Prozess zur Nachhaltigkeitsoffenlegung 
ausreichend durchdacht oder skalierbar 
aufgesetzt werden, sodass es zu weniger 
nachgelagerten kostenintensiven Pro-
zessanpassungen kommt.

Ausserdem können bei neuen Produkten 
auch die Preisgestaltung und die dezi-
dierte Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitsfaktoren eine Herausforderung 
darstellen, sodass diese kompetitiv wie 
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« Unternehmen, 
die von 
Hurrikan risiken 
bedroht sind, 
haben höhere 
Eigenkapital-
kosten.»



Die Auswirkun-
gen von Natur-
katastrophen auf 
Aktienmärkte

In einer aktuellen Studie haben Prof. Dr. 
Alexander Braun (I.VW-HSG), Julia Braun (eben-
falls I.VW-HSG) und Prof. Dr. Florian Weigert 
(Universität Neuchâtel) untersucht, inwiefern 
Hurrikanrisiko den US-Aktienmarkt beeinflusst. 
Ihren Ergebnissen zur Folge weisen Aktien, die 
negativ auf gesamtwirtschaftliche Hurrikanschäden 
reagieren, gegenüber solchen, die positiv 
reagieren, eine Risikoprämie von mehr als neun 
Prozent pro Jahr auf.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Naturkatastrophen werden immer gra-
vierender. Städte, die in gefährdete Ge-
biete wie Küsten-, Überschwemmungs- 
oder Erdbebenzonen hineinwachsen, 
haben ebenso wie Bevölkerungswachs-
tum und Klimawandel in den letzten 
drei Jahrzehnten zu einem deutlichen 
Anstieg der Katastrophenschäden ge-
führt. Das Risiko erreicht alarmierende 
Grössenordnungen: In den drei Jahren 
2017, 2018 und 2019 verursachten Natur-
katastrophen weltweit zusammen wirt-

schaftliche Schäden in Höhe von rund 
600 Milliarden US-Dollar, mehr als das 
Bruttoinlandsprodukt von Schweden.

Wetterbedingte Gefahren wie Wirbel-
stürme und Überschwemmungen haben 
seit den 1980er-Jahren um das Dreifache 
zugenommen und sind für den Löwen-
anteil der weltweiten Katastrophen-
schäden verantwortlich. Die heftigste 
Naturgefahr, der sich Haushalte und Un-
ternehmen in den USA gegenübersehen, 
sind atlantische Hurrikans. Auf diese 
entfallen acht der zehn teuersten Katas-
trophen in der Geschichte des Landes.

 

Prof. Dr.  

Alexander Braun

 

Julia Braun

 

Prof. Dr.  

Florian Weigert
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Hurrikans bedrohen Haushalte und 
Unternehmen in den USA

Haushalte und Unternehmen können 
durch starke Wirbelstürme direkte oder 
indirekte Verluste erleiden. Direkte Aus-
wirkungen sind Schäden an Sachwerten. 
Sturmfluten und extreme Niederschläge 
stellen in dieser Hinsicht ein grosses 
Problem dar, da sie die Abwassersyste-
me überlasten und zu weitreichenden 
Überschwemmungen in städtischen Bal-
lungsräumen führen. Trotz des subven-
tionierten Versicherungsschutzes durch 
das National Flood Insurance Program 
(NFIP) sind nur fünf Prozent der Haus-
besitzer in den USA gegen solche Über-
schwemmungsschäden versichert.

Indirekte Auswirkungen beziehen sich 
auf alle durch die Katastrophe verur-
sachten Veränderungen in der Wirt-
schaftstätigkeit, wie zum Beispiel Un-
terbrechungen von Versorgungsketten, 
Verknappung vorgelagerter Betriebs-
mittel und Umsatzeinbrüche aufgrund 
geringerer Verbraucherausgaben in den 
von der Katastrophe betroffenen Gebie-
ten. Insbesondere von Wirbelstürmen 
verursachte Überschwemmungen fügen 
der Wirtschaft schwere Verluste durch 
Betriebsunterbrechungen zu. In vielen 
Fällen befinden sich Produktions stätten, 
Zulieferer und Kunden nicht am glei-
chen Standort wie der Hauptsitz des 
Unternehmens. Dennoch gibt es starke 
wirtschaftliche Verflechtungen, und es 
hat sich gezeigt, dass sich Schocks durch 
Naturkatastrophen in Produktions-
netzen ausbreiten. Daher können Wir-
belstürme auch Unternehmen weit ent-
fernt von dem Ort beeinträchtigen, an 
dem sie auf Land treffen.

Erhöhtes Hurrikanrisiko seit Mitte der 
1990er-Jahre

Das Hurrikanrisiko ist sehr dynamisch, 
da die Wirbelsturmaktivität saisonale 
Schwankungen aufweist und mit der 
Oberflächentemperatur des Nordatlan-
tiks über das Jahr verteilt stark variiert. 
Die letzten drei Jahrzehnte waren die 
wärmsten, die jemals gemessen wur-
den. Es überrascht daher nicht, dass in 
diesen Zeiträumen auch neue Rekorde in 
Bezug auf extreme Hurrikanereignisse 
und ihre wirtschaftlichen Auswirkun-
gen aufgestellt wurden. Ein wesentlicher 
Anstieg des Hurrikanrisikos lässt sich 
bis Mitte der 1990er-Jahre zurückver-
folgen. Zu dieser Zeit ging der Index 
der Atlantischen Multidekaden-Oszil-
lation (AMO), ein Mass für die Varia-
bilität der Oberflächentemperatur im 
Nordatlantik, in eine warme Phase über 
(siehe Abb. 1).

Wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen, dass im gleichen Zeitraum ein 
deutlicher Aufwärtstrend bei den wich-
tigsten Messgrössen für die Intensität 
von Hurrikans, wie der Accumulated 
Cyclone Energy (ACE) und dem Power 
Dissipation Index (PDI), zu verzeichnen 
ist. Darüber hinaus hat sich die geografi-
sche Region, in der sich Wirbelstürme 
bilden können, vergrössert und die Stür-
me erreichen über weite Entfernungen 
hinweg auch bisher unversehrte Orte. Im 
Einklang mit diesen Beobachtungen ha-
ben sich die durchschnittlichen norma-
lisierten Hurrikanschäden in den USA 
von 10,5 Milliarden US-Dollar zwischen 
1977 und 1994 auf 23,5 Milliarden US-
Dollar im Zeitraum 1995 bis 2017 mehr 
als verdoppelt (siehe Abb. 1).

Abb. 1: AMO und aggregierte Hurrikanschäden (AHS)1

Quelle: Braun et al., 2021
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Hurrikanrisikoprämie

Prof. Dr. Alexander Braun (I.VW-HSG) 
untersuchte zusammen mit Julia Braun 
(ebenfalls I.VW-HSG) und Prof. Dr. Flo-
rian Weigert von der Universität Neu-
châtel, ob das Hurrikanrisiko einen Ein-
fluss auf die Preise im US-Aktienmarkt 
hat. Sie entwickelten eine Theorie für 
eine Hurrikanrisikoprämie auf Aktien 
und überprüften deren Implikationen 
empirisch.

Ihre Ergebnisse zeigen, dass Aktien, 
die negativ auf gesamtwirtschaftliche 
 Hurrikanschäden reagieren im Vergleich 
zu Aktien, die positiv reagieren, im Zeit-
raum von 1995 bis 2020 eine Risikoprä-
mie von mehr als neun Prozent pro Jahr 
aufweisen. Diese Hurrikanrisikoprämie 
lässt sich weder durch herkömmliche Ri-
sikofaktoren noch durch Unternehmens-
merkmale wie Markt- Beta, Grösse, Book-
to-Market und Momentum erklären.

Die Hurrikanrisikoprämie ist besonders 
hoch für grosse Firmen, Unternehmen in 
Staaten, die in der Vergangenheit wirt-
schaftlich von Wirbelstürmen betroffen 
waren, und für Firmen, die dem Bau-
gewerbe, dem verarbeitenden Gewerbe, 
dem Dienstleistungssektor sowie dem 
Finanz-, Versicherungs- und Immobi-
liensektor angehören.

Der Klimawandel und die Kapitalkosten 
exponierter Unternehmen

Die Ergebnisse der Studie deuten da-
rauf hin, dass Unternehmen, die vom 
Hurrikanrisiko bedroht sind, höhere 
Eigenkapitalkosten haben als ihre nicht 
exponierten Konkurrenten. Dies ist 
angesichts des Klimawandels von be-
sonderer Bedeutung. Die Zunahme der 
Hurrikanaktivität seit Mitte der 1990er-
Jahre könnte bereits auf anthropogene 
Einflüsse zurückzuführen sein, die über 
die üblichen zyklischen Muster hinaus-
gehen. Der einsetzende Klimawandel 

wird daher die Gefahr von Hurrikans 
und anderen atmosphärischen Natur-
katastrophen weiter erhöhen.

Industrieunternehmen sollten sich auf 
die Folgen vorbereiten, indem sie die 
Bedrohung durch extreme Wetter-
ereignisse in ihre Entscheidungen 
über Risikotransfer, den Standort von 
Firmen eigentum und die Diversifizie-
rung von Lieferketten einbeziehen. Für 
Versicherer und Rückversicherer impli-
zieren die Ergebnisse, dass der Umfang 
von Naturkatastrophenrisiken in den 
Büchern künftig empfindlich auf die 
Kapitalkosten durchschlagen könnte. 
Dies unterstreicht die Wichtigkeit von 
Risikomanagementmassnahmen für 
solche Kumulschadenereignisse, unter 
anderen durch alternative Risikotrans-
ferinstrumente wie beispielsweise Ka-
tastrophenanleihen.

Anmerkungen
1 Detaillierte Informationen zu den dargestellten 

Zeitreihen findet man in Abbildung 1 in Braun 
et al. (2021).
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«  Der Erfolg von 
Embedded 
 Insurance liegt 
im Verständnis 
von Plattform-
lösungen und 
bedarfs orien-
tierten 
 Produkten.»



Immer mehr Unternehmen legen grossen Wert 
darauf, nicht nur die allgemeine Kundenzufrieden-
heit zu steigern, sondern auch die oft komplexen 
Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden durch 
passgenaue Lösungen zu erfüllen. Zusatzservices 
wie Versicherungsangebote treffen genau dieses 
Kundenbedürfnis innerhalb der Customer Journey, 
schaffen zusätzliche Einnahmequellen für Unter-
nehmen und erhöhen gleichzeitig das Vertrauen 
in die jeweilige Marke. Nahezu jede konsum-
basierte Alltagssituation lässt sich mit einem 
passenden, bedarfsorientierten Versicherungs-
produkt verknüpfen – in Zeiten der Digitalisierung 
sogar noch schneller und einfacher als zu Zeiten 
von Fax und Papier. Hier liegt die Grundidee 
hinter Embedded Insurance.

Embedded 
 Insurance:  
Was braucht es 
für den Erfolg?

 
Hanna  Bachmann
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kumulieren in einem optimal auf den 
Kunden abgestimmten Versicherungs-
produkt. Dieses Produkt wird nahtlos in 
den Kaufprozess des Kernproduktes ein-
gebettet (englisch embedded) und findet 
in den meisten Fällen im Markenuniver-
sum sowie in der Wertschöpfungskette 
eines Nichtversicherungsanbieters, also 
eines Drittanbieters, statt.

Das Prinzip der eingebetteten Ver-
sicherungslösungen wird in Zukunft 
sämtliche Branchen und Industrien 
umspannen – von der globalen Logis-
tik hin zu smarten Homeassistenten 
wie Google Home, Amazon Echo und 
Alexa. Bekannt ist Embedded Insurance 
im Ansatz seit Jahren im Banking (zum 
Beispiel bei der Reiseversicherung zur 
Kreditkarte), beim Mietwagenverleih 
und aus der Reisebranche. Die Ange-
bote für diese Branchen werden in den 
folgenden Jahren mittels der Verwen-
dung von Daten aus der Customer Jour-
ney sehr viel granularer, individueller 
und noch einfacher in der technischen 
Anbindung. Momentan sehen wir die 
grössten und schnellsten Entwicklungen 
im Bereich E-Commerce (aber auch im 
stationären Handel), Mobilität (Micro 
Mobility) und Renting- beziehungswei-
se Sharing-Angeboten über die gesam-
te Produktpalette. Die Verfügbarkeit 
einer umfangreichen Menge an Daten 
zu Kundenprofilen, Produktvorlieben 
und Informationsketten verknüpft mit 
den Echtzeitmöglichkeiten von Schnitt-
stellen sorgen für immer besser auf das 
Kernprodukt abgestimmte Versiche-
rungsprodukte. Diese können zudem 
mittels der Microservices der Anbieter 
situativ an das Konsumverhalten der 
Endverbraucher angepasst werden.

Selbst ohne die (zumindest für die 
Digitalisierung) positiven Folgen der 
Covid-19- Pandemie einzuberechnen, 
geht  Simon Torrance in seinem viel be-
achteten Artikel «Embedded Insurance: 
A USD 3 Trillion Market Opportunity, 
that Could also Help Close the Protec-
tion Gap» von einem Marktpotenzial 

chung, sondern vor allem die Schaden-
meldung und -regulierung bis ins letz-
te Detail effizient gestalten zu können. 
Keine One-size-fits-all-Policen mehr, in 
deren Kohorte die breite Masse für die 
hohen Schadenkosten aufkommen muss.

Embedded Insurance bedeutet die 
Einbettung und Integration von Ver-
sicherungen in bestehende Prozesse. 
Versicherungen sind längst keine Stand-
Alone-Produkte mehr, sondern immer 
mehr Teil eines Gesamtprozesses. Es 
geht darum, die Entwicklung von Ver-
sicherungen und deren Einbindung in 
die Customer Journey eines Partners so 
zu gestalten, dass es für den Kunden 
sinnig und einfach ist, die gewünschte 
Versicherung zu beziehen. Das gilt ge-
rade in puncto Verwaltung, aber auch 
hinsichtlich der Schadenmeldung und 
-abrechnung.

Es gibt eine Vielzahl von engeren und 
weiteren Definitionen des Begriffs Em-
bedded Insurance. Für den vorliegen-
den Beitrag sind drei Schlagworte in der 
Differenzierung von zentraler Bedeu-
tung: Personalisierung, Technologie und 
Drittanbieter. Embedded Insurance bie-
tet die momentan am stärksten persona-
lisierte Möglichkeit des Versicherungs-
angebotes an den Endkunden. Neben 
den verfügbaren Informationen zum 
Kernprodukt (oder der Kerndienstleis-
tung), liegen auch die Daten zur Custo-
mer Journey des Kaufes vor, ebenso wie 
die Daten, die der Kunde im Zuge der 
Bestellung selbst eingibt. All diese Daten 

Die Zukunft der Versicherung?

Mit dem vollintegrativen Ansatz der 
 Embedded-Insurance-Lösungen bieten 
Insurtechs auf der ganzen Welt neue 
Vertriebsmöglichkeiten und Lösungen 
für Händler, Hersteller und Service-
anbieter. Dies gilt insbesondere in den 
Bereichen Mobilität, Smart Home und 
Internet of Things, aber auch für Ver-
sicherungsunternehmen und weitere 
Insurtechs.

Gleichzeitig bietet eine moderne IT-In-
frastruktur zukünftig die Chance, die 
Datenanalyse und Risikoberechnung zu 
verbessern, sodass die Versicherungs-
produkte kontinuierlich optimiert, neu 
kalkuliert und immer besser an die Be-
dürfnisse der Endkundinnen und -kun-
den angepasst werden können. Versiche-
rungsunternehmen müssen sich jedoch 
bewusst sein, dass sich der Kontakt zum 
Kunden durch das eingebettete Angebot 
beim Partner verändert. Das Risiko: Ihre 
Marken treten vor den Consumer Brands 
in den Hintergrund und verlieren an 
Awareness. Hier gilt es durch gute Pro-
dukte und vor allem exzellenten Service 
zu überzeugen.

Die Chance, zukünftigen Generationen 
genau die Art von Versicherungen an-
bieten zu können, die ihrem Konsum-
verhalten entspricht und auf diese Art 
signifikante Marktanteile zu generie-
ren, sollte diesen Rückgang an Brand 
Awareness jedoch mehr als wett ma-
chen. Hinzu kommen die Möglichkeiten, 
mittels der Datenflüsse nicht nur die Bu-

Tab. 1: Drei Beispiele für Anbieter von Embedded-Insurance-Lösungen
Quelle: Hepster

Unternehmen Gründung Anzahl der Märkte Funding Vertriebsfokus

Cover Genius 2014, Australien 60+ (global) 100 Millionen US-Dollar B2B

Qover 2016, Belgien 32 (EU) 42 Millionen US-Dollar B2B und B2C

Hepster 2016, Deutschland 2 16 Millionen US-Dollar B2B und B2C
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gene Lizenz) über Markengrössen wie 
eBay, Wayfair und Shopee. Cover Genius 
war von Beginn an auf eine Multipro-
duktstrategie ausgelegt und vertreibt 
über seine Partner neben klassischen 
Embedded-Insurance-Policen wie Ga-
rantieverlängerungen oder Reise- und 
Ticketversicherungen auch Produkte 
in den Kategorien Haustier, Cargo und 
Marine, Property und Kfz. Cover Genius 
wirbt neben den genannten Versicherun-
gen auch mit eigenen technischen Krea-
tionen: XCover (kreativer Name ihrer 
Plattform für alle Produktkategorien), 
RentalCover (eine eigene Schnittstellen-
lösung für Mietwagenplattformen) und 
XCover Go (eine Plug-in-Lösung für den 
E-Commerce). Daneben wirbt das Unter-
nehmen mit eigenen Microservices für 
die Schadenregulierung und Bezahlung 
(X Claim) sowie Dynamic Pricing und 
Produktoptimierung (Brightwrite). Die 
Vermarktung der technischen Features 
und Produkte als Unique Selling Point, 
die mittlerweile bei den meisten Insur-
techs Standard sind, spricht in jedem 
Fall dafür, dass Cover Genius es in den 
letzten acht Jahren verstanden hat, die 
einzelnen Schritte zum Erfolg öffentlich-
keitswirksam zu platzieren.

Die drei Erfolgsfaktoren von Cover 
 Genius sind:

in Höhe von drei Billionen US-Dollar 
in den nächsten acht Jahren aus – und 
das allein für Sach- und Unfallversi-
cherungen.1 Es ist davon auszugehen, 
dass der Anteil der eingebetteten Versi-
cherungsprodukte diejenigen, die aktiv 
und selbstständig vom Kunden bezogen 
werden, über die Jahre ablösen wird, bis 
zu einem Zeitpunkt in der Zukunft nur 
noch eine kleine Anzahl von Policen 
nicht per technischer Schnittstelle an ein 
Kernprodukt oder eine Dienstleistung 
geknüpft ist.

Best in Class: Drei Beispiele

Cover Genius: «Our vision is to protect 
all customers of the world’s largest 
online companies.»2

Cover Genius gilt als eines der am 
stärksten wachsenden Insurtechs welt-
weit. Gegründet 2014, konnte das jun-
ge Unternehmen bereits 2016 mit der 
Booking Holding einen ersten Koopera-
tionspartner von signifikanter Grösse 
gewinnen und ihre Buchungsstrecken 
via Schnittstellen in mehr als 40 Spra-
chen (USA und 30 weitere Märkte) aus-
rollen. Seit 2019 ist das Unternehmen 
neben den USA auch in Europa, Südost-
asien und Australien tätig und vertreibt 
seine Versicherungsprodukte (ohne ei-

 – Frühzeitiger Fokus auf eine 
 «Full-Stack-Versicherungsplattform» 
mit Fokus auf Vertrieb

 – Multinationaler Ansatz nach dem 
«Done-is-better-than-perfect- 
Prinzip»

 – Solide finanzielle Ausstattung 
mittels Investoren

Qover: «Plug and play solutions 
empowering any digital business to 
integrate insurance into its strategy»3

Qover aus Belgien verfolgt einen grund-
sätzlich sehr ähnlichen Ansatz zu dem 
von Cover Genius. Das 2016 gegründete 
Unternehmen fokussierte sich laut eige-
nen Aussagen von Beginn an auf die Ent-
wicklung von Versicherungsprodukten, 
die über regionale Marktgrenzen hinaus 
(multinational) funktionieren und hat 
dafür ebenfalls eine Plattform entwi-
ckelt, die sie Insurance-as-a-Service nen-
nen. In den Verticals Mobilität und Ban-
king kann Qover mittlerweile namhafte 
Partner wie Deliveroo, Revolut, Wolt 
und Decathlon vorweisen. Doch auch 
Qover verfügt nicht über eine eigene 
Versicherungslizenz. Produktgeber für 
den Assekuradeur sind die Risikoträger 
und Rückversicherer Chubb,  Wakam, 
Baloise, Lloyd’s und die NN Group aus 
den Niederlanden.
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dem Private-Equity-Bereich. Quentin 
Colmant hingegen, CEO und Front-
mann des belgischen Unternehmens, 
blickt auf fast acht Jahre bei der Allianz 
Belgien zurück. Das Gründerteam von 
Hepster kann mit Alexander Hornung 
und Christian Range ebenfalls viel Er-
fahrung in der Branche vorweisen. Beide 
Geschäftsführer waren jeweils 15 Jahre 
für die Axa und Gothaer Deutschland 
tätig. Ergänzt wird das Gründerteam 
von Hepster durch Hanna Bachmann, 
die ohne Versicherungserfahrung, aber 
mit Fokus auf Customer Centricity und 
digitale Customer Journeys aufwartet.

Produkt und Technologie

Alle drei Insurtechs werben damit, die 
Wertschöpfungskette für Versicherungs-
produkte komplett digitalisiert auf einer 
Plattform anzubieten. Die Architektur, 
Engines, Konnektoren und Datenbanken 
sowie die Produktion und Lieferung an 
B2B-ausgerichteten Features sind bei 
allen drei Anbietern ähnlich aufgesetzt 
und können als «State of the Art» be-
zeichnet werden.

Dennoch gibt es einige Unterschiede 
in puncto Angebot der Versicherungs-
produkte. Während Cover Genius vom 
Haushaltsgerät bis zur Brille eine sehr 
grosse Zahl an standardisierten Ver-
sicherungsprodukten offeriert, setzt 
Hepster mit seinem Insurance Cons-
truction Kit auf eine modulare und 
bedarfsorientierte Entwicklung von 
B2B2X-Policen – unabhängig von der 
Branche. Qover konzentrierte sich in den 
letzten Jahren auf Produkte für Liefer-
dienstanbieter und angrenzende Verti-
cals aus dem Mobilitätsbereich. Xcover 
konzentriert sich auf das Einmalbei-
tragsgeschäft, also Verträge mit festen 
Laufzeiten, die den Versicherungsschutz 
gegen eine Zahlung am Anfang bieten. 
Hepster setzt eher auf wiederkehrende 
Zahlweisen und langlaufende Verträge.

Obwohl Qover mit qover.me auch an 
Endkunden Versicherungen für Fahr-
räder und Reisen vertreibt, liegt der 
 Fokus auf dem B2B-Geschäft.

Die drei Erfolgsfaktoren von Qover sind:
 – Früher Fokus auf die grenzüber-
schreitende Distribution von 
Versicherungsprodukten

 – Stabiles und diverses Portfolio an 
Risikoträgern

 – Zusammenarbeit mit grossen und 
strahlkräftigen Marken erhöht 
Trust-Faktor am Markt

Hepster: «Creating insurances for 
a new generation with easily accessible 
end-to-end solutions»

Das deutsche Insurtech wurde 2016 ge-
gründet und bietet ein API-gesteuertes 
Ökosystem, das es Unternehmen aller 
Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte 
und individuelle Versicherungen in ihre 
Angebote zu integrieren. Das Portfolio 
des Insurtechs umfasst Mobilitäts-, Elek-
tronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und 
Unfallversicherungen, generell funktio-
niert das Plattformökosystem des Unter-
nehmens jedoch produktagnostisch.

Im Unterschied zu Qover und Cover 
Genius verfolgte Hepster eine andere 
Markteintrittsstrategie. Der Aufbau von 
Marke und Bekanntheit erfolgte mit 
Blick auf effiziente Unit Economics mit-
tels des hauseigenen Webshops, der seit 
2017 situative Versicherungsprodukte 
in verschiedenen Modellen von Lauf-
zeit und Leistungsmodulen direkt an 
den Endkunden vertreibt. 2019 erfolgte 
der Launch der «Plattform für volldi-
gitale Embedded-Insurance-Lösungen» 
für das B2B-Geschäft. Seitdem konnte 
Hepster namhafte, zum Teil interna-
tional tätige Kooperationspartner wie 
internetstores, Greenstorm Mobility, 
Rebike1 und Reisswolf gewinnen.

Das Angebot technischer Features und 
Lösungen ist dabei ähnlich zu denen von 
Cover Genius und reicht von komplett 
API-getriebenen Integrationen bis zu 
Plug-in-Lösungen. Hepster setzt aller-
dings auch produktseitig auf Modulari-
tät: Eigenen Aussagen zufolge kann das 
Unternehmen für Partner nahezu jeder 
Branche in kürzester Zeit Versicherungs-
produkte erstellen und konfigurieren. 
Unterstützt wird das Unternehmen ohne 
eigene Versicherungslizenz dabei durch 
die enge Zusammenarbeit mit Risikoträ-
gern wie Roland, Berlin Direkt, Swiss Re 
und die HanseMerkur.

Die drei Erfolgsfaktoren von Hepster 
sind: 
 – Neben der Distribution liegt der 
Fokus auf der modularen Entwick-
lung von B2B2X-Versicherungspro-
dukten für alle Branchen

 – Aufbau einer starken B2B(2)C-Marke 
und Fokus auf Endkundenbedürfnis-
se im eigenen Webshop

 – Stabiles und diverses Portfolio an 
Risikoträgern

Erfolgsfaktoren

Gründerteam

Es ist ein alter Mythos, vor allem im 
Venture-Capital-fokussierten Insurtech-
markt, dass nur solche jungen Versiche-
rungsstartups erfolgreich sein können, 
deren Gründer auf eine lange Karriere 
in der Branche zurückblicken können. 
Cover Genius zeigt auf internationalem 
Parkett, dass es durchaus auch anders 
geht: Chris Bayley, Co-Founder und 
Chief Innovation Officer, hatte seinen 
Fokus vor der Gründung auf Business 
Development und Technology, genau 
wie sein Mitgründer Angus Mc Donald, 
CEO von Cover Genius. Auch einer der 
beiden Gründer von Qover, Jean-Charles 
Velge, kommt ursprünglich nicht aus 
der Versicherungsbranche, sondern aus 

40 St.Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte 1/22



Versicherungslizenz

Alle drei Insurtechs haben bisher von 
der Beantragung einer eigenen Versi-
cherungslizenz abgesehen. Die Gründe 
hierfür mögen vielschichtig sein – es 
ist jedoch anzunehmen, dass alle drei 
jungen Unternehmen ihre Geschäftsent-
wicklung nicht mit den finanziell und 
prozesstechnisch hohen Aufwänden be-
lasten wollen. Nichtsdestotrotz arbeiten 
alle drei Unternehmen sehr erfolgreich 
mit einem kuratierten Netzwerk aus 
Risikoträgern (Erst- und Rückversiche-
rungen) zusammen. Die weitere Zusam-
menarbeit zwischen Risikoträgern und 
Insurtechs wird jedoch zukünftig davon 
abhängen, wie sehr sich Erstversicherer 
weiterhin mit der Rolle des Produkt-
lieferanten identifizieren können.

Finanzielle Ausstattung

Während alle drei Best-in-Class-Unter-
nehmen im Segment der Embedded-
Insurance-Lösungen in den Bereichen 
Technologie und Versicherungslizenz 
auf ähnliche Standards setzen, ist neben 
der Gründerhistorie und der Versiche-
rungsproduktstrategie auch die Kapital-
ausstattung unterschiedlich zu erfassen. 
Cover Genius hat erst im letzten Jahr in 
der Series C 100 Millionen US-Dollar für 
den Ausbau der globalen Vertriebsein-
heiten eingesammelt4, Qover liegt nach 
seiner Series B 2021 aktuell bei 41,7 Mil-
lionen US-Dollar Investment5. Hepster, 
das Insurtech aus Deutschland, hat Ende 
2020 insgesamt rund 16 Millionen US-
Dollar von Investoren aus Frankreich, 
Deutschland und Grossbritannien ein-
gesammelt.6 

Zusammenfassung

Mindestens zwei weitverbreitete The-
sen am Markt hinsichtlich Embedded 
Insurance können an dieser Stelle wi-
derlegt werden: Weder müssen die 

Gründer eines Insurtechs im Bereich 
Embedded Insurance Urgesteine der 
Versicherungsbranche sein, noch ist eine 
eigene Versicherungslizenz zwingend 
erforderlich für ein erfolgreiches Busi-
ness. Von zentraler Bedeutung ist der 
Aufbau und die kontinuierliche Weiter-
entwicklung der technischen Systeme 
und damit verbundener Services und 
Features – wer sich das Tech im Insur-
tech nicht verdient, bleibt über kurz oder 
lang auf der Strecke. Ob die viel bewor-
bene Cross-Border-Entwicklung von 
Versicherungsprodukten in den nach 
wie vor stark regulierten europäischen 
Märkten so funktioniert, wie es sich die 
jungen Unternehmen vorstellen, bleibt 
abzuwarten.

Die strategische Ausrichtung am Ver-
sicherungsprodukt ist jedenfalls kein 
reines Differenzierungsmerkmal, son-
dern scheint ebenfalls zentrale Auswir-
kungen auf den Erfolg der Geschäfts-
modelle zu haben, wenn auch sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Und last 
but not least: Die Ausstattung mit acht-
stelligen Beträgen an Fremdkapital ist 
mit Sicherheit hilfreich, vor allem für 
strategische Fragen wie Internationali-
sierung und Brand Awareness. Jedoch 
haben auch die jüngsten Entwicklungen 
am deutschen Markt gezeigt, dass der 
intelligente Einsatz von Finanzmitteln 
mit Fokus auf Unit Economics und ef-
fiziente Steuerung mindestens ebenso 
viel Daseinsberechtigung in den Erfolgs-
faktoren für Insurtechs haben wie eine 
kräftige Finanzspritze – manchmal so-
gar noch mehr.

Anmerkungen
1 Vgl. https://www.linkedin.com/pulse/embedded-

insurance-3-trillion-market-opportunity-could-
simon-torrance/.

2 Vgl. https://www.covergenius.com/about/.
3 Vgl. https://www.qover.com.
4 Vgl. https://www.covergenius.com/series-c-  

cap-raise/.
5 Vgl. https://www.crunchbase.com/organization/

qover.
6 Vgl. https://www.crunchbase.com/organization/

hepster-moinsure-gmbh.
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«  In der Schweiz 
sind die Renten 
von Frauen 
rund ein Drittel 
niedriger als 
 diejenigen der 
Männer.»



Arm im Alter: 
Neue Wege, um 
Vorsorge lücken 
von  Frauen zu 
schliessen

 

Prof. Dr. Martin Eling

 

Marcel Freyschmidt 

Eine neue Studie des Instituts für Versicherungs-
wirtschaft an der Universität St. Gallen (I.VW-
HSG) analysiert die Vorsorgesituation von Frauen 
und weist in dem Zusammenhang auf Missstände 
hin. Die Renten von Frauen sind in der Schweiz 
rund ein Drittel niedriger als diejenigen der 
Männer. Dies kann insbesondere mit unterschied-
lichen Erwerbsbiografien erklärt werden. In der 
Schweiz kommen aber eine Reihe institutioneller 
Defizite hinzu, weshalb die Schweiz auch im inter-
nationalen Vergleich einen überdurchschnittlich 
hohen Gender Pension Gap aufweist. Dazu ge-
hören die Eintrittsschwelle und der Ko-
ordinationsabzug in der beruflichen Vorsorge oder 
eine unzureichende Berücksichtigung von Be-
treuungszeiten im Vorsorgesystem. Aus sozial-
politischer Sicht ist dies zu hinterfragen.

43St.Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte 1/22



Während die Schweiz in vielen Länder-
vergleichen weit oben zu finden ist (zum 
Beispiel in der Innovationskraft oder 
in der Wettbewerbsfähigkeit), belegt sie 
im Glass Ceiling Index 2020 der Zeit-
schrift The Economist lediglich Rang 26 
von 29 untersuchten Ländern. Der Index 
zeigt, welche Industrienationen die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sowie 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für 
Frauen am besten ermöglichen. In die-
sem Ranking schneiden lediglich Süd-
korea, Japan und die Türkei schlechter 
als die Schweiz ab. Offenkundig ist die 
geschlechtergerechte Aufteilung von 
Chancen, Rechten und Pflichten auch 
50 Jahre nach Einführung des Frauen-
wahlrechts in der Schweiz noch nicht 
vollständig verankert.

In unserer Studie diskutieren wir ein 
aus unserer Sicht wichtiges Beispiel für 
die Benachteiligung von Frauen in der 
Schweizer Gesellschaft. Die Renten von 
Frauen sind in der Schweiz rund ein 
Drittel niedriger als diejenigen der Män-
ner. Diese Diskrepanz wird als Gender 
Pension Gap bezeichnet und in der Re-
gel mit unterschiedlichen Erwerbsbio-
graphien begründet. Während das Ar-
mutsrisiko für alleinerziehende Frauen 
in der Schweiz bereits am höchsten ist, 
sind die Auswirkungen unterschiedli-
cher Erwerbsbiographien «nach hinten 
raus» – also in Bezug auf die Altersvor-
sorge – wenig problematisiert und aus 
unserer Sicht prekär. Dies auch deshalb, 
weil die Problematik einer mangelhaften 
Vorsorge aufgrund der Erwerbsbiografie 

durch die institutionellen Rahmenbe-
dingungen noch weiter verstärkt wird, 
insbesondere im Bereich der beruflichen 
Vorsorge. Anzuführen sind beispiels-
weise die Eintrittsschwelle, der Koor-
dinationsabzug und die damit generell 
mangelhafte Berücksichtigung von Teil-
zeitpensen.

Die Erwerbstätigkeit ist bei Frauen deut-
lich geringer als bei Männern. Besonders 
gross ist dieser Unterschied in den Voll-
zeitstellen, wo 70 Prozent der Stellen von 
Männern belegt sind. Während nur einer 
von fünf erwerbstätigen Männern einer 
Teilzeitarbeit nachgeht, ist dies bei drei 
von fünf Frauen der Fall. Ausserdem 
existiert in der Schweiz noch immer 
ein geschlechtsspezifischer Lohnunter-
schied, der zu circa 40 Prozent nicht 
durch objektive Faktoren wie die beruf-
liche Stellung oder Bildung zu erklä-
ren ist. Konkret bedeutet dies, dass für 
gleiche Tätigkeiten mit gleicher Quali-
fikation Frauen weniger verdienen. Die 
geringere Arbeitsmarktpartizipation so-
wie die geringeren Löhne sind zwei we-
sentliche Faktoren, um den Rentenunter-
schied zwischen Männern und Frauen 
zu erklären. Es gibt aber auch darüber 
hinaus strukturelle Aspekte im Vorsor-
gesystem, die den Rentenunterschied 
zwischen Männern und Frauen weiter 
erhöhen. So wird durch den Koordina-
tionsabzug und die Eintrittsschwelle vor 
allem vielen Frauen die Partizipation 
in der beruflichen Vorsorge unmöglich 
gemacht oder erschwert. Das Schweizer 
Vorsorgesystem ist in vielerlei Hinsicht 
noch auf das traditionelle Familienbild 
zugeschnitten. So gibt es beispielsweise 
einen Vorsorgeausgleich bei Scheidun-
gen, nicht aber bei Konkubinaten. Dies 
wird der gesellschaftlichen Entwicklung 
hin zu einer steigenden Zahl nicht ver-
heirateter Eltern nicht gerecht. Auch eine 
unzureichende Berücksichtigung von 
Erziehungszeiten oder die Pflege An-
gehöriger, die häufig von Frauen über-
nommen wird, beeinflusst den Gender 
Pension Gap.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangs-
lage analysiert unsere Studie die Situa-
tion von Frauen in der schweizerischen 
Vorsorge und skizziert Konsequenzen 
und mögliche Lösungen für die Verbes-
serung ihrer Situation. Der Schwerpunkt 
ist der Themenbereich der Altersvor-
sorge und hier insbesondere die beruf-
liche Vorsorge. Es werden aber auch da-
rüberhinausgehende Vorsorgethemen 
wie die Gestaltung der Langzeitpflege 
sowie der Bereich der privaten Vorsorge 
(Säule 3a) angesprochen. In der Pflege 
leisten  Frauen deutlich mehr als Männer, 
wenn es um die Betreuung naher Ange-
höriger geht. In den Auszeiten für Kin-
derbetreuung und Pflege haben Frauen 
zudem nicht oder in der Regel nur un-
zureichend die Möglichkeit die Säule 3a 
anzusparen. Aus unserer Sicht sind dies 
weitere systemimmanente Nachteile von 
Frauen gegenüber Männern. In der Sum-
me wirken die geringe Arbeitsmarkt-
partizipation, die geringeren Löhne und 
die systemimmanenten Nachteile wie 
drei Räder, die ineinandergreifen, sich 
gegenseitig verstärken und dazu führen, 
dass die Schweiz auch im internationa-
len Vergleich einen überdurchschnittlich 
hohen Gender Pension Gap aufweist.

Aufbauend auf Erkenntnissen aus vorhe-
rigen Arbeiten zum Gender Pension Gap 
in der Schweiz versucht unsere Studie, 
einen Schritt weiterzugehen, indem kon-
krete Ansätze zur Reduktion des Gender 
Pension Gap für die Schweiz vorgestellt 
und im Rahmen einer Bevölkerungs- 
und Expertenbefragung zur Diskussion 
gestellt werden. Die Bevölkerungsbe-
fragung umfasst dabei eine durch die 
gfs-Zürich durchgeführte repräsentative 
Analyse der Schweizer Bevölkerung mit 
1 197 Teilnehmenden. Ergänzt wird dies 
durch 40 Experteninterviews, sodass das 
Meinungsbild der Bevölkerung mit dem 
von Vorsorgeexpertinnen und -experten 
verglichen werden kann.

Dieser Artikel ist eine 
Zusammenfassung der Studie 
«Frauen und Altersvorsorge – 
Lösungsansätze».  
Diese finden Sie unter 
www.ivw.unisg.ch/anwendung 
orientierte-forschung/ 
#anwendungsorientiert. 
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Mit der Publikation unserer Studie ver-
folgen wir auch das Ziel, Entscheidungs-
tragende in Politik und Verwaltung für 
geschlechtsspezifische Herausforderun-
gen in der Vorsorge zu sensibilisieren 
sowie entsprechende politische Diskus-
sionen anzustossen. Wir präsentieren 
kein geschlossenes Modell oder einen 
umfassenden Vorschlag zur Reduktion 
des Gender Pension Gap. Gleichwohl 
bieten die Resultate dieser Studie viele 
konkrete Ansätze, deren Machbarkeit in 
der politischen Diskussion zu überprü-
fen ist. So besteht beispielsweise klare 
Einigkeit zwischen der Bevölkerung und 
der Expertengruppe darüber, dass
 – die Eintrittsschwelle für die beruf-
liche Vorsorge abgeschafft werden 
sollte.

 – das Eintrittsalter für das Sparen in 
der beruflichen Vorsorge auf 18 Jahre 
gesenkt werden sollte.

 – es eine Möglichkeit geben sollte, 
etwaige Lücken in der Säule 3a 
aufgrund von Auszeiten für Kinder-
betreuung und Pflege später nach-
zufinanzieren.

Wir interpretieren die grosse Einigkeit 
zwischen Bevölkerung und Vorsorge-
expertinnen und -experten als klaren 
Handlungsauftrag an die Politik. Dies 
jedoch nicht in dem Sinne, dass alle For-
derungen umgesetzt werden müssen, 
aber doch die politische Machbarkeit 
dieser Vorschläge konkret geprüft wer-
den sollte. Aus unserer Sicht ist dabei 
eine Reduktion von Eintrittsschwelle, 
Eintrittsalter und die Möglichkeit einer 
Nachfinanzierung von Säule 3a sinnvoll 
und machbar.

Weniger grosse Einigkeit zeigt sich hin-
gegen bei vier weiteren Themenfeldern, 
die wir zur Diskussion stellen. Eine Er-
höhung des Frauenrentenalters wird 
insbesondere auch von den Vorsorge-
expertinnen und -experten als dringend 
notwendig erachtet, trifft aber in der 
breiten Bevölkerung auf weniger deut-
liche Zustimmung. Die Vorsorgeexper-

tinnen und -experten sind hingegen 
skeptischer bezüglich umfangreicherer 
Systemeingriffe wie beispielsweise der 
Berücksichtigung von Auszeiten für 
Pflege und Kinderbetreuung auch in 
der beruflichen Vorsorge, was den heu-
tigen Grundprinzipien von erster und 
zweiter Säule entgegenstehen würde. 
Die Bevölkerung ist hier offener. Offen-
kundig sind dies Themen, die eher als 
kontrovers angesehen werden.

Ein weiteres wichtiges Resultat der 
Studie besteht darin, dass Frauen sich 
deutlich später als Männer mit Vorsorge-
themen befassen. Dies bewirkt gemein-
sam mit einem geringeren Wissen über 
Finanz- und Vorsorgethemen eine un-
heilvolle Mischung, die dazu führt, dass 
viele Frauen sich erst dann intensiv mit 
ihrer Vorsorge befassen, wenn ein erheb-
licher Teil des möglichen Sparprozesses 
bereits abgeschlossen ist.
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Seminare für 
mehr Branchen-Einblick:
Insurance Broker Management 
Start: 16. Mai 2022
Dauer/Format: 5 Tage / St.Gallen

Asset Liability Management für Lebens-
versicherungen und Pensionskassen
Start: 23. Mai 2022
Dauer/Format: 3 Tage / St.Gallen

Basisseminar Fit for Insurance 
für Neu- und Quereinsteier
Start: 21. September 2022
Dauer/Format: 3 Tage / Online

Next Level Insurance Innovation in the Age of Data
Start: 28. September 2022
Dauer/Format: 9 Wochen / Online

JETZT
ANMELDEN 

From insight to impact.

Mehr erfahren:
unisg.link/ivw-education



Partner Letzte Ausgaben

Accenture AG

Adcubum AG

adnovum

alabus ag

Allianz Suisse

AXA

Basler Versicherungen

BearingPoint Switzerland

Branchen Versicherung Schweiz

Cognizant Technology Solutions AG

CSS Versicherung AG

3C Deutschland

Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge

Ernst & Young AG

Generali Versicherungen

GrECo International AG

Groupe Mutuel

GVB Privatversicherungen AG

Helvetia Versicherungen

Kessler & Co AG

msg systems ag

Pax, Schweiz. Lebensversicherungs-Ges.

PricewaterhouseCoopers AG

Q_PERIOR 

Sanitas Krankenversicherung

Salesforce 

SAP (Schweiz) AG

Schweizerische Versicherungsverband

SCOR Switzerland AG 

SIBA

Suva

SWICA Krankenversicherung AG

Swiss Life AG 

Swiss Re

Synpulse Schweiz AG

Vaudoise Assurances

Versicherungskammer Bayern

Visana Services AG 

VZ VermögensZentrum

Zurich Insurance Company

4/2021 Lebensversicherung
Fokus 1 Michael Klien: Die Zukunft der reinen Lebensversicherung liegt in der  Hyper personalisierung 
Fokus 2 Gordon Diehr: Wachstums treiber in der Lebensversicherungsbranche
Fokus 3 Frank Genheimer: Die Produktentwicklung in der Lebensversicherung muss schnell,  

innovativ und digital werden
Fokus 4 Gerrit Heine / Christian Probst / Johannes Wollenschläger: Entwicklung von 

 kapitalmarktbasierten Spar- und Renten produkten unter  Berücksichtigung  aktueller Trends
Fokus 5 Dr. Harald Dornheim / Alice Montoschi: Rückkehr der Tontinen-Produkte:  

Ein sinnvolles  Pooling zur Lösung der Rentenproblematik?
Aktuell Jörg Weber: I Wish I Had Known Before …: Lessons Learned from Entering African Insurance 

Markets

3/2021  Digital Health
Fokus 1 Theresa Schachner: Digital Health Today and Tomorrow: Insights into  Digital Health Interven-

tions and a Brief Outlook into a Future of Healthified Comfort Zones
Fokus 2 Jana Aulenkamp: Digital Health: Die Zukunft des Gesundheitswesens aus medizinischer Pers-

pektive
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lutionieren werden
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es möglich
Fokus 5 Philip Sommer / David Roman / Larissa Ruprecht: Die Zukunft der Krankenzusatzversicherung
Aktuell 1 Karim Abdelatif: Wie kann digitale Führung gelingen?
Aktuell 2 Thomas Wang: Insurtechs in China: the rise of insurtechs, the major current market players  

and the impacts of the pandemic

2/2021 Ambidexterity 
Fokus 1 Peter Maas / Christopher Schumacher: When Your Daily Business Becomes Too Boring: Buil-

ding an Ambidextrous  Multinational  Insurance  Powerhouse
Fokus 2 Florian Hotz / Adrian Schawalder / Madeleine Jahnert: Ambidexterität als Erfolgsfaktor zur 

Steuerung von  Innovation: Ein Blick auf die Strategie helvetia 20.25
Fokus 3 Martin Fleischer / Aneta Ufert: Multidextrie in der Assekuranz: Die Kunst, das  Kern geschäft 

als Treibstoff für neue Geschäftsmodelle zu nutzen
Fokus 4 Kilian Veer / Clemens Fauvel: Why Ambidexterity Might Not Be Enough for Corporates Stri-

ving for Digital  Business Model  Innovation
Fokus 5 Hansjürg Appenzeller / Kevin Hubacher: Navigationsspielraum für innovative Geschäftsmodelle 

im revidierten  Versicherungsaufsichtsgesetz
Fokus 6 Henriette Rebhan / Jördis Kürner: Unternehmenskultur in der digitalen Transformation: Be-

schleuniger oder Hürde?
Aktuell 1 Kai-Markus Müller: The Mind of the Seller: How NeuroPricingTM  Revolutio nized the Sales and  

Pricing Strategy of an Insurance Company
Aktuell 2 Martin Bieler / Maël Joshua Corbat /  Peter Maas: Life Course Modelle in der Versicherung: 

Eine bessere Methode zur Antizipierung von  Kundenverhalten und -bedarfen?
Aktuell 3 Benjamin Ernst: Three Antitheses on Cloud Technology in the  Insurance Industry

1/2021 Krisenmanagement
Fokus 1 Roberto Brunazzi: Integrierte Kommunikation als Erfolgsschlüssel in der Krise
Fokus 2 Christine Zingg-Graf / Malte Jantz: Interessenkonflikt wider Willen: Banken und  Versicherer 

bei Restrukturierungen
Fokus 3 Marc Brütsch: Szenarien zur weltwirtschaftlichen Lage und Implikationen für die Anlagetätig-

keit von  Lebensversicherern
Fokus 4 Jochen Schlicksupp / Daniel Spanagel / Juliane Welz: Ready and Resilient: An Insurance Strategy 

for a  Post- Covid-19-World
Fokus 5 Claudio Stadelmann / Philipp Lys / Fabian Hotz: The Adaptive Insurer Hit by the Covid-19-Crisis
Aktuell 1 Manuel Dietrich / Marco Hochstrasser: Wichtige Trends im digitalen Marketing: Versicherer 

zwischen Datengold und  Datenschutz, Agilität und Künstlicher Intelligenz
Aktuell 2 Werner Rapberger /  Markus Schimmer / Michel Ott: Plattformen und Ökosysteme:  

Die Zukunft der  Assekuranz?
Aktuell 3 Roman Wyss / Martin Bieler / Peter Maas: Bringing Insurance to the Next Level: On How to 

 Establish the Ecosystem Mindset
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