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winner. Seit der Attacke auf das World
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Trade C~nter gehören auch Gesellschaften
im Sicherheitsgeschäft - Personenschutz,

w'J.s.
stimmt Sie zuversichtlich, dass
der Konjll}t rasch beendet sein könnte?
Die idjegerische Auseinandersetzung

Zugangskontrollen, Sicherheitsmaterial~en- dazu. Raffinerien,Basischemieund
Ölverteiler
der erhöhten
Rohölpreisedürften
eher wegen
unter Druck
sein.

dürfte wegen der gewaltigen technologischen üq:~rlegenheitder amerikanischen
Streitkrä~erelativ
sein.
Ich
stelle
mir vor, dassrasch
das vorüber
gebeutelte
iraki-

SchnelleKlarheitüber denKriegsausgang sche VolMrundselbst Teile der irakischen.
w.ir'äBranchen wie Luftverkehrund Tou- Armee h sind, vom tyrannischen Rerjsmus beflügeln, weil sie im vorfeld be- ,gime befr it zu werden. Leider ist der Cou-
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sonder~"felitten haben. Ebenso dürften Unternehmen
' mit hohen Gewinnschwankun-

rant no
Krieges

werte, ü' erproportional

schen un. ,sozialen Institutionen,im Inland

,
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I mit einem schnellen Ende des

ngst nicht wieder hergestellt.
gen, wie ,echnologie~und Versicherungs- Die En icklung von tragf!ihigen politi'
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gewinnen,

ge-
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nausowie Firmenmit schwachenBitanz- undder' iederautbauderkomplettenIn- ~,
,
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kennzahle

-

frastruktUr als Basis fiir ökonomisches Ge,

t
deihen w.~rdendie irakische Bevölkerung
AlfchdieBondrenditenhabenange- und die i~ternationaleGeme~nschaftnoch

zogen: Ist das die Wende am Obligationen- Ja~re, ve11PlutlichJahrzehnte beschäftigen.
markt, ulid tappen Grossanleger, nachdem
sie sich mit Aktien die Finger verbrannt ha- Si~ neigen eher auf die vorsichtige
ben, jetzt in die Bondfalle ?
Seite.' We~chesist1fJhrAnlagerezepl- auch
Es entbehrtnicht einer gewissenIronie, mit Bezug auf die Währungen: im Franken
"dass in der Alternative zum stürmischen bleiben?
Aktienmeer, nämlich im vermeintlich siAktienseitig investieren die Portfoliocheren Bondhafen, plötzlich der Wind manager;der Swissca in solid finanzierte
auffrischt. Die jetzige Zinskorrektur ist Firmen, die organisch wachsen, wenig akmeinesErachtensüberf!illigund berichtigt quiriert haben und möglichst stabile Cashdas Überschiessen der Regierungszinsen. flows ausweisen. Währungsmässig sind
In Zeiten von Rezessionsängsten und wir vorsichtig mit Dollaranlagen'l'und zieKriegsungewissheiten reagieren Investo- hen den Euro dem Franken vor. Wir glauren archetypisch..mit einer Flucht,in die ben, dass der Zinsvorteil europäiscßer
Qualität und parken ihre Gelder in ßeld- Bonds das Währungsrisiko mehr als kommarktanlagen und Regierungsanleihen. pensieren wird. Ausserdem betrachten
Dieses Phänomen hat immer temporären wird Unternehmensanleihen als attraktiv.
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Heute mit
'Dr.Roman von Ah
Geschäftsleiter der
Swissca Portfolio,Management
,Zürich
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---'t-- Herr von Ah, trotz Krieg scheint.
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sichdieLageandenFinanzmärkten
zu be- .

1:7::.:~l},er 9.lprei~ fi!-llt,. der' Dollar
n
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Das;E-Iaftpflichtgeschäft
wird wieder attrakttV

Rückversicherer
profitieren

I
Charakter.Wir gehen von einer holprigen,
aber dennoch positiven wirtschaftlichen ~
Im Krisenfallziehen sich US-Anle,Entwicklung aus. Dementsprechendteile ger oft in die,!feimrrährung zurück. Er-. Tho,,!,as Schnidrig
ic}f die 'Meinung der, Zinsterminmärkte, klärt das den Doll~'iglHtieg der ver gange~dassdie 'Zinsen in einem moderaten Aus- nen Tage?
.
Pie SteWifrungder Versicl,1erungskapazimasssteigen'werden.
Es gehört zum Schwierigsten, Wähtät fiir Grossrisiken gehört zu den wich-

-

rungsveränderungen

vorauszusagen. Mit
und

Die Börseunterscheidetzwischen dem We,g~all der ~egsunsicherheit
als Rea~lOn' auLdl.e~

kurzem und langem Krieg imlrak. 1f.o.Jkgt

tigsten .Aufgaben eines Rückversicherers. Sowohl die Höhe der verfügbaren

sonders der. Pharma- und der Medizinal~
bereich zeigten jUngst ein enormes Potenzial fiirProdukthaftpflichtschäden in den
USA. (z. B. die Haftpflichtansprüche in
Milliardenhöhe in Zusammenhang mit"
fehlerhaften Hüftimplantaten von Center-

" !ln<:r KU,~r"'" ~""~"
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~riernUtm ouer e$KUtlere,rJlJeIlAu~fma,'Jaer$et~
,

(.{enMäl'ifehz';'!
'iiii "
"'l~zung"'im
Golf!
11'
" 1!i!lY!ärkt~
neigen zu gro.~senÜbertr;,~tbunUnabhängig von 'kurzem oder lange,n,
gen'nachiob~J,1und unten, wobeisichletztKrieg rechne ich daIDit,ßass sich die ameri~1ichder ökonomische Sachverstand dann kanischen Militärs durchsetzen werden.
~ ~doch aurchsetzt. Das stärkste Gift für die Die Unterschiede der beiden Szenarien lie~~rianzmarkte sind steigende Unsicherhei- gen in,der Dauer des Konflikts, im physi-t
~,ri einem negativen Umfeld. So thaka- schen Schad~n, der den Irakern beigefügt
rgas"klingeIl mag: Mit der Kriegset:öff- wird, in den zivilen Opfern, in der Gefahr

"[~ltweit~n
l~<!J1s~ehattptli~,~tg;~schäft
~i r~~ ~edi1;l?Jffig~n, s.9lJ.~e.1iC~u~~ mit,~i~<
i~~r!l~~fu:~t~k~OC;le;~~eft:;~
"ändern steh entsprechendzykhsch. Da- .drastlschenKapazltjttsreauktlon.Emlg

wirab~~. ~nserer Einschätzung fest, dass

von betroffe!,\,sind momentanbesonders
die Fortune-500:Konzerne,mit einem
grossen Versicl),erungsbedarf.
Während die zweite Hälfte der Achtzigerj~hre(US-Haftpflichtkiisf1985/86)
von emer HochpreIsphasemit knapper
Kapazität gep!.ägtwar, entstand in der
zweitenHälfteder Neunzigerjahreein so
genannter «weicher»1'Markt mit umgekehrten Vorzeichen.,G1trieben durch
die boomenden Finänzmärkte entwickelte ~ich ein"Kapazitätsüberhangauf
der Angebotsseite. Die verfügbareVer-

bedeu!ende'M,I,ndustrieversicherer,."
sichsogar'yollstä~digzurückgezog~n.
pie ge~bte ~~rktkal?azität~ist~(ü
die letzten zwei 'J1pre'infolge diese
--:-Der Golfkrieg ist in aller Munde.
Entwic!dunge~~1~5%~o~ge~~~er
Verdient er diesen Stellenwert? Welche
Im glef,chen\Ze~jfaum1Stda,s,,pra:gue
ThemenÜnd.Ereignisse sindfiir die Wirtniveau IJei eingeschränktempeckungs
in~~hte~
sic~. ein Teil .der Unge.":iss- 'des Einsatzes von chemischen und bi~lögi- s~hajt, di.~'Unternehmen.sge~inne und ,dif?
umfang .~p1Berei~h der Gr()s,,\!risi
.' heIt" und"',~.Markte" reagIeren pOSItIV- schen Kampfstoffen und, anderen MItteln Fmanzmarlqf? ebenso wlchflg, wenn mcht
durchschnittliche~a 40 bis 500yg~stie
~~ß.as,ganz nac1l--der alten Börsenweisheit: der unkonventionellen Kriegführung so- wichtiger?
g'~n.Im Gegensatz zu einigen ~Q~r
renten w.~rd"Swiss Re die ~~rfügbar
I!!',t.er~tifen, wenndi~ Tronwete~ erklingen, ",:ie in der Ausbreitung ?es Konflikts ü?ir
D~s m~tjedem Krieg verbundene .Elend
~,~und~kaufen,wenn dIe Kanonen: donnern.
dIe Grenzen des Irak hmaus. ObwohllCh verstort VleleMenschen zu Recht. DIe gloZeichnungskapazitat au~hiilfü't~!schw
Haftpflichtrisikenz""arnicht reduzieren
"
',.
',"
,
persönlich,nichtdavonausgehe:Eine über bale"wirtschaftlicheWachstumssch~äche
'~.~" ; ..
,,~
Wielange und wie kf'äjtigwirddas Erwartengrosse Eskalationwürde die Ak- hat mit dem Irakkrieghöchstensam Rande sicherungskapazität
stieg etw~,,40,%.In sie aber I).achklaren Selektionsk:rit~ri
!lrholungsrallj;sei':ll
tieJ1lTIärkte
weltweit'aufTiefständ,rzurück. zu tun, un.~zwaritwofern,als die Unsicher- dieser Phase konnten vereinzelt'egrosse" und Preisstandards seIir gezielt einset
'II!~ Einen, Anstiegl!in der Grösseno~dnung werfen, die Anleger zur erneuten Flucht in heiten zusätzliph angeheizt wurden. Die
Unternelimenfür ihr~ HattpfÜchtri!;iken zen. Entscheidendist: Derf'Preisund di
. ,yon 20% "erachte ich als r~alistiscli; afler- Regierungspapiere verleiten - was die Zin- Auslöser der Wirtschafts schwäche liegen
Versicherungssummen"von über 1,5 Konditionenmüssen dem Risiko ange
dings ha,ben'wir mehr als"'dieHälfte davon sen wieder in den Keller drückt,-, den Dol~ bekannterweise in den goldenen Neunzi-.
Mrd. FRim Markt'plazi~Ien,
messensem. Zu de.naktuellentlnitÜttiv
schon hinter uns. Der v&eitereBörsenver7 larschwächenund denwirtschaftlichenEr- gern mit ihrenüberrissenen WachstumsDie enorme Steigerung der Marktll von'SwisstR'~in diesem B~r~ichgehör
fltutiiwirdsehr von der Kriegsdauerabhän- holungsprozessins Gegenteilkehren.
fantasien,,denÜberinvestitionenund dem' kapazität und d,~rintensiv~Pre~s:wettbe-dabei,die Entwic19,ungund,\t,erbreitun
gen. TriW'das'Szenario
<schnellerSieg" der'
verlorenen,F"""','
okus auf wohlüberlegtesund werbhatten zur Folge,dass die einzelnen derHa:f!pflichtpriimien-Benchmarks.
Da
.'
.,,, """
,
~ US-Streitkräfte und Absetzung des, Re- Was erachten Sie als grösstes Ri" nachhaltiges Geschäftsgebaren. Der AbIndustrieversichere?urid auch,die Rück- bei hanBeltes sichum angestrebte'IDurc
gimes vM'Sadaam Husseim nicht ein,}('ön- siko des' Ktmjlikts aus Sicht eines Anle- bau der privaten Verschuldungin den Verversicherernur mehrpeschränkt!Einfluss schnitt~prämien für, 'höhere' VersIche
nen sichdie K,.ursgewinneschnell in Luft gers?
'".
'einigten Staaten und somit die Erhöliung aufPreise und Bedin~gen solcherVer- &gssummen (Ex~ess liability) in be
''ilut]ösen.
Das grösste Risiko sehe ich ineineI
der Sparquote der Haushalte sowie die Sa:L träge nehmen konnten. Die schlechten stimmteIl "lndustriesegroenten. Dies(
, , iIiJ!
"
",
weltweite~"
zusätzlichen
Trübung
der ZU:~' nierung
der Unternelimensbilanzen
bleiVersicherungsresultateder letzten)ahre Benchmarks"sindmittlerweile zu~einen
If
Wurden,Sie vor diesem Hinte~- kunftserwartungenvon privaten Haushal!~ ben yordringlicheProbleme. Solange der sind denn in .;erster"Linie eirie Konse- weltweitbeachtetenIndustriestandarage
Ir;.lfagr,und
noch lktien" kaufen oder eher die ten und UnteJ:11ehmen
in einem Umfeld weltwirtscnaftliche Motor stottert, aber quenz von ungenügendenPräroien (Un- worcten,der dazu ~eigetrag~nhat, einer
li'i.Ku~ssteigerungenzuVerkäufen~'nutzen? starker disinflationärerKräfte. Wenn der picht zum Erliegenkommt,bleibe ich mo- derpricing)in denJahren 1997bis 1999. «härterem>Marktherbeizufuhren..
li. Ein mutiger und tradingorientiertei'AnGürtel,überall enger geschnallt wh:d, dann derat positiY'Blj!F
Dazukommt,dass die Versichererwegen
Zurzeit erscheint es ~hoclischwierig
l,~gerkann sicher VOI).der einen oder ande- ~rd es wesentlich länger dauern, die besteder
Börsenverlusteseit
2g00
nichtinehr
die
Verä~derungenkurzfristig,jjn,Res~
Wie tautet das Motto fur das Anlalänger in der Lage sind, ein UI).genügen-tate umZusetzen.Abendiestrenge Uni
~en Kaufgele~enheit profitieren; ~or al- nen~el!, volkswirt~chaftlisp.en .,.lJngleich- ~
lel11,wenn er emen hohen Cashbestand ge- geWlClite'abzubauen.
~gejahr 20Q{i SchG;de'ns~egrenzung oder
des technisches Resultat, mit Kapital- derwriting-Politikund die gegenwärti
.: Wahrnehmen neuer Gewinnchancen?
"Ii/haltenhat. Einhoh~sRückschlagsrisikoist
gewinnenwettzumachen.
"' gen J>reiseam Markt sollten sich günsti~
. Jhm!;aber gewiss. Der normale Anleger tut;,
Reculeupour mieux sauter: Die FlurSeit Ende 2000h,aoen sich die Para- auf die ~ntwicklung des versich~rungs
bereinigun~jl ,unter den Unternehmen mit meter im Industrieversicherergeschiift technischen Ergebnisses im Industrie
I so oder so schlecht daran, s~in AktienengaFokUssieru!m, Devestitionen und Schul] " gemen'h nach kurzfristigen f,\~~~cli!~gen
sehr verändert. Die PrämIen für '(las segment auswirken. Erfolg, wird ,siel
!r~auszririchten. Wer seinen 1\!ctiepbis jetzt
denabbau geht weiter und legt die BaSis für
Grosskundengesch'aft
habensichaufbrei- langfristigallerdil}g~l:nur
dann einstellen
eine Stabilisierung der Wachstumsaussichp-eu. geblieben ist undE auf ::,usreichend
ter Fronlerhöht, undl'dieSteigerungrkann ~enn" es"gelingt~"auchmit 'sfiuc~nde
lange Dauer ankgt, dem rate»rch eher zum
ten in den nächsten
Jahren.
,.
1.60 '
teilweise ein Mehrf~ches der bestehen- IfIPreisniveaudi~~ notwendige ,!:Tnde
~Durchhalten. Wenn in dernäheren Zukunft
~ '
den Prämie ausmach,en,.besonders für )Vl'iting-Disziplin
beizubel1alten.
Was' können t1{ir unter dieser Unternehmenmit
~ grössereBudgetposten fa1Ji~werden, gann ~
US-Haftpflichtrisiken.
ImMomentsindjedoch keinerleiAuf"
"!,'
'"
,~ollte das Geld in einer vemünfti~en Mi1.55 Prämisse vbm Sch'H!e~zer
AldienmarkterDer. Terr,prans9lilag, auf das, World weichungstendenzen ~iChtbar.Im Gegenwarten?
~~~chungvon Aktien url'cfObligationenangeTradei.'Center hat. zwar einen gfossen teil, die ~t~igende'Nachfrage nach Rück"\tle~)' sein. ,Die Kurssteiget:ungen! wären,
Die,zu erwartenden",Aktienerträge
sind Kapital~erlust in,der Branche venirsacht, v~rsicherungsschutz und die,p9tenzielle
gdementsprechend
zu'I'einem Ausstieg
,sichertiefetfals die meisten Finanzmarkt, war aber, nicht der Aus!.öser für, die Verschlech$~runguder RisikolandschaB
..">
",',
"'
'lauf ati&raktiveremNlv~auzu nutzen.
,teilnehmer~elbstje erlebt'haben.Ich gehe Prämienerhöhungenfj,imf der Hattpflicht- kÖIlllten die" verhärtete, Marktsituation
davon aus'ifdass der Schweizer Aktien- seite. Ausschlaggebend war vielmehr die weiter verschärfen. Im BrennpUiikt,Steht
enJm
iI -Muss"
" Aktieni~llneue'Akzente
markt über 'ein Jahr ein positi~es S'chadenentwicklung für Risiken mit hier nach, wie vor die unbere~henbare
gesetzt wer4en,!i~dem,~,vofhKrieglfgewisse
J>erformanc~.I?°tenzial
von run1 5 bis 6% einem grosi~en~pätschadeJ,1potfnzial.Be-" US-Re~htspr~chung, /Asbest, ,piPharma)
,Branchen ,pder Titel nbesondqs betroffen
Industrleversl cherer "und grgssej Kon
verspricht;das ist wenig im Vergleichzur
werden oder andere,JJereichf?s./ch längerjüngeren Geschichte, aber immer noch
zerne~solltensich auf eine Periode mi
2000
Schnidrig
i$t verantwortlich
für die KapaJris!,ig als attr,qktiv h€rausstellen könnten?
. mehr als dqppelt so viel wie Schweizer 'Thoma$
Fr.pro', $
reduzierter Versicherungskapazitätun
zität$- t'nd' Portefeuille$teverung'de$
HaftpflichtOlexplorationsunternehmenund RüsFr.pro 1 € (rechte Skala)
höherenPreiseneinstellen.
~
ge$chäft$\,ton
Swi$$ Re,""
'
FinanzundWirtschaft-Thom,on Obligatione1bieten.
tungszuliefererisind offensichtliche Ge~'nterview:Hanspe~r Frey
der DolI~~ relativ zum Euro mittelfristig
schwach .tendieren wird.
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