
 

Growthsurance™: Mit uns arbeiten, mit uns wachsen 

Haben Sie Interesse das Wachstum Ihres Unternehmens zu schützen und 
gleichzeitig Risiken zu minimieren? 

Growthsurance™ ist ein seit 2015 eingetragenes Markenzeichen von Swiss Re Corporate 
Solutions. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Konzept, mit dem wir unseren Kunden 
helfen, die Risiken ihrer Geschäftsentwicklungsinitiativen zu steuern und so Wachstum zu 
generieren. 

Der Markt hat unseren Ansatz gut aufgenommen. Wir haben bereits mehrere 
Growthsurance™-Verträge abgeschlossen. So kontaktierte uns ein internationales 
Versorgungsunternehmen, weil es Unterstützung bei der Planung eines Treueprogramms 
benötigte. Die Idee dahinter war, Kunden, die von einer grossen Naturkatastrophe 
betroffen waren (Erdbeben und/oder Überschwemmung in einem zuvor festgelegten 
Ausmass) eine «Zahlungspause» zu ermöglichen. 

Wir entwickelten ein parametrisches Produkt zur Abdeckung aller Zahlungen, auf die das 
Unternehmen unter seinem Treueprogramm vielleicht verzichten muss. Tritt das 
Schadenereignis (Naturkatastrophe) ein, leisten wir eine der Schwere des Ereignisses 
entsprechende Zahlung. Wir wussten, dass eine parametrische Deckung im besten 
Interesse des Kunden war, weil es eine einfache Lösung ist. Sie bietet zudem eine 
unkomplizierte und prompte Zahlung in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Eintritt eines Ereignisses. 

Growthsurance™ ist ein innovatives Produkt, bei dem die Risikoprävention anstatt das 
Management bestehender Risiken im Vordergrund steht. Gleichzeitig ist es auf das 
Management von Risiken ausgerichtet und wird somit von den gleichen Prinzipien 
(effiziente Schadenabwicklung, Underwriting-Expertise) bestimmt wie unsere anderen 
Geschäfte. 

Den Anwendungsmöglichkeiten von Growthsurance™ sind fast keine Grenzen gesetzt. 
Wer etwa ein Unternehmen gründen will, kann den Risikoaspekt an uns transferieren und 
sich voll und ganz auf das Geschäft konzentrieren. Weitere Beispiele für 
Risikomanagement mit Growthsurance™ waren etwa der Schutz einer Airline vor 
Flugstornierungen wegen Black-Swan-Ereignissen und die Versicherung eines 
Pharmaunternehmens gegen den Entzug der aufsichtsrechtlichen Zulassung.   

Es ist das Ziel von Swiss Re Corporate Solutions, ihre Kompetenzen im Risikomanagement 
auf die geschäftlichen Anforderungen unserer Kunden auszurichten. Letztlich verfolgen 
wir das gleiche Ziel wie Sie: die Maximierung Ihres Potenzials. Das gilt sowohl für den 
täglichen Geschäftsbetrieb als auch für Absicherung Ihres Geschäftswachstums. 

sigma-Studie 05/17 «Gewerbeversicherung: Erweiterung der Versicherbarkeit 
durch Innovation» stellen wir Ihnen weitere Beispiele innovativer 
Versicherungslösungen vor, die wir entwickelt haben, um unsere Kunden vor 
Ertrags- und Cashflow-Risiken zu schützen. Klicken Sie hier, um sigma zu lesen (in 
mehreren Sprachen verfügbar). 

https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/sigma_5_2017_commercial_insurance.html


 

Ihre Risiken sind einzigartig. Manchmal benötigen Sie eine innovative Lösung, und kein 
konventionelles Risikotransferprodukt. Wir bei Swiss Re Corporate Solutions wissen, dass 
der traditionelle Markt nicht immer Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Deshalb setzen wir 
unser Risikokapital ein, um intelligente und kreative Lösungen für die anspruchsvollsten 
Risiken zu entwickeln. Klicken Sie hier, um mehr über unsere innovativen Risikolösungen 
zu erfahren. 

 

https://corporatesolutions.swissre.com/innovative_risk/

