
 

Mehrjahres- und Mehrspartenprogramme: Ein ganzheitlicher 
Risikomanagementansatz 

Haben Sie Interesse von, Versicherung-Preisstabilität und einer effizienteren 
Risikostreuung zu profitieren? 

Swiss Re Corporate Solutions verfolgt einen praktischen und schlüssigen Geschäftsansatz. 
Wir wissen, dass unsere Kunden sehr spezifische und mitunter komplexe Anforderungen 
haben. Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden einfache Lösungen zu präsentieren, die für ihn 
funktionieren. 

Ein globales Industrieunternehmen holte mehrere Angebote für die Versicherung seiner 
wichtigsten Geschäftssparten ein. Zunächst sah es so aus, als ob Swiss Re Corporate 
Solutions kaum eine Chance haben würde, zum Zug zu kommen. Denn wir konnten weder 
frühere Geschäftsbeziehungen zum Unternehmen nutzen noch eine der geforderten 
Kernkompetenzen (Risk Engineering, Schadenabwicklung usw.) vorweisen. 

Doch als uns ein anderer Versicherer mit dem Vorschlag kontaktierte, seine 
Kernkompetenzen mit unserem Know-how und unserer Risikokapazität zu kombinieren, 
öffnete sich plötzlich eine Tür. Wir einigten uns auf eine Lösung in Form eines Mehrjahres- 
und Mehrspartenansatzes. Dieser integrierte Produkttyp ermöglicht dem Kunden, die 
Risiken über mehrere Jahre und Geschäftssparten zu verteilen. Der Versicherungsprozess 
ist somit für ihn besser steuerbar. Ein weiterer Vorteil besteht im effizienteren Einsatz der 
Versicherungskapazität dank Diversifikation über verschiedene Risikokategorien. 

Alles in allem ein vielversprechender Ansatz. Es waren indes noch einige Hindernisse zu 
überwinden. Beispielsweise die technische Herausforderung, wie alle Geschäftssparten in 
ein Produkt integriert werden können. Überdies galt es, eine funktionierende 
Arbeitsbeziehung mit unserem Co-Anbieter aufzubauen, besonders in Bereichen, die neu 
für uns waren. Unsere Fähigkeit, eine solch anspruchsvolle Aufgabe zu meistern, ist 
exemplarisch dafür, wie wir Geschäfte machen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung – 
und unsere Stärke liegt darin, genau diese Lösung zu finden. 

Eine Mehrjahres- und Mehrspartendeckung ist eine attraktive Option, wenn man die 
Risiken bündeln und von Preisstabilität und einer effizienteren Risikostreuung profitieren 
will. Ausserdem ist Swiss Re Corporate Solutions aufgrund ihrer finanziellen Stärke, ihres 
Leistungsausweises und ihrer Fähigkeit, ihr Angebot auf den Risikoappetit eines jeden 
Kunden auszurichten, eine kompetente Partnerin auf diesem Gebiet. 

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). 

Ihre Risiken sind einzigartig. Manchmal benötigen Sie eine innovative Lösung, und kein 
konventionelles Risikotransferprodukt. Wir bei Swiss Re Corporate Solutions wissen, dass 

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


 

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/

