
 

Finanzielle Versicherung zum Schutz vor Ertragsausfällen nach 

Naturkatastrophen 

Haben Sie Interesse Ihre Rentabilität in Ihren wichtigsten Märkten zu schützen? 

Hintergrund: Ein Hersteller und Einzelhändler im Bereich langlebige Konsumgüter 
erwirtschaftet einen erheblichen Teil seines Umsatzes in erdbebengefährdeten Regionen. 
Bei einer Erdbebenkatastrophe könnte der Konzernumsatz einbrechen, wovon sich das 
Unternehmen nur langsam erholen würde. Nach einem solchen Ereignis muss der 
Konzern möglicherweise einen längeren Zeitraum mit Umsatzeinbussen in einem 
wichtigen regionalen Markt überdauern. 

Ziele des Versicherungskäufers: Der Kunde ist ein börsennotiertes Unternehmen. Ziel ist 
ein Schutz gegen die negativen Folgen eines katastrophalen Erdbebens in einem 
wichtigen regionalen Markt (Japan, USA, Kalifornien). Praktisch bedeutet das: 
Ertragsschutz, Aufrechterhaltung der Liquidität und Demonstration eines effizienten 
Risiko- und Krisenmanagements gegenüber Investoren und anderen Anspruchsgruppen. 

Risikotransferlösung: Parametrisierte Erdbebenversicherung, also ein Produkt, bei dem 
das versicherte Risiko, Ereignis und die Entschädigung zuvor definiert werden. Die 
Entschädigung ist eine Funktion der gemessenen Erdbebenstärke und wird für vorher 
vereinbarte Messstandorte berechnet. Leistungsberechtigt ist dabei die 
Muttergesellschaft; die Versicherung entschädigt sie für finanzielle Verluste ihrer 
Tochtergesellschaften bei Eintreten des versicherten Ereignisses. 

Vorteile: Die Versicherung deckt ein breites Spektrum möglicher Szenarien ab wie 
Zugangsverweigerung, immaterielle Schäden bei Betriebsunterbrechung (Non-physical 
Damage Business Interruption) oder bedingte Betriebsunterbrechung (Contingent 
Business Interruption). Die Deckung ermöglicht eine schnelle Abwicklung, ein effizientes 
Liquiditätsmanagement und eine effektive Kommunikation bzw. ein wirksames 
Krisenmanagement, auch im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern (Peer Group). 

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

