Halbjahresergebnisse 2016

G

Rede zum Semesterabschluss 2016
(Es gilt das Englisch gesprochene Wort)

Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Highlights des ersten
Halbjahres 2016 präsentieren zu dürfen.

Folie 5: Highlights
Wir sind sehr zufrieden mit der operativen Leistung des ersten Halbjahres. Das
operative Ergebnis konnte deutlich gesteigert werden, der Schaden-Kosten-Satz liegt
unter dem Zielband von 93 – 96% und das Eigenkapital ist höher als das Niveau des
Vorhalbjahres. Diese finanzielle Stabilität ermöglicht es uns, das Geschäft aktiv zu
steuern. Durch Nachreservierungen im deutschen Nichtlebengeschäft und umfassende
versicherungstechnischen Rückstellungen im Lebengeschäft von über 250 Mio. CHF
rüsten wir die Baloise für die Herausforderungen der Zukunft.
Insgesamt erreichte die Baloise im ersten Halbjahr einen Aktionärsgewinn von 223.6
Mio. CHF. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von 10.1%. Dieser ist jedoch
auf Reservestärkungen im Umfang von 54.8 Mio. CHF im deutschen
Nichtlebengeschäft zurückzuführen. Ohne die Nachreservierungen erzielte die Baloise
ein Ergebnis von 261.1 Mio. CHF, was einer Steigerung von 4.8% entspricht. Mit dieser
einmaligen Massnahme im deutschen Geschäft, stellen wir dieses auf gesunde Beine.
Neben dieser Massnahme wird der Geschäftsmix stark verlagert und zwar weg vom
Industrie hin zu KMU- und Retail-Geschäft. Und schliesslich wird durch neue
vertriebsfördernde Ansätze das Wachstum in den profitablen Zielsegmenten
ausgebaut. Mit dieser Massnahme erwarten wir künftig eine stabile Ertragslage aus
dem deutschen Geschäft. Zu den Details der Nachreservierungen informiert dann
German Egloff.

Der Schaden-Kosten-Satz netto der Baloise liegt nach der Nachreservierung bei guten
92.5% und damit nur knapp über dem Vorjahresniveau. Ohne Reserveverstärkung in
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Deutschland läge er bei 88.7%. Der EBIT im Nichtlebengeschäft ging zurück. Er wäre
aber ohne den Effekt der Massnahmen im Deutschland sowie laufende
Portfoliooptimierungen gegenüber dem Vorjahr um 0.5% angestiegen. Insgesamt
konnte das Geschäftsvolumen im Nichtlebengeschäft um 3.1% gesteigert werden.

Im Lebengeschäft konnten wir den angestrebten Wechsel hin zu kapitaleffizienten
Risiko- und fondsgebundenen Produkten weiter fortsetzen. So sind wir bei den Prämien
mit Anlagecharakter um 18.5% gewachsen, während das traditionelle Geschäft
rückläufig war.

Bei den Kapitalanlagen zeigt sich, dass es dem Asset Management ausgezeichnet
gelungen ist, sich auf das Tiefzinsumfeld und die Unsicherheiten bei den Währungen
anzupassen. Die Nettorendite von 1.8% liegt um 0.2 Prozentpunkte höher als im
Vorjahr. Wir nutzten das aktuelle Umfeld zudem dazu, das Aktienrückkaufprogramm
vorzeitig abzuschliessen.

Zu den Details der einzelnen Geschäftsbereiche übergebe ich das Wort nun an unseren
CFO German Egloff.

Folie 7: Nichtleben Ergebnis

Vielen Dank Gert.
Ich freue mich, Ihnen nun den Geschäftsgang des ersten Halbjahres näher bringen zu
können.
Beginnen werde ich mit Seite 7 und dem Nichtebengeschäft.

Auf die bereits von Gert angesprochene Nachreservierung in Deutschland werde ich
später noch detailliert eingehen. Meine folgenden Äusserungen blenden diesen Effekt
deshalb für einen Moment aus.
Das Segment Nichtlebengeschäft zeigt insgesamt sehr erfreuliche Zahlen.
Das Geschäftsvolumen konnte um 3.1 Prozent gesteigert werden und liegt im Halbjahr
bei gut 2.1 Mrd. CHF. In der Schweiz ist das Wachstum bedingt durch die fortlaufende
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Sanierungen und eine restriktive Zeichnungspolitik im Unfall- und KrankentaggeldGeschäft leicht rückläufig. Alle anderen Ländergesellschaften weisen ein positives
Wachstum aus. Da wir vor allem in unseren ertragsstarken Zielsegmenten wachsen, hat
sich der Geschäftsmix zudem weiter verbessert.
Das Kapitalanlageergebnis liegt 13.6% über dem Vorjahreswert. Dies demonstriert
eindrücklich, wie gut es uns durch Umschichtungen gelungen ist, auf das schwierige
Anlageumfeld zu reagieren.
Sowohl Schäden als auch Kosten fallen leicht höher aus als im Vorjahr, was ich im
Folgenden auf S. 8 erläutern möchte.

Folie 8: Nichtleben Combined Ratio (Netto)

Die Combined Ratio liegt mit netto 92.5% ungefähr auf dem ausgezeichneten
Vorjahresniveau. Ohne die Nachreservierungen in Deutschland hätte sich eine
herausragende Quote von 88.7% ergeben. Unabhängig von der Betrachtungsweise
liegen wir im ersten Halbjahr damit unter unserer Zielspanne von 93-96%.
Leicht gestiegen ist der Kostensatz, der sich im Halbjahr auf 31.9% beläuft. Dies lässt
sich hauptsächlich auf DAC-Abschreibungen in Belgien und Projektkosten in der CH
zurückführen.
Das Abwicklungsergebnis aus Vorjahresschäden ist - wie bereits in den letzten Jahren positiv und entlastet den Schadenssatz um 2.6 Prozentpunkte. Die Belastung aus
Grossschäden ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und beläuft sich im
Halbjahr auf 3.6 Prozentpunkte. Sie resultiert sowohl aus Elementarereignissen als
auch aus Einzelgrossschäden. Bereinigt um Grossschadenlast und
Abwicklungsgewinne ergibt sich eine sehr gute unterliegende Schadenquote von 59.6
Prozent. Dieser Wert ist Beleg für die hohe Qualität unseres Nichtleben-Portefeuilles.

Folie 9: Nichtleben Combined Ratio (Netto) nach Ländern

Mit Folie 9 werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung der Combined Ratios der
einzelnen Länder.
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Herausragend sind die Combined Ratios in der Schweiz und in Luxemburg. Beide
Länder konnten sich gegenüber den ausgezeichneten Vorjahreswerten nochmals
verbessern.
Die Schweiz kommt mit einer Senkung um 6.5 Prozentpunkte auf einen Wert von 78.4
Prozent. Der Grund dafür liegt in einem über alle Branchen relativ freundlichen
Schadenumfeld und einem verbesserten Geschäftsmix. Zudem hat das positive
Abwicklungsergebnis den Schadensatz günstig beeinflusst.
Eine sehr hohe operative Ertragskraft erzielten auch unsere Auslandsmärkte Belgien
und Luxemburg. Wie in der Schweiz weisen wir auch in diesen Ländern starke
Marktpositionen auf. In Belgien beläuft sich die Combined Ratio auf sehr gute 94.1
Prozent, obwohl der Schadensatz durch zwei Grossereignisse belastet wurde.

Folie 10: Reserveverstärkungen Deutschland

Verbesserungspotential bezüglich technischer Profitabilität ist dagegen im deutschen
Nichtlebengeschäft auszumachen. Darauf möchte ich auf S.10 noch kurz eingehen.
In den vergangenen Jahren waren wir in Deutschland wiederholt mit
Abwicklungsverlusten konfrontiert. Zudem ist aufgrund der tiefen Zinsen ein zukünftiger
Nachreservierungsbedarf bei den Renten aus dem Haftpflichtbereich absehbar.
Deshalb und weil wir unsere Kräfte in Deutschland auf die Zukunft konzentrieren wollen,
haben wir uns entschieden, im deutschen Nichtlebengeschäft eine Reserveverstärkung
im Umfang von rund 55 Mio. CHF vorzunehmen.
Konkret haben wir den Rechnungszins für die Rentenreserven um 0.75 Prozent
reduziert. Zusätzlich wurden noch die Schadenreserven in einem solchen Umfang
gestärkt, dass das deutsche Jahresergebnis künftig nicht mehr durch Altlasten
beeinträchtigt wird.
Als Folge wird die Combined Ratio in Deutschland mit rund 15 Prozentpunkten belastet
und landet bei 116.3 Prozent. Ohne diese Sonderbelastung hätte sich der Wert
gegenüber dem Vorjahr verbessert.
Positiv ist der rückläufige Kostensatz in Deutschland zu vermerken. Die
Personalabbaumassnahmen verlaufen nach Plan. Wir sind zuversichtlich, mit diesen
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Massnahmen die Voraussetzungen geschaffen zu haben, damit sich die Combined
Ratio netto in den kommenden Jahren nachhaltig unter der 100%-Marke bewegt.

Folie 11: Leben Ergebnis

Auf S. 11 komme ich als nächstes zum Lebengeschäft.
Das leicht rückläufige Geschäftsvolumen ist die Folge des aufgrund der Zinssituation
bewusst gebremsten Neugeschäfts insbesondere bei den Einmalprämien im
traditionellen Geschäft.
Der Geschäftsmix hat sich dadurch weiter in Richtung innovativer, kapitalschonender
Versicherungslösungen verschoben. Deutlich wird dies auch anhand des starken
Wachstums von über 160 Prozent bei unserer teilautonomen Vorsorgelösung
Perspectiva und dem markanten Anstieg von fast 20 Prozent bei den Prämien mit
Anlagecharakter. Diese sehr erfreuliche Verbesserung der
Portefeuillezusammensetzung spiegelt sich auch in der Neugeschäftsmarge der Gruppe
wider, die trotz den weiter gesunkenen Zinsen sogar leicht höher liegt als im Halbjahr
2015.
Das Lebenergebnis fällt mit 46 Mio. CHF tiefer aus als im Vorjahr. Dies erklärt sich
durch umfassende zinsbedingte Verstärkungen der versicherungstechnischen
Rückstellungen in Höhe von über 250 Mio. CHF, welche wir vorgenommen haben, um
die Bilanz robuster zu gestalten und den zukünftigen durchschnittlichen Garantiebedarf
weiter zu reduzieren. Insgesamt zeigt sich unser Lebenergebnis damit erfreulich
widerstandsfähig trotz erheblichem Gegenwind durch das Zinsniveau, welches nach
dem Brexit-Entscheid sowohl in der Schweiz als auch in der EU nochmal deutlich
gesunkenen ist.

Folie 12: Entwicklung des Eigenkapitals

Auf Folie 12 möchte ich schliesslich noch einen Blick auf die Entwicklung des
Eigenkapitals werfen.
Mit einem Eigenkapital von 5.4 Mrd. CHF und einem Buchwert je Aktie von 116.5 ist die
Baloise weiterhin stark kapitalisiert. Dies spiegelt sich auch im von Standard & Poor's
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erneut bestätigten Rating "A" mit stabilem Ausblick wider. Die Ratingagentur würdigt
hierbei die sehr starke Kapitalisierung im AAA-Bereich, die hohe operative Ertragskraft
und die starke Wettbewerbsposition in den ertragreichen Kernmärkten der Baloise.
Zudem bewertet die Rating Agentur unser Risikomanagement als stark.
Das in 2015 gestartete Aktienrückkaufprogramm über zwei Prozent des eingetragenen
Aktienkapitals haben wir am 29. Juli 2016 vorzeitig abgeschlossen. Damit wurden
insgesamt über 100 Mio. CHF an die Aktionäre zurückgeführt.
Mit dieser Übersicht über das sehr erfreuliche Kennzahlenset des ersten Semesters
möchte ich gerne das Wort an Martin Wenk weiter geben, der im Folgenden genauer
auf unser gutes Kapitalanlageergebnis eingehen wird.

Folie 14: Asset Allocation: Versicherung

Vielen Dank, German. Es ist mir eine Freude, das Kapitalanlageergebnis zu
präsentieren.
Unsere Asset Allocation blieb weitgehend unverändert. Die minimalen Veschiebungen
sind das Ergebnis von sich verändernden Marktwerten. Die höheren Werte der
festverzinslichen Wertpapiere erhöhen diese Position und verringern die meisten
anderen, wie zum Beispiel die Aktienanlagen um 0,2 Prozentpunkte.
Dennoch ist es schwierig, die Exposure in bestimmten Anlageklassen
aufrechtzuerhalten, namentlich Immobilien und Hypotheken. Wir haben deshalb
zusätzliche Fachleute für unsere Immobilienabteilung eingestellt, während für
Hypotheken unsere bewährte Zusammenarbeit mit der Baloise Bank SoBa AG unsere
hervorragende Position in diesem Markt schützt.

Folie 15: Details Kapitalanlageergebnis Leben

Werfen wir nun einen Blick auf das Kapitalanlageergebnis. Meine Kommentare
beziehen sich sowohl auf die Leben- und Nichtleben-Folien.
Die Märkte starteten 2016 turbulent und beendeten das erste Halbjahr in der gleichen
Art und Weise aufgrund des unerwarteten Ausgangs des Brexit Referendums. Dies
führte zu noch niedrigeren Zinssätzen in entwickelten Märkten. Trotz dieses Effekts
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konnten wir unseren laufenden Ertrag auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums halten.
Das haben wir durch die Umschichtung von festverzinslichen Wertpapieren in allen
Obligationenportfolios und die vorsichtige Erweiterung unseres US-Dollar-Segments
erreicht, welches höhere Erträge - auch nach Berücksichtigung der
Währungsabsicherungskosten - als die Schweizer Franken- und Euro-Segmente
generiert. Wir entscheiden immer auf der Grundlage von risikokapitalbereinigten
Erträgen und behalten unsere hohen Qualitätsstandards bei.
Allerdings machen wir uns Sorgen über die sich ständig verringernde Liquidität der
Zinsmärkte – sowohl im eigentlichen Anleihenmarkt als auch dem Derivatemarkt.
Banken schränken ihre Handelstätigkeit ein und Zentralbanken monopolisieren
bestimmte Anleihenmärkte, was eine Investition erschwert.
80 Prozent der Anleihen in Schweizer Franken werden mit negativen Renditen
gehandelt! Es ist eine echte Herausforderung, die goldene Gelegenheit in den
restlichen 20 Prozent zu finden! Daher ist es umso wichtiger, dass Mieteinnahmen und
Hypothekenzahlungen wieder eine stabile Basis für aktuelle Renditen bieten.
Die oben erwähnten Umschichtungen im Obligationenportfolio haben Gewinne auf
festverzinslichen Anlagen generiert, und unser Portfolio von Swaptions hat zu
zusätzlichen Aufwertungsgewinnen geführt. Diese können wir für die Stärkung unserer
technischen Reserven verwenden und damit die notwendige Rendite für zukünftige
Reinvestitionen senken.
Kleinere Wertminderungen auf Aktien waren nötig, wurden aber durch Gewinne auf
unser Absicherungsprogramm ausgeglichen. Wir haben unser Immobilienportfolio
sorgfältig beurteilt und nur geringfügige Aufwertungen vorgenommen.
Die ebenfalls sprunghaften Devisenmärkte haben in unserer Gewinn- und
Verlustrechnung keine Spuren hinterlassen. Wir hielten keine Positionen im Britischen
Pfund und haben Währungsrisiken umfangreich abgesichert. Die Effekte, die Sie in den
Tabellen sehen, sind reine Absicherungskosten.
Alles in allem erzielten wir ein Kapitalanlageergebnis im Segment Leben von 779 Mio.
CHF, was einer Steigerung von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresergebnis in den
ersten sechs Monaten und einem Zuwachs bei der Nettorendite von 1,5 Prozent auf 1,7
Prozent entspricht.
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Die entsprechenden Zahlen für Nichtleben beliefen sich auf 150 Mio. CHF – eine
Steigerung von 13,5 Prozent – und einer Rendite von 1,6 Prozent, im Vergleich zu 1,4
Prozent.
Ich gebe das Wort jetzt wieder zurück an Gert De Winter.

Folie 18: Zusammenfassung / Ausblick

Besten Dank, Martin.

Im ersten Halbjahr hat die Baloise ihre finanzielle Stabilität einmal mehr bewiesen. Sie
steht damit auf einer grundsoliden Basis und ist bestens für die nächste strategische
Phase vorbereitet. Für unsere Kunden wollen wir künftig strukturell einfacher und mehr
als eine Versicherung sein. Im Fokus stehen die sich wandelnden
Sicherheitsbedürfnisse im digitalen Zeitalter. Für unsere Mitarbeitenden möchten wir ein
Umfeld schaffen, das sie zu unternehmerischen Handeln antreibt und für die Investoren
streben wir die kontinuierliche Weiterführung unserer attraktiven Dividendenpolitik an.
Somit bleibt auch unser aktuelles Zielsetting unverändert.
Am Strategietag vom 26. Oktober 2016 werden wir die Eckpunkte unserer langfristigen
strategischen Stossrichtung vorstellen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen nun zur Fragerunde.
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