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Einleitung

AIG ist seit 
.l957 

im Schweizer Morkt
tötig und bietet in erster Linie Ver-
sicherungslösungen für Unternehmens-
kunden on. Dos Kundenspektrum reicht
von KMU bis hin zu globol ogierenden
Finonz- und lndustrieunternehmen.
Unsere besonderen Störken liegen im
internotionolen Bereich. Hier können die
Kunden von AIG vom weltweiten
Netzwerk verbunden mit breiter Expertise
profilieren.

AIG ist in der Schweiz vor ollem ols
Finonciol Lines Versicherer bekonnl und
hot in diesem Segmenl seit vielen Johren
eine Führungsrolle inne. ln diesem
Geschöftsbereich werden Directors &
Officers- (D&O), lT-, Cyber-, Berufs-
hoftpflicht- und Vertrouensschoden-
Versicherungen ongebolen. Doneben
zöhlen innerholb von Finonciol Lines
Versicherungslösungen i m Bereich
Mergers & Acquisitions und Kidnop &
Ronsom zum Angebot.

Die übrige Produktpolette umfosst
Versicherungslösungen in den Bereichen
Soch, Hoftpflicht, Produktschutz, Umwell,
Reise-Kronken und Reise-Unfoll,
Produktgorontie, Luftfohrt und Kredit.

Eingebettet in unsere strotegische
Mehriohresplonung liegt der Fokus ouf
Portfoliodiversifizierung, womit ouch in
den Produktbereichen ousserholb von
Finonciol Lines nochholtiges Wochstum
ongestrebt wird, um dodurch eine
o usgewogene Portfol iozuso m menselzu n g

zu erzielen.

Domil einher geht eine unverönderl
stringente Risikoselektion kombiniert mit
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konseq uentem Limitmonogement zur
Reduzierung von Volotilitöt im Portfolio

Wochstumspotentiol sehen wir
unverönderl insbesondere im Soch- und
Hoftpf I ichtversicheru n gsgeschöft o ls

Versicherer von ihternotiono len
Versicherungsprogram men für globol
ogierende Unternehmen AIG ist einer
der wenigen Anbieter mit einem welt-
weiten Netzwerk, dos es uns erloubl,
unsere Kunden in einer Vielzohl on
Lönder:n selbst vor Ort betreuen und sie
dobei mit professionellen Tools in ihrem
Risikomonogement unterstülzen zu

können. Dies ist ein wichtiger
Wettbewerbsvorteil in diesem von einem
Angebotsoligopol geprögten Kunden-
segment.

Aktuel le Mo rktsituotion

Dos Morktumfeld im Schweizer
U nterneh mungsversicheru ngsgeschöft
konn in 202'l ols uneinheitlich
bezeichnet werden. So gob es, in
unterschiedlicher Ausprögung ie Sporle,
unveröndert Preisverhörtungen und
Rückzeichnungen, gleichzeitig ober ouch
immer wieder ein kompetitives Agieren
om Morkt; insbesondere beiweniger
exponierten bzw. notionolen Risiken.

AIG konnte dovon einerseits durch teil-
weise signifikonte Prömienerhöhungen
ouf dem Bestondsgeschöft profilieren,
musste ondererseits qber ouch Bestonds-
obrieb bei vom Morkt kompelititiver
bewedelen Risiken okzeptieren; so zum
Beispiel innerholb von Finonciol Lines im
Segment Fi nonzi nstitute.

Der Cyber-Versicherungsmorkt hot sich,
insbesondere oufgrund der weltweit
u nverönderl stork steigenden
Ronsomwore-Attocken und domit
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verbundener Schodenentwicklung, weiter
enlscheidend verhörtet. AIG begegnet
diesen Entwicklungen erfolgreich mit
einer konsequenten Underwritingpolitik
und niöchte domit den Anspruch unter-
mouern, in diesem sehr herous-
fordernden Umfeld ols longfristiger
Portner zur Verfügung zu stehen.

Für 2022 dürfte sich dos uneinheitliche
Bild in etwo fortsetzen, wobei nichl mehr
zu erworten ist, doss die Morkfuerhörtung
in der Schweiz ein Niveou erreicht, wie
mon es in onderen europösischen
Löndern in den letzten Johren
beobochten konnte. Abzuworten bleibt,
welche Auswirkungen der Krieg in der
Ukroine in Kombinotion mit den
Nochwirkungen der Corono-Pondemie
ouf die Schweizer Wirtschoft und domit
direkt und indirekt ouch ouf die
Kundensegmente der AIG hoben wird.
Die Corono-Pondemie hotte für AIG
Schweiz bisher weder ouf der Prömien-
noch ouf der Schodenseite einen
relevo nten Negotiveinf I uss.
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lm Versicherungsgeschöft sind die Aus-
wirkungen der Pondemie durch
einschlögige Schodenfölle weiterhin
gering. Wie ouch in 2020 ist die
Auswi rku n g Reiseversicheru n gsgeschöft
sogor positiv; die seit dem Ausbruch der
Pondemie sehr geringe Reisetötigkeit
mocht sich bemerkbor.

Ein wichtiges Element der finonziellen
Stobilitöt ist die Bedeckung der
technischen Reserven mit gebundemen
Vermögen.
AIG stellt sicher, doss diese Deckung

iederzeit mit ousreichenden Sicherheits-
morgen über dos gesetzliche Minimum
hinous erfüllt ist. Dos gebundene
Vermögen betrug per 31 . Dezember
2021 insgesomt CHF 455.8 Mio.
Domit überstieg dos gebundene
Vermögen dos erforderliche Minimum
von CHF 385.0 Mio. um CHF 70.8 Mio.
oder l8%.

Mit der gehohenen Sicherheitmorge
stellen wir sicher, doss die technischen
Reserven iederzeil, ouch bei einem
plötzlichen Anslieg, ousreichend gedeckt
sind.

Der Johresdu rchschnitf der Vollzeitstel len
für dos Johr 2020 lo9 bei 44.2.

Geschöftsverlouf, Vol lzeitstel len und
Risikobeurteilung

Dos Bruttoprömienvolumen hot sich in
202.l weiterhin positiv entwickelt und
liegt mit knopp CHF 

.l33 
Mio um rund

I0% über dem Voriohr (VJ CHF 121 Mio).
Diese Entwicklung ist im wesentlichen '
geprögt durch ein signifikontes
Prömienwochstum ouf dem Bestond oller
relevonten Sporten sowie einem über
Budget liegendem Neugeschöft.

lm Johr 202.l hoben wie bereits in 2020
in oussergewöhnlichem Mosse
Aufwendungen für Schodenereignisse
früherer Zeichnungsiohre dos Ergebnis
belostet. Dies hot vor ollem Gross-
schöden im Segmenl Finonciol Lines
betroffen. lnsgesoml hot sich die
Schodenquote von im Voriohr 97.9o/o ouf
nun 79..l % verbessert.

Der Kostensotz bleibt miI 36.5% (noch
36.9% im Voriohr) onnöhernd konslonl.

Als Folge der gegenüber 2020 tieferen
Schodenquote sinkt die kombinierte
Schoden-Kosten-Quote (Combined
Rotio) von 134.8% in 2020 ouf 115.6%
in 2021.

lnsgesomt ergibt sich für dos Geschöfts-

iohr 2021 ein Verlust von CHF 2.3 Mio.,
der iedoch deutlich niedriger ist ols im
Voriohr (VJ CHF 22.8 Mio.).

Aufgrund der COVID-,l9 Pondemie hot
AIG dos gesomt Johr hindurch den
Geschöftsbetrieb fosl vol lstö ndig und
sehr erfolgreich mit Arbeiten von
Zuhouse bewöltigt. Glücklicherweise ist
dies im Versicherungsgeschöft mit
Geschöftskunden sehr gut und mit
grosser Effizienz möglich. Dqs Arbeiten
von Zuhouse ist ouch zum Johreswechsel
2021-2022 weiterhin in Kroft.
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Ausblick

Die Strotegie der AIG ist unveröndert
und wir setzen den Schwerpunkt ouf
internotionole Unternehmen. Dobei ist
unsere selektive Zeich nungspol itik ouf
Nochholtigkeit und Profitobilitöt
ousgerichtet.

Dos Morktumfeld ist ouch in 2022
weiterhin onspruchsvoll. Wir erworlen in
einigen Sporten unveröndert einen
intensiven Wettbewerb, in onderen do-
gegen eine fortgesetzte Preisverhörtung.

Unser Fokus vertriebsseitig liegt weiterhin
ouf der Zusommenorbeit mit ousgewöhl-
len strotegischen Brokern, mit welchen
wir in den von uns ongebotenen Sporten
profitobel und nochholtig wochsen
können.

ln Bezug ouf Rückversicherung hotten wir
bereils im Johr 2020 einen bedeutenden
proportionolen inlernen Rückver-
sicherungsvertrog beendet. Seit

Dezember 2020lrogen wir desholb
einen grossen Teil des Geschöftes netto.

of Finonce

a

Risikobeurteilung

AIG betreibt ein oktives Risiko Monoge-
ment, welches in der Orgonisolion breit
obgestützt ist. Folgende lnstrumente
unterslülzen diesen Prozess:

Konzept der 3 Verteidigungslinien:
I st Line: Frontoffice Bereich
2nd Line: Risiko Monogement
und Complionce
3rd Line: lnterne Revision

Ausrichtung des Risikooppetits ouf die
strotegischen Ziele der
Gesomtunternehmung
lnstrumente zur Risikoidentifizierung
und zum Reporting einschliesslich
Eskolotion on dos Monogement

a

a

Schlüsselrisiken werden identifiziert und
regelmößig überprüft. Risikoereignisse
werden erfosst und risikomitigierende
Mossnohmen umgehend gelroffen.

Neue Produkte

lm Berichtsiohr wurden keine neuen
Produkle lonciert.

Glottbrugg , 29. April2022
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