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Zum Anlageergebnis

(es gilt das gesprochene Wort)

Ralph-Thomas Honegger, CIO der Helvetia Gruppe

(Darstellung 15) Anlageergebnis
Sehr geehrte Damen und Herren - Ende gut, alles gut!? – bin ich geneigt, als Aussage hinter das
Anlagejahr 2012 zu setzen. Ob mit Ausrufezeichen oder Fragezeichen ist allerdings etwas schwieriger
zu beantworten. In der Tat haben die Anlagemärkte zum Jahresende mit erstaunlichen
Performancewerten geglänzt und weit besser abgeschnitten als dies zu Jahresbeginn aufgrund der
schwelenden Schuldenkrise, der labilen Konjunktur und der nur zögerlich agierenden Politik erwartet
werden durfte.
Dennoch waren vielfältige wirtschaftliche und politische Risiken allgegenwärtig und bestimmten das
Marktgeschehen. Der Jahresauftakt verlief zunächst vielversprechend. Die Aktienmärkte erzielten
erfreuliche Gewinne, und die Spreads der europäischen Peripherieländer entwickelten sich rückläufig.
Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Krise wurden wach. Der lange ungewisse Ausgang der
griechischen Wahlen und die sich verschärfenden Probleme des spanischen Bankensektors liessen
jedoch schon bald Zweifel aufkommen und führten schliesslich zu einem jähen Stimmungsumschwung.
Die Aktien gaben ihre Kursgewinne mehrheitlich wieder preis, und die Spreads der Krisenstaaten
begannen erneut markant anzusteigen. Die Entwicklung drohte insbesondere in den Sommermonaten
zu eskalieren. Erst mit der Ankündigung der europäischen Zentralbank, alles für die Rettung des
Euros zu unternehmen, nötigenfalls auch unbegrenzt Staatsanleihen der Problemländer auf dem
Sekundärmarkt zu kaufen, konnte die Situation stabilisiert werden. Diese Ankündigung dürfte der
Haupttreiber hinter der erfreulichen Marktentwicklung im 4. Quartal des Berichtsjahres gewesen sein.

Aufgrund unserer breit diversifizierten Anlagestrategie, der konsequenten Qualitätspolitik und einem
zeitnahen Risikomanagement konnten wir optimal vom Marktaufschwung profitieren. Zum Jahresende
erzielten wir eine ansprechende Gesamtperformance von 5.5 Prozent – der beste Wert seit dem Jahr
2005, in dem eine Performance in gleicher Höhe erzielt wurde.

Die seit Jahren bewährte und erfolgreiche Anlagestrategie wurde auch 2012 beibehalten. Wie Sie auf
Folie 16 sehen können, erfuhr die Asset Allokation auch 2012 nur marginale Veränderungen.
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(Darstellung 16) Gut diversifiziertes Anlageportfolio
Die Obligationen bilden weiterhin die dominierende Anlageklasse mit einem Anteil von 59 Prozent,
gefolgt von den Immobilien mit 13 Prozent und den Hypotheken mit 10 Prozent. Aus der Darstellung,
aufgrund der gewählten Rundung, nicht ersichtlich ist die leichte Erhöhung des Aktienengagements im
zweiten Halbjahr. Im Rahmen unserer Risikofähigkeit wurde das Exposure um gut einen halben
Prozentpunkt angehoben, dabei wurde vor allem in dividendenstarke Titel zur Stützung des direkten
Anlageertrags investiert. Die Neuanlagen bei den Obligationen wurden vornehmlich AFS-klassifiziert.
Als Folge erfuhr das Portfolio bezüglich IFRS-Bewertungsklassen (auf der rechten Seite der Folie)
leichte Veränderungen. Die AFS-klassifizierten Titel nahmen gegenüber dem Vorjahr zulasten der
übrigen Kategorien um 5 Prozentpunkte zu. Das Ziel, die zinsinduzierten Schwankungen zu
begrenzen, wird davon kaum tangiert. Der grösste Anteil der Neuanlagen betrifft das KollektivLebengeschäft.

Das schwierige Marktumfeld erforderte weiterhin eine konsequente Bewirtschaftung der Anlagerisiken.
Neben den Aktien- und Fremdwährungsexposures, die das ganze Jahr hindurch zu einem hohen
Grad mit Put-Optionen und Futures abgesichert waren, galt unsere Aufmerksamkeit insbesondere den
Gegenparteirisiken.

(Darstellung 17) Kreditqualität der verzinslichen Wertpapiere (1/2)
Die Kreditqualität der festverzinslichen Wertpapiere – ich verweise auf Folie 17 – bewegt sich trotz
umfangreicher Downgrading-Wellen der Rating-Agenturen weiterhin auf hohem Niveau. Die
gegenüber dem Vorjahr eingetretene Verschiebung ist insbesondere auf die Rückstufung von Italien
und Spanien auf BBB zurückzuführen. Trotz dieser Rückstufung verfügen 90 Prozent des Bestandes
über eine A-Bewertung, 51 Prozent zeichnen sich durch die Bestnote AAA aus.
Kreditrisiken im Zusammenhang mit der Eurokrise werden regelmässig von einer vor einem Jahr ins
Leben gerufenen Task Force – bestehend aus Geschäftsleitungsmitgliedern, Führungskräften aus
Risiko-und Anlagemanagement sowie einem externen Experten – zeitnah analysiert und beurteilt. Die
hohe Qualität unseres Portfolios widerspiegelt sich zum einen in der Erhöhung der nicht realisierten
Gewinne im Eigenkapital von brutto CHF 680 Mio. Zum anderen haben umfassende Simulationen
gezeigt, dass unser Portfolio von ungünstigen Marktentwicklungen gesamthaft profitiert: Bei allen
simulierten Szenarien haben die Wertgewinne auf den AAA- und AA-Papieren die Verluste auf den
schlechter klassifizierten Titeln überkompensiert. Trotzdem wurde die Zusammensetzung des Portfolio
weiter optimiert.
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(Darstellung 18) Kreditqualität der verzinslichen Wertpapiere (2/2)
Folie 18 zeigt die Branchenverteilung unseres Anleiheportfolios. Der Anteil der Finanzwerte wurde bei
konstantem Anteil der Staatspapiere gegenüber dem Vorjahr zugunsten der Unternehmensanleihen
um 1.6 Prozent abgebaut. Die Ratingqualität der Finanztitel ist weiterhin hoch. Der Anteil der
mindestens mit einem A bewerteten Bonds beträgt 94 Prozent. 54 Prozent verfügen sogar über ein
Triple-A. Der Anteil der Papiere mit Staatsgarantie oder zusätzlicher Besicherung – meist Pfandbriefe
– stieg weiter an und übertrifft nun die 70 Prozent-Marke. Unsere sicherheitsorientierte Politik
manifestiert sich auch in der Entwicklung des Staaten-Exposure – dazu komme ich auf Folie 19.

(Darstellung 19) Staaten-Exposure verzinslicher Wertpapiere
Die schon zuvor unbedeutenden Exposures gegenüber Griechenland, Portugal und Irland wurden
2012 vollständig abgebaut. Das Engagement in Spanien wurde gegenüber dem Vorjahr nahezu
halbiert, auf nunmehr CHF 206 Mio. Insgesamt halten wir spanische und italienische Staatsanleihen in
Höhe von 3.1 Prozent der Kapitalanlagen der Gruppe. Damit komme ich zur Anlageperformance auf
Folie 20.

(Darstellung 20) Kapitalanlagen Gesamtperformance
Mit unserer umsichtigen Anlage- und Risikopolitik konnten wir von den günstigen Marktbedingungen
im 4. Quartal profitieren und ein Anlageergebnis für die Helvetia Gruppe von CHF 1.9 Mia. erzielen.
Dieses Ergebnis basiert auf einem stabilen laufenden Ertrag von CHF 960 Mio., der trotz fallender
Zinsen mit einer direkten Rendite von 2.8 Prozent nur gerade 12 Basispunkte tiefer ausfiel als im
Vorjahr. Hinzu kommen Gewinne aus allen Anlageklassen – Aktien, Obligationen und Immobilien –
von netto (d.h. nach Absicherungskosten und Währungseffekten) CHF 218 Mio. Dies führt zu einem
gewinnwirksamen Anlageergebnis von CHF 1.2 Mia. Zusammen mit der Zunahme der nicht
realisierten Gewinne im Eigenkapital – die zum grössten Teil aus den festverzinslichen Titeln
stammen – ergibt sich die bereits genannte Performance von 5.5 Prozent. Berücksichtigt man darüber
hinaus die Entwicklung der Held to Maturity klassifizierten Titel und der Loans and Receivables, steigt
die Performance um weitere 0.9 Prozentpunkte auf 6.4 Prozent.
Im Berichtsjahr musste insgesamt die Summe von CHF 1.8 Mia. neu oder wiederveranlagt werden.
Folie 21 zeigt, wohin die Gelder geflossen sind.

(Darstellung 21) Neu- und Re-Investition freiwerdender Mittel im 2012
Gut drei Viertel der Neu- bzw. Wiederveranlagung wurde in festverzinsliche Wertpapiere investiert,
knapp ein Viertel floss in Hypotheken (9 Prozent), Anlageliegenschaften (6 Prozent) und Aktien (11
Prozent),. Von den Festverzinslichen wurden 45 Prozent in Staatsanleihen platziert, 35 Prozent in
Unternehmensobligationen und nur gerade 20 Prozent in Finanztitel. Insgesamt konnte im Rahmen
der Neuveranlagung eine ansprechende Durchschnittsrendite von 2.6 Prozent realisiert werden.
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Immobilien stehen mit einem Wert von 5.3 Prozent weiterhin unangefochten an der Spitze. Weiterhin
fällt auch die Dividendenrendite mit 3.2 Prozent höher aus als diejenige von Obligationen (2.5
Prozent) oder Hypotheken (1.9 %).

Auf der letzten Folie gehe ich auf den Vorjahresvergleich ein.

(Darstellung 22) Anlageergebnis der Gruppe im Jahresvergleich
Das Anlageergebnis konnte aufgrund der günstigen Marktverhältnisse und unserer bewährten Anlageund Risikopolitik um den ansehnlichen Betrag von CHF 300 Mio. gesteigert werden. Die Analyse der
Anlageerträge zeigt, dass gegenüber dem Vorjahr vor allem Aktien und Anlagefonds wieder an Wert
gewonnen haben. Der Rückgang bei den Immobilien im Vergleich zum Vorjahr ist ausschliesslich auf
eine Bewertungsanpassung des Immobilienportfolios im Vorjahr zurückzuführen, die aufgrund der
guten Entwicklung des Schweizer Immobilienmarktes vorgenommen wurde. Wie bereits eingangs
erwähnt, präsentiert sich das Ergebnis nicht nur gegenüber dem Vorjahr erfreulich, vielmehr ist es
auch gemessen am letzten Jahrzehnt ein Spitzenresultat.

Lassen Sie mich meine Ausführungen mit einem kurzen Ausblick abschliessen. Mein einleitendes
«Ende gut, alles gut» möchte ich vorausschauend mit einem Fragezeichen versehen. Zwar ist der
Start ins 2013 optimal gelungen, dennoch müssen wir davon ausgehen, dass die europäische
Schuldenkrise noch nicht überwunden ist. Die eingeleiteten Massnahmen zielen in die richtige
Richtung, und die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Dennoch wird die endgültige Gesundung noch
viel Zeit beanspruchen. Ohne Zweifel wird es auch Rückschläge geben, die Entwicklung der Märkte
bleibt anfällig. In diesem Umfeld werden wir die bewährte Anlage- und Risikopolitik fortsetzen.

Damit übergebe ich das Wort an Philipp Gmür. >>>
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