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Medienmitteilung

St.Gallen, 20. Oktober 2014

Helvetia vollzieht Übernahme von Nationale Suisse
Das am 8. August 2014 veröffentliche Kauf- und Tauschangebot der
Helvetia zur Übernahme von Nationale Suisse wird heute 20. Oktober
2014 vollzogen. Helvetia verfügt über eine Beteiligung von 96.29 Prozent an Nationale Suisse. Mit dem Schulterschluss der beiden Gesellschaften entsteht eine neue starke Schweizer Versicherungsgruppe.
Am 8. August 2014 veröffentlichte die Helvetia Holding AG («Helvetia») ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien
der Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG («Nationale Suisse»).
Sämtliche Bedingungen des Angebots sind am heutigen Vollzugsdatum erfüllt. So
haben unter anderem die zuständigen Wettbewerbs- und Versicherungsaufsichtsbehörden Helvetia die erforderlichen Bewilligungen für den Erwerb einer wesentlichen
Beteiligung an Nationale Suisse erteilt. Die Helvetia Gruppe hält derzeit 96.29 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals von Nationale Suisse.
Am heutigen 20. Oktober 2014 erfolgt der Vollzug des Angebots durch die Zuteilung von neuen Helvetia Aktien an die Aktionäre von Nationale Suisse, welche ihre
Aktien unter dem Angebot angedient haben, wie auch die Auszahlung der Barkomponente. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen erfolgt am 22. Oktober
2014. Der 20. Oktober 2014 ist gleichzeitig der erste Handelstag der insgesamt
1'236'656 neu geschaffenen Namenaktien der Helvetia an der SIX Swiss Exchange.
Zur Finanzierung der Barkomponente des Angebots platzierte Helvetia in einem
ersten Schritt bereits erfolgreich eine Doppel-Tranchen-Hybrid-Anleihe von insgesamt
CHF 625 Mio. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt – in Abhängigkeit der Marktkonditionen – die Refinanzierung des Überbrückungsdarlehens.

Start zur Integration beider Gesellschaften
Die Vorbereitungsarbeiten zur Zusammenführung der beiden Gesellschaften laufen
bereits seit einigen Wochen. Mit dem Vollzug des Angebots können die Gesellschaften konkrete Integrationsschritte sukzessive umsetzen. Unter der Marke Helvetia
wird in den nächsten Monaten eine neue starke Schweizer Versicherungsgruppe
entstehen. Diese wird ein Prämienvolumen von rund CHF 9 Mrd. erwirtschaften und
über ein Gewinnpotenzial von mehr als CHF 500 Mio. verfügen. Die neue Gruppe
kombiniert die bewährten Stärken beider Häuser und schafft damit beste Voraussetzungen für eine gesunde Weiterentwicklung. Basis dafür bilden die starke Position
in der Schweiz, attraktive europäische Markteinheiten sowie der besondere
Schwerpunkt in internationalen «Specialty Lines».
In einem ersten Schritt wird wie bereits angekündigt die Zusammensetzung der
obersten Führungsgremien angepasst:
Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding AG wird per 20. Oktober 2014 verstärkt
durch Dr. Andreas von Planta, Dr. Balz Hösly, Dr. Peter A. Kaemmerer und Dr.
Gabriela Maria Payer. Dr. Hans Künzle, derzeit Chief Executive Officer von Nationale Suisse, wird per 1. Januar 2015 zweiter Vizepräsident neben Doris Russi
Schurter.
David Ribeaud wird ab 1. Januar 2015 als Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetia Gruppe die weitere Entwicklung in den internationalen Märkten sowie den Specialty Lines vorantreiben. David Ribeaud trat per 1. Januar 2012 in die Geschäftsleitung von Nationale Suisse ein und übernahm die Leitung des Geschäftsleitungsbereichs Kundenservice & Nichtleben Schweiz. Seit dem 1. Mai 2013 ist er für den
Geschäftsleitungsbereich Specialty Lines & Foreign Countries verantwortlich.
Helvetia wird die Integrationsarbeiten rasch und umsichtig vorantreiben. Diese sollen bis Ende 2017 vollständig umgesetzt sein. Angestrebt werden dabei auch eine
vollständige Kontrolle von Nationale Suisse und deren Dekotierung.
Stefan Loacker, Chief Executive Officer der Helvetia Gruppe, ist erfreut über das
Zustandekommen des Schulterschlusses: «Nationale Suisse und Helvetia sind gegenseitige Wunschpartner. Die Geschäftsmodelle und Unternehmenskulturen passen in
vielerlei Hinsicht zueinander. Diese guten Voraussetzungen werden das Zusammenwachsen beider Gesellschaften erleichtern. Wir freuen uns sehr, dass wir nun
mit der Umsetzung der Integration beginnen können.»
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Über die Helvetia Gruppe
Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen
Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe
gewachsen. Heute verfügt die Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland,
Österreich, Spanien, Italien und Frankreich und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der
Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen. Die Helvetia ist im Leben-, Schaden- und
Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 5'200 Mitarbeitenden Dienstleistungen für
mehr als 2.7 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 7.5 Mia. erzielte die Helvetia im Geschäftsjahr 2013 einen Reingewinn von CHF 363.8 Mio. Die Namenaktien der Helvetia
Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.
Über Nationale Suisse
Nationale Suisse ist eine innovative und international tätige Schweizer Versicherungsgruppe, die
attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in den Bereichen Nichtleben und Leben sowie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Seit Oktober 2014 ist Nationale Suisse Teil der
Helvetia Gruppe. Es ist geplant, Nationale Suisse vollständig in Helvetia zu integrieren. Die Bruttoprämien von Nationale Suisse belaufen sich konsolidiert auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken
(2013). Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in Basel.
Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN). Im Zuge der Integration
von Nationale Suisse in die Helvetia Gruppe ist die Dekotierung der Aktie vorgesehen. Am 30.
Juni 2014 beschäftigte die Nationale Suisse Gruppe 1 903 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Vollzeitstellen).
Haftungsausschluss
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonstwie
an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen,
um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen
nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder
die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater
oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser
Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind
möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche
als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen

lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit
der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken
und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren
dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze
und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang
und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate,(9)
Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die
genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet,
wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken im Hinblick auf das öffentliche Kaufund Tauschangebot der Helvetia Holding AG für die Aktien der Schweizerischen NationalVersicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse). Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652 a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen
Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar. Entscheidungen über den Verkauf, Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Helvetia oder der Nationale
Suisse sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen Angebotsprospekt und Kotierungsprospekt erfolgen, die von Helvetia veröffentlicht werden. Diese Mitteilung ist ebenfalls in englischer,
französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche Fassung.
Angebotsrestriktionen
Allgemein
Das öffentliche Angebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung
unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder welches/welche von Helvetia irgendeine Änderung der Bestimmungen oder
Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen in Bezug
auf irgendwelche staatliche, regulatorische oder rechtliche Behörden erfordern würde. Es ist nicht
beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen.
Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern
oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden.
Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Effekten von Nationale
Suisse durch juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern oder
Rechtsordnungen wohnhaft oder inkorporiert sind.
United States
The public tender offer described in this press release will not be made directly or indirectly by
use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any
facilities of a national securities exchange of, the United States of America (hereinafter the «U.S.»
meaning the United States of America, its territories and possessions, any state of the United
States of America and the District of Columbia) and may only be accepted outside the U.S. This

includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This press release and
any other offering materials with respect to the public tender offer described in this press release
must not be distributed in nor sent to the U.S. and must not be used for the purpose of soliciting
the sale or purchase of any securities of Nationale Suisse, from anyone in the U.S. Helvetia is not
soliciting the tender or exchange of securities of Nationale Suisse by any holder of such securities
in the U.S. Securities of Nationale Suisse will not be accepted from holders of such securities in
the U.S. Any purported acceptance of the offer that Helvetia or its agents believe has been made
in or from the U.S. will be invalidated. Helvetia reserves the absolute right to reject any and all
acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be
unlawful.
The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in this press release have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «U.S.
Securities Act»), nor under any law of any state of the United States of America, and may not be
offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except pursuant to an
exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and the applicable state
securities laws. Neither this press release nor the public tender offer described in this press release does constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the U.S.
or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. Securities may
not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from registration. Helvetia
will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public tender
offer, in the U.S.
United Kingdom
This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have professional experience in
matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net
worth companies, unincorporated associations, etc») of The Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must
not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be
engaged in only with relevant persons.
Australia, Canada and Japan
The public tender offer described in this press release is not addressed to shareholders of
Nationale Suisse whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or
Japan, and such shareholders may not accept the offer.
European Economic Area
The public tender offer described in this press release (the «Offer») is only being made within the
European Economic Area («EEA») pursuant to an exemption under Directive 2003/71/EC (as
amended and together with any applicable adopting or amending measures in any relevant member state (as defined below), the «Prospectus Directive»), as implemented in each member state of
the EEA (each a «relevant member state»), from the requirement to publish a prospectus that has
been approved by the competent authority in that relevant member state and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member state and notified to the competent authority in that
relevant member state, all in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA,
the Offer and documents or other materials in relation to the Offer and the shares in Helvetia (the
«Offeror Shares») are only addressed to, and are only directed at, (i) qualified investors («qualified investors») in the relevant member state within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus
Directive, as adopted in the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the
equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in Nationale Suisse (the «Target Shares») in
exchange for the receipt of Offeror Shares (collectively, «permitted participants»). This press release and the documents and other materials in relation to the Offer may not be acted or relied
upon by persons in the EEA who are not permitted participants, and each Nationale Suisse shareholder seeking to participate in the Offer that is resident in the EEA will be deemed to have repre-

sented and agreed that it is a qualified investor or that it is tendering the equivalent of
EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange of Offeror Shares.

