Finanzielle Sicherheit für unsere Kunden –
was Sie dazu wissen sollten/
Die Sicherheit der Vermögensanlagen bei der AXA Winterthur ist jederzeit und vollumfänglich gewährleistet.
	Die AXA Winterthur weist trotz der anhaltenden Tiefzinslage und des herausfordernden Marktumfeldes
eine starke Solvenzquote aus. Darunter versteht man
die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen laufenden
und künftigen Verpflichtungen jederzeit nachkommen
zu können. Die finanzielle Stärke der AXA Winterthur
wird von drei bedeutenden unabhängigen RatingAgenturen erneut bestätigt. Fitch bewertet die Kapi
talstärke der AXA Winterthur mit dem ausgezeichneten Rating AA – /Outlook stable (November 2014),
Moody’s mit Aa3/Outlook positive (Mai 2014) und
Standard & Poor’s bestätigte im November 2014
das Rating A+ und setzt den Ausblick von «stable»
auf «positive», aufgrund verstärkter Eigenkapitalausstattung und erfolgter Optimierung des Risikoprofils.
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*	Sowohl die AXA Versicherungen als auch die AXA Leben erfüllen die
Anforderungen des Swiss Solvency Tests (SST). Die Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht FINMA hat dies basierend auf dem vorläufig
genehmigten internen Modell geprüft und erneut im Herbst 2014
wie bereits auch im Vorjahr bestätigt
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	Der Schutz der Versicherten geniesst im Geschäftsmodell der AXA Winterthur oberste Priorität. Ein
modernes Aufsichtssystem, die geltenden gesetzlichen Regelungen, ein professionelles Riskmanagement und auf Sicherheit ausgerichtete Anlagestrategien gewährleisten die Einhaltung unserer Pflichten
gegenüber den Kunden. Die Anlagestrategie wurde
schon seit längerer Zeit so ausgelegt, dass die
Solvenzanforderungen auch bei Turbulenzen an den
Finanzmärkten stets eingehalten werden können.
Darüber hinaus werden Finanzmarkt-Entwicklungen
konstant beobachtet und analysiert, so dass mit
schnellen und flexiblen Anlageentscheiden das Optimum für die Kunden gewährleistet werden kann.
Durch die breite Diversifikation über verschiedene
Anlagekategorien hinweg wird versucht, eine stabile
Rendite zu erzielen.
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	Neben einer geringen Aktienquote wird primär in
Immobilien sowie festverzinsliche Anlagen wie
Unternehmensanleihen und Hypotheken investiert –
stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Risiko
fähigkeit und bestehenden Limiten.
	Die Anlagen der AXA Winterthur
(Stand 31. Dezember 2014 )
Immobilien (12 % )
	Aktien (4 % ), Hedge Funds (4 % )
und Private Equity (2 % )
	Festverzinsliche Anlagen
(Obligationen, Darlehen
und Hypotheken) (78 % )
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	Die AXA Winterthur sichert die Ansprüche ihrer Kunden jederzeit über das gebundene Vermögen. Dazu
gehören die Ansprüche aus Lebensversicherungen
(3. Säule) und Pensionskassen-Verträgen (2. Säule)
sowie die Schadenrückstellungen. Für die Anlagen
des gebundenen Vermögens gelten strenge Richt
linien in Bezug auf die Risikostreuung, die zulässigen
Anlagekategorien sowie was die Bewirtschaftung der
Kapitalanlagen und das Risikomanagement betrifft.
Das gebundene Vermögen wird regelmässig der
FINMA als Aufsichtsbehörde gemeldet.
	Die AXA Winterthur hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 hinter sich: Mit einem operativen Gewinn
(IFRS) von 856 Millionen Franken (+ 2,1 % im Vorjahres
vergleich) und einem Geschäftsvolumen von 11,7 Milliarden Franken (– 3,7 %) hat sie sich im schwierigen
Marktumfeld behauptet. Die AXA Winterthur ist in der
Schweiz der führende Anbieter sowohl im Lebens- als
auch im Schadenversicherungsgeschäft.
	Mit der AXA Gruppe verfügt die AXA Winterthur über
ein starkes Mutterhaus sowohl in Bezug auf die Kapitalausstattung als auch auf das Investment- und Risikomanagement. Zudem wurde die AXA 2014 vom
Beratungsunternehmen Interbrand bereits zum sechsten Mal in Folge als wertvollste Versicherungsmarke
der Welt eingestuft.

