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Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zum Schluss unserer ordentlichen Generalversammlung möchte ich als Ihr neuer 

Präsident kurz die folgenden drei Punkte ansprechen. 

Zunächst möchte ich unserem scheidenden Präsidenten Tom de Swaan herzlich 

danken:  

Danken für seine Führung in einem Jahrzehnt grundlegenden Wandels und enormer 

Herausforderungen.  

Dies ist ein klarer Beleg seiner Fähigkeiten, seines Wissens und seines Fokus.  

Genauso möchte ich ihm danken, dass er einen sehr kompetenten und sachkundigen 

Verwaltungsrat hinterlässt. Er hat systematisch bewährte Führungskräfte mit relevanter 

Fachkompetenz gesucht. Der Verwaltungsrat der Zurich setzt sich heute aus Personen 

unterschiedlichster Herkunft zusammen, die ein breites Spektrum an Erfahrungen, 

Fähigkeiten und Kenntnissen einbringen.  

Ich danke Tom dafür, dass er seine Rolle als Präsident so ernst genommen hat, und 

freue mich darauf, mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. 

Als zweiten wichtigen Punkt möchte ich das Management-Team, das Mario Greco 

zusammengestellt hat, anerkennen.  

Ich habe während meiner Zeit bei Swiss Re mit Mario direkt verhandelt, und Sie 

können mir glauben, wenn ich sage, dass er die Zurich sehr gut vertritt.  
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Er und sein Team besitzen eine seltene Fähigkeit: Sie haben ein tiefes Verständnis des 

heutigen Marktumfelds und verbinden es mit einer klaren Vision, wohin uns die 

künftigen Veränderungen führen werden.  

Diese Fähigkeit und Vision werden ergänzt von einem unbeirrbaren Fokus auf die 

betrieblichen Schritte, die erforderlich sind, um den Wandel voranzutreiben.  

Damit stellt dieses Team die Zurich in einem Markt, der von einem fundamentalen 

Wandel geprägt ist, erfolgreich für die Zukunft auf. Ich freue mich darauf, ab jetzt auf 

derselben Seite des Verhandlungstisches mit diesem Team zusammenzuarbeiten. 

Schliesslich möchte ich uns alle daran erinnern, warum wir Teil der Familie von Zurich 

Insurance Group sind.  

Versicherung ist ein nobles Anliegen. Unser Fokus richtet sich darauf, sicherzustellen, 

dass Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften so leben und arbeiten können, wie 

sie möchten.  

Dieser Fokus ist in anderen Branchen unerreicht.  

Wir sind buchstäblich die Sicherheit, die Menschen brauchen, um sich in ihrer Welt 

einzubringen und weiter zu entwickeln.  

Unsere Schadenzahlungen, die wir jährlich an unsere Kunden leisten, haben das Leben 

vieler Menschen wieder auf eine feste Grundlage gestellt.  

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und engagieren uns dafür, in der Welt einen 

positiven Beitrag zu leisten. 

In den kommenden Monaten und Jahren werden Sie von mir häufig klare Worte zu 

dieser Rolle hören.  

Denn ich bin davon überzeugt, dass die Rolle der Versicherungsbranche weiterhin zu 

wenig verstanden und geschätzt wird. Dies gilt insbesondere in einer Welt, die mit den 

massiven Veränderungen unserer Zeit konfrontiert ist.  
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Unsere Rolle als Risikoexperte ist heute wichtiger denn je, um sich den 

Herausforderungen der Gesellschaft zu stellen. 

Ich bin stolz darauf, Präsident des Verwaltungsrats von Zurich zu werden.  

Dies in einer Zeit, in der das Unternehmen seinen Zweck und seine Werte präzisiert 

und sich erneut zu der breiter gefassten sozialen Rolle verpflichtet, die es einnehmen 

kann und muss. 

Vor uns liegen spannende Zeiten, und ich freue mich darauf, Ihnen auf unserer 

nächsten Generalversammlung Bericht über unsere Fortschritte erstatten zu können. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie mir diese 

Möglichkeit geben. 


