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Sandro Kriesch

Seit 2013 zeigen sich Teile des ILS-Marktes als überkauft, die Renditen gaben 
stark nach. Einige Zeichen deuten jedoch auf eine Verlangsamung dieses Trends. 
Ein Grund für die B2B-Redaktion, Sandro Kriesch von Twelve Capital zu kontak-
tieren, um über das Marktsegment, Kriterien des erfolgreichen Investierens und 
zu vermeidende Risiken zu sprechen. Verfügt das ILS-Segment neben den Diver-
sifikationsvorteilen über das gesuchte Renditepotenzial?

Sandro Kriesch, welche Marktdynamik 
haben Sie im ILS-Bereich beobachten 
können?
Zuerst gilt es zwischen Cat Bonds und di-
rekten Rückversicherungs-Anlagen, also 
Private ILS – auch PILS genannt – zu unter-
scheiden. Die Renditen von Cat Bonds wa-
ren besonders 2013/14 stark unter Druck, 
haben sich aber im ersten Halbjahr 2015 
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gut erholt. Wir haben eine saisonal über-
durchschnittliche Renditeerweiterung 
von ca. 1 % festgestellt (siehe Abbildung 
Seite 40). Die Nachfrage nach PILS steigt 
erst seit etwa einem Jahr stark an; die 
Renditen sind risikoadjustiert weiterhin 
attraktiv. Eine Illiquiditätsprämie ist nach 
wie vor vorhanden, im Vergleich zu letz-
tem Jahr aber auf tieferem Niveau. Das 
Investoreninteresse im ILS-Segment zeigt 
sich konstant. Langjährige Investoren von 
Cat Bonds neigen allerdings zu einem Um-
schichten in PILS, wogegen neue Investo-
ren sowohl Cat Bonds als auch PILS inte-
ressant finden.

Wie sieht das Renditepotenzial im ILS-
Markt heute aus?
Je nach Risikokonzentration generieren 
Cat Bond Portfolios zwischen 4–9 % vor 
Gebühren. Für die relativ geringe Illiqui-
dität erhalten die Investoren im PILS-Seg-
ment zwischen 0.5 % und 1.5 % als Rendi-
tezuschlag. Im Kontext global rückläufi-
ger Renditen sehen wir diese Niveaus als 
weiterhin attraktiv. Die Diversifikations-
kraft gegenüber dem Finanzmarkt steht 
ausser Frage und stellt nebst der absolu-
ten Rendite einen weiteren Pluspunkt dar.

Hat dieser Markt Wachstumspotenzial 
oder stehen sich die Investoren bereits 
auf den Füssen? 
Der ILS-Markt ist Teil des Risikotransfer-
marktes im Feld Versicherung-Rückversi-
cherung, einer Industrie, die seit mindes-
tens 350 Jahren etabliert ist. Die Haupt-
quelle der Anlagen liegt im Segment der 
Naturgefahren. Investoren unterstützen 
also nachhaltig die Nachfrage nach Schutz 
gegenüber diesen Risiken. In den vergan-
genen Jahren konnte ILS kontinuierlich 
wachsen und deckt mit seinen rund 65 
Mrd. USD heute ungefähr ein Fünftel der 
weltweiten Kapazität ab. Je nach Bedarf 
bieten wir Investoren Portefeuilles an, de-
ren Diversifikation weit über Naturgefah-
ren hinaus geht und somit wachsen das 
Universum und damit das Wachstumspo-
tenzial. Wir denken, dass die Nachfrage 
trotzdem das Angebot übersteigt. In Län-
dern mit geringerer Versicherungs-Durch-

dringung und gleichzeitig hoher Gefähr-
dung durch Naturgefahren bietet sich ein 
naheliegendes Wachstumspotenzial für 
ILS-Investoren. So sollten zum Beispiel 
die Philippinen beim nächsten grossen 
Wirbelsturm nicht mehr 11 Mrd. USD öko-
nomischen Schaden selbst tragen, wie es 
bei dem Taifun Haiyan im November 2013 
noch der Fall war.

Wie sieht die grundlegende Struktur 
von privaten ILS-Instrumenten aus 
und welche Liquidität haben Investo-
ren in diesem Segment?
Private ILS Investments beteiligen sich 1:1 
an (Rück-)Versicherungsverträgen. Solche 
Verträge sind in aller Regel Risikotrans-
fer-Vereinbarungen, die über zwölf Mona-
te laufen. Während dieser Risikoperio de 
erhält der Investor an vordefinierten Da-
ten eine Risikoprämie. Meist wird diese 
vorab bezahlt, was ein willkommenes im-
plizites Leverage generiert. Wenn diese 
Risikoperiode ohne versicherten Schaden 
abläuft, wird das investierte Kapital plus 
Prämie zurückbezahlt. Aus dieser Mecha-
nik ergibt sich eine Illiquidität dieser Anla-
gen von etwa zwölf Monaten plus Abwick-
lung von 2–6 Wochen.

Lässt sich die Liquidität in privaten 
ILS-Anlagen steuern?
Da PILS-Anlagen selten als einzelne Wert-
papiere gekauft, sondern meist in Form ei-
nes breit diversifizierten Fonds oder in ei-
nem Mandatskontext getätigt werden, er-
geben sich im Idealfall kürzere Rücknah-
mezeiten von etwa 4–6 Monaten. Für viele 
institutionelle Investoren stellt sich mitt-
lerweile die Frage nicht mehr, ob man be-
reit ist, diese – relativ geringe – Illiquidität 
für eine substanzielle Prämie gegenüber 
Cat Bonds zu akzeptieren. Dies insbeson-
dere dann nicht, wenn die Zielallokation 
kaum 3 % des Vermögens übersteigt.

Was lässt sich generell zum Thema Kor-
relation in dieser Anlageklasse sagen?
Fundamental sind ILS Investments nicht 
mit Finanzmarktrisiken korreliert. Das 
macht natürlich deren grosse Attraktivi-
tät aus. Im Speziellen könnte sich eine di-

rektionale Korrelation einstellen, wenn ein 
Erdbeben in der Nähe grosser Wertkon-
zentrationen geschieht. Aufgrund zeitli-
cher Unsicherheiten bezüglich Ausmass 
eines solchen Erdbebens können Leitin-
dizes darauf reagieren und kurzzeitig ein-
brechen. Niemals aber wird – und hiervor 
haben Investoren meist Angst – ein schwa-
cher Dow Jones ein Erdbeben verursa-
chen. Innerhalb des ILS Portfolios lässt 
sich weiter keine oder bloss eine gerin-
ge Korrelation feststellen. So haben etwa 
Wirbelstürme keine Verbindung zu Erd-
beben, Flugzeugkatastrophen oder Ter-
roranschlägen. Ein ILS Portfolio kann von 
diesen Aspekten profitieren, je nach Risi-
koneigung des Investors.

Welches sind die wichtigsten Entschei-
dungshürden für ein Investment?
Vorab müssen sich Anleger der Risiken die-
ser Anlageklasse bewusst sein. Insbeson-
dere sollten interessierte Investoren fol-
gende drei Punkte beachten. 1: Wenn sich 
Versicherungsrisiken einstellen, bedeutet 
dies nicht nur ein Buchverlust, sondern 
meistens auch ein effektiv eingetretener 
Verlust. Der Portfoliomanager stellt jedoch 
sicher, dass ein Portefeuille breit diversifi-
ziert ist und Verluste verkraftbar bleiben. 
2: Sind die Renditen mit Blick auf die redu-
zierte Liquidität attraktiv? Eine klare Sicht 
zu Risikoaversion und Liquiditätsvorga-
ben erleichtert die Entscheidung. 3: Eine 
Anlage im ILS-Sektor bedarf grundlegen-
der Analysen. Es ist ein langfristiger, stra-
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Rendite-Erweiterung bei Cat Bonds im 1. Halbjahr 2015
Illustration am Beispiel des Swiss Re US Wind Price Return Index (SRUSWPRC)

Kommentar: Gegenüber dem langjährigen Verlauf (2002-2011) der Preise für Anleihen, die 
US-Wirbelstürmen ausgesetzt waren, hatten die Preise 2013 und 2014 teilweise stark über 
par notiert. Im ersten Halbjahr 2015 gaben die Preise überdurchschnittlich nach, was die 
Renditen entsprechend erweiterte.
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tegischer Entscheid zu fällen, der die in-
härenten Risiken klar aufzeigen muss. Der 
Auswahl des Fondsmanagers kommt damit 
eine besondere Bedeutung zu.

Sind Versicherungsrisiken überhaupt 
modellierbar?
Versicherungsrisiken zählen zu den gut ver-
standenen Risiken im Finanzsektor. Nur 
deshalb ist es der Versicherungsindustrie 
möglich, langfristig die «richtigen» Prämien 
zu verlangen. Seit den 1990er-Jahren wur-
de auch im Naturgefahrenbereich viel in-
vestiert, was zum Verstehen komplexer, at-
mosphärischer Vorgänge führte. Heute ge-
hören viele Naturgefahren zu den am bes-
ten modellierten Versicherungsbranchen. 
Trotzdem bleiben Katastrophen zufällige 
Ereignisse, ansonsten wären sie nicht ver-
sicherbar. Eine Anlage in ILS/PILS bietet 
eine gute Gewähr für eine wissenschaft-
liche Bestimmung von Risiken.




