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1 Ausgangslage 

Gleich zwei massive Finanzkrisen erschütterten die Finanzwelt im letzten Jahrzehnt. 

Nationale und internationale Aufsichtsbehörden handelten schnell und nach dem Prin-

zip «aus Vergangenem lernen und trotzdem offen für Neues bleiben». Mit neuen Regu-

lierungsvorschriften wurde Risiken entgegengetreten und der Erlass neuer Vorgaben 

hält weiterhin an. Für Finanzinstitute bedeutet dies, dass parallel zu den Veränderun-

gen durch die bevorstehende Insurtech-Revolution neue Vorschriften umgesetzt und 

implementiert werden müssen.  

Immer öfter werden die Regulierungsvorgaben auch aus internationalen Standards 

hergeleitet und erfordern eine intensive fachliche Auseinandersetzung. Neuregelun-

gen werden der Finanzbranche oft als Prinzipien formuliert übergeben. Ihre Umset-

zung und Einführung können deshalb nur erfolgreich und effizienzsteigernd gesche-

hen, wenn von den Spezialistinnen und Spezialisten bis zur Unternehmensleitung alle 

nötigen Stellen einbezogen werden.  

2 Unsere Expertise  

Die geschilderte Entwicklung ist nicht abgeschlossen und ist stetig neu zu beurteilen. 

Risiken gilt es zu identifizieren, in die Unternehmenskultur zu integrieren und zu 

überwachen. Wir sind überzeugt, dass dieser zyklische Prozess auf Nachhaltigkeit aus-

gerichtet sein muss. Azenes verfügt über das ausgewiesene Spezialistentum, um Sie 

dabei zu unterstützen. Sei dies in der Versicherungswirtschaft, Aufsicht und Regulie-

rung oder durch Consulting. Wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg von der Bewer-

tung, über die Risikomodellierung bis zur Validierung der Modelle und Prozesse.  

Die vorgegebenen Spielräume der Regulierungsprinzipien richten wir dank unserer 

langjährigen Erfahrung gezielt auf die individuelle Situation Ihrer Unternehmung aus. 

Unsere Expertise umfasst die zahlreichen regulatorischen Anforderungen in den 
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Bereichen Corporate Governance, Risikomanagement, Reserving, Solvenzberechnung 

und Compliance.  

Das Gespür für Details und der Blick fürs Ganze prägen unsere Vorgehensweise – so-

wohl bei Neugründungen wie auch bei bestehenden, komplexen Unternehmungen.  

3 Unser Angebot 

Wir implementieren Regulierungsvorgaben effizienzsteigernd und nachhaltig. Unsere 

Expertise und Ihre Erfahrung führen zu hieb- und stichfesten Lösungen, die gleichzei-

tig pragmatisch bleiben.  

 Aufbau einer aktuariellen Reservierung für Schaden- und Rückversicherer  

 Risikomodellierung und/oder Review  

 Modellvalidierung und/oder Review  

 Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Bereich Corporate Gover-

nance und Solvenzberechnung (z. B. SST)  

 Gap-Analyse von Regulierungsvorschriften (z. B. bei der Verwendung von internen 

oder standardisierten Modellen)  

 Massgeschneiderte Workshops und Schulungen für Entscheidungsträger (z. B. in 

Solvenzbelangen oder Anforderungen gemäss Schweizer Regulierungsvorgaben) 
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