
 

 

Medienmitteilung 

St.Gallen, 24. Juni 2020 
 
 
Helvetia begibt Hybridanleihe und schliesst die Finanzierung der 
Übernahme von Caser erfolgreich ab 
 
Helvetia hat erfolgreich eine nachrangige Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 
Millionen auf dem EUR-Kapitalmarkt platziert. Die Hybridanleihe dient vor al-
lem der Finanzierung der Übernahme des spanischen Versicherers Caser. 
 
Helvetia Europe, eine luxemburgische Tochter der Helvetia Versicherungsgesellschaft AG in 
St.Gallen, begab eine nachrangige datierte Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen und 
erstem optionalen Kündigungstermin 2031. Die Anleihe ist bis zu ihrem ersten optionalen Kündi-
gungstermin mit einem festen Coupon von 2.75 Prozent verzinst. 
 
Die Hybridanleihe schliesst die Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung am spanischen Versiche-
rer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.) ab, nachdem 
Helvetia im Rahmen einer Kapitalerhöhung am 19. Juni 2020 bereits erfolgreich neue Aktien 
ausgegeben hat. 
 
«Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes hat Helvetia die aktuelle positive Marktdynamik 
genutzt, um die angekündigte Finanzierungsstrategie für die Übernahme von Caser umzuset-
zen», kommentiert Paul Norton, Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe. Der Erlös der Hyb-
ridanleihe wird hauptsächlich zur Finanzierung der Übernahme von Caser sowie für allgemeine 
Unternehmenszwecke verwendet werden. 
 
Helvetia erwartet, die Übernahme von Caser bis Ende Juni abschliessen zu können. Mit der 
Übernahme wird das Europa-Geschäft als zweites Standbein weiter gestärkt, das attraktive 
Nicht-Lebengeschäft deutlich ausgebaut und die Vertriebskraft in Spanien erhöht. 
 
Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Natixis und Morgan Stanley fungierten bei der Transaktion 
als Joint Lead Manager. 
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.com/media. 
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Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in über 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländi-
schen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe 
gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den 
im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spa-
nien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausge-
wählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Fi-
nanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der 
Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.  
Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschnei-
derte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit 
liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Ge-
werbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 800 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 
Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.45 Mrd. erzielte Helvetia im Ge-
schäftsjahr 2019 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 538.1 Mio. Die Namenaktien der 
Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel 
HELN gehandelt. 
 
Wichtige Hinweise 
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition 
in Effekten der Helvetia oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Das Angebot der Hybridan-
leihe in der Schweiz ist von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospektes nach dem Bundes-
gesetz über Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") ausgenommen, da ein solches Angebot nur an 
professionelle Kunden im Sinne des FIDLEG erfolgt, die Hybridanleihe eine Mindeststückelung 
von CHF 100'000 (oder den Gegenwert in einer anderen Währung) oder mehr aufweist und 
die Hybridanleihe an keinem Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der 
Schweiz zum Handel zugelassen wird. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des 
FIDLEG dar, und es wurde oder wird kein solcher Prospekt für oder im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Hybridanleihe erstellt. 
 
This press release is for information purposes only and is not intended to constitute or form a 
part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of 
America, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction. The securities mentioned herein 
have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended 
("Securities Act"), or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States of 
America, and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to 
an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of 
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the Securities Act and applicable state or local securities laws. This press release does not con-
tain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to 
any person or in the United States of America or in any other jurisdiction.  
 
The Bonds are not intended to be offered, sold or otherwise made available and should not be 
offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area 
("EEA") or the United Kingdom ("UK"). For these purposes, a retail investor means a person 
who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Markets in 
Financial Instruments Directive 2014/65/EU (as amended or replaced from time to time) ("Mi-
FID II"), (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (the "IDD"), where that 
customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of Mi-
FID II, or (iii) not a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation. Consequently, no 
key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (the "PRIIPs Regulation") 
for offering or selling the Bonds or otherwise making them available to retail investors in the 
EEA or in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Bonds or otherwise 
making them available to any retail investor in the EEA or in the UK may be unlawful under the 
PRIIPs Regulation. 
 
The offer of the Bonds will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation 
from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities. 
 
MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs 
target market – Solely for the purposes of the product approval process of any entity which 
is a manufacturer in relation to the Bonds (pursuant to MIFID II product governance rules), the 
target market assessment in respect of the Bonds has led to the conclusion that: (i) the target 
market for the Bonds is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Mi-
FID II; and (ii) all channels for distribution of the Bonds to eligible counterparties and profes-
sional clients are appropriate, subject to the distributor’s suitability and appropriateness obliga-
tions under MiFID II, as applicable. The target market and distribution channel(s) may vary in 
relation to sales outside the EEA or the UK in light of local regulatory regimes in force in the rel-
evant jurisdiction. Any person subsequently offering, selling or recommending the Bonds (a "Dis-
tributor") should take into consideration the manufacturers’ target market assessment; however, 
a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment 
in respect of the Bonds (by either adopting or refining the manufacturers’ target market assess-
ment) and determining appropriate distribution channels. 
 
For readers in the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only 
directed at Qualified Investors who are (i) outside the United Kingdom or (ii) investment profes-
sionals falling within Article 19(5) ("Investment professionals") of the Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) certain high value 
persons and entities who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("High net worth companies, unincor-
porated associations etc.") of the Order; or (iv) any other person to whom it may lawfully be 
communicated (all such persons in (i) to (iv) together being referred to as "relevant persons"). 
The Bonds are expected to only be available to, and any invitation, offer or agreement to sub-
scribe, purchase or otherwise acquire such Bonds will be engaged in only with, relevant per-
sons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this announcement or 
any of its contents. 
 
 



 

 
 

Haftungsausschluss 
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-
stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst 
wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche 
Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Infor-
mationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, 
dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und an-
gemessen 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 sons-
tige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informa-
tionen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind mög-
lichst 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 Vollstän-
digkeit 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 Risi-
ken 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 Fak-
toren 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) Entwick-
lung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen 
der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzie-
rungspraktiken, (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 Ska-
len- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorste-
hende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussa-
gen 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. 
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