
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO 

THE UNITED STATES OF AMERICA 

   

   

Zurich gibt die erfolgreiche Festlegung des Verkaufspreises ihrer 

Beteiligung an New China Life Insurance Company Ltd. bekannt 

 

 

Mitteilung 

THIS NEWS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A 

SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY THE SALE SHARES OR ANY OTHER 

SECURITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ELSEWHERE. 

 

Zürich, 20. November 2013 – Zurich Insurance Group (Zurich) hat heute mitgeteilt, 

dass die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (die Gesellschaft), eine 100-prozentige 

Tochtergesellschaft von Zurich, erfolgreich den Verkaufspreis ihrer Beteiligung an New 

China Life Insurance Company Ltd. (NCI) festgelegt hat. Die Beteiligung besteht aus 

292‘500‘000 H-Aktien (das Aktienpaket), die 9,4 Prozent des gesamten ausgegebenen 

Aktienkapitals von NCI entsprechen. Der Verkauf des Aktienpakets wird in Form eines 

Blockhandels an der Börse von Hong Kong durchgeführt. 

Der Verkaufspreis pro Aktie wurde auf HKD 25,00 (ungefähr USD 3,23) festgelegt. 

Bei Vollzug des Verkaufs, der am 25. November 2013 erfolgen soll, wird der von 

Zurich realisierte Bruttoerlös HKD 7,3 Milliarden (ungefähr USD 943,3 Millionen) 

betragen. 

52,3% Prozent des Aktienpakets werden gemäss einer Vereinbarung mit Swiss Re als 

Ankerinvestor veräussert. Die verbleibenden 47,7 Prozent des Aktienpakets werden an 

Anleger verkauft, die durch internationale Investmentbanken vermittelt wurden. Diese 

Investmentbanken agieren als Konsortialführer (Bookrunners) und haben diese 

verbleibenden Aktien des Aktienpakets auch gezeichnet. 

Der Abschluss des Verkaufs des Aktienpakets ist abhängig von der Erfüllung aller 

Bedingungen der Vereinbarungen mit Swiss Re und den Konsortialführern und dass 

diese Vereinbarungen nicht vor deren Erfüllung beendet werden. 
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Zurich betrachtet China als wichtigen Versicherungsmarkt mit hohem 

Wachstumspotenzial. Im Mai 2013 erhielt die Gesellschaft die Genehmigung der 

Chinesischen Versicherungsaufsicht CIRC, ihre Niederlassung in Beijing in eine 100-

prozentige Tochtergesellschaft umzuwandeln. Ein Ausbau des China-Geschäfts durch 

diese neue Tochtergesellschaft ist geplant. 

Der Verkauf spiegelt Zurichs Bestreben, das finanzielle Risiko einer grossen einzelnen 

Aktienposition zu managen. Zurich beabsichtigt den Verkaufserlös wiederum in Asien 

zu investieren. Dies ermöglicht Zurich, ihr Asien-Engagement in einer durch eine 

bessere Diversifikation der Aktienanlagen ausgeglichenen Weise aufrechtzuerhalten. 

Geoff Riddell, Regional Chairman für Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, erklärte 

dazu: "Unsere Beziehung zu NCI war für beide Seiten eine positive Erfahrung. Zurich 

betrachtet den chinesischen Versicherungsmarkt sehr optimistisch. Wir möchten unsere 

Präsenz in China weiterhin ausbauen und werden sich bietende Chancen weiterhin in 

Betracht ziehen." 
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Weitere Informationen 

Um sofortigen Zugriff auf Ihrem iPad oder iPhone auf Medienmitteilungen, Kalender und 

andere Publikationen von Zurich zu erhalten, laden Sie bitte unsere gratis Zurich Investors and 

Media App in Ihrem App Store herunter. 

 

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem 

globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, 

Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. 

Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden- und Lebensversicherungsprodukten und -

dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und grosse Unternehmen sowie 

multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60´000 Mitarbeitende, die 

Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich 

Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet 

wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss 

Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm 

(ZURVY), das ausserbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über 

Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com. 

 
 
General Notice 

The information contained in this news release is restricted and not for release, publication or 

distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in, into or from the United States of 

America or any other jurisdiction in which the same would be unlawful.  

 

This news release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or 

issue or the solicitation of an offer to buy or acquire the Sale Shares in the United States of 

America, Switzerland, Hong Kong or any other jurisdiction. Any failure to comply with these 

restrictions may constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions. The Sale 

Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, 

as amended (Securities Act) or with any securities regulatory authority of any state or 

jurisdiction of the United States of America, and may not be offered, sold or transferred, 

directly or indirectly, in the United States of America absent registration under the Securities 

Act or an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration 

https://itunes.apple.com/us/app/zurich-investors-media-app/id580391924?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/zurich-investors-media-app/id619604072?ls=1&mt=8
http://www.zurich.com/services/ipad/
http://www.zurich.com/services/ipad/
http://www.zurich.com/
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requirements of the Securities Act and the securities laws of any state or other jurisdiction of the 

United States of America. No public offering of the Sale Shares is being made in the United 

States of America, Switzerland, Hong Kong or elsewhere. 

 

The distribution of this news release and the offering of the Sale Shares in certain jurisdictions 

may be restricted by law. No action has been taken by Zurich, the Company or the 

Bookrunners that would permit an offering of such shares or possession or distribution of this 

news release or any other offering or publicity material relating to such shares in any jurisdiction 

where action for that purpose is required. Persons into whose possession this news release comes 

are required by Zurich, the Company and the Bookrunners to inform themselves about, and to 

observe, such restrictions. 

 

The information in this news release may not be forwarded or distributed to any other person 

and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, 

reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to 

comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws 

of other jurisdictions. 

 

Kontakt 

Zurich Insurance Group Ltd 

Mythenquai 2, 8022 Zürich, Schweiz 

www.zurich.com  

SIX Swiss Exchange/SMI: ZURN, Valor: 001107539 

 
Media Relations 

Telefon +41 (0)44 625 21 00, Fax +41 (0)44 625 26 41  

Twitter @Zurich 

media@zurich.com 

 
Investor Relations 

Telefon +41 (0)44 625 22 99, Fax +41 (0)44 625 36 18 

investor.relations@zurich.com 

 

http://www.zurich.com/main/home/welcome.htm
https://twitter.com/zurich
mailto:media@zurich.com
mailto:investor.relations@zurich.com

