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Standard  &  Poor’s  erhöht  Rating  für  Swiss  Life  AG  
  
Die  Rating-Agentur  Standard  &  Poor’s  (S&P)  hat  das  Rating  für  Swiss  Life  von  «A-»  
mit  Ausblick  «positiv»  auf  «A»  mit  stabilem  Ausblick  erhöht.  
  
  
Die  Rating-Agentur  Standard  &  Poor’s  begründet  das  Rating-Upgrade  mit  der  
nachhaltigen,  starken  Kapital-  und  Ertragskraft  von  Swiss  Life.  Zudem  werden  die  
fortgeführt  starke  Profitabilität  und  das  Risiko-Management  positiv  bewertet.  Patrick  Frost,  
Group  CEO  von  Swiss  Life:  «Wir  konnten  unsere  Marktposition  und  Ertragskraft  auch  im  
anhaltenden  Tiefzinsumfeld  stärken.  Das  Rating-Upgrade  ist  eine  Bestätigung  und  
Anerkennung  für  die  konsequente  Umsetzung  unseres  Unternehmensprogramms  ‚Swiss  
Life  2015‘,  die  Stärkung  unserer  Kapitalkraft  und  die  laufende  operative  Verbesserung.»  
  
  
  
  
  
Rückfragehinweis:  
Alexandra  Nagy,  MSc  MBA  
Leitung  Marketing  &  Kommunikation  
Swiss  Life  Select  Österreich  GmbH  
Wiedner  Hauptstraße  120–124  
1050  Wien  
Telefon  +43  1  716  99  -  62  
Fax  +43  1  716  99  -  30  
Mobil  +43  676  44  55  013  
alexandra.nagy@swisslife-select.at    
http://www.swisslife-select.at  
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Über  Swiss  Life  Select  Österreich  

Swiss  Life  Select  Österreich  ist  Marktführer  unter  den  österreichischen  Finanzberatern  mit  rund  110.000  Kunden  mit  

laufenden  Verträgen  aus  den  letzten  fünf  Jahren.  Als  selbständige  Vertriebspartner  arbeiten  in  ganz  Österreich  rund  340  

Berater.  98%  sind  Vermögensberater  und  50%  davon  zusätzlich  auch  Versicherungsmakler.  In  der  Swiss  Life  Select-

Zentrale  sind  mehr  als  70  Mitarbeiter  tätig.  Swiss  Life  Select  Österreich  ist  Teil  der  international  tätigen  Swiss  Life-

Gruppe.  Die  Swiss  Life-Gruppe  mit  Sitz  in  Zürich  ist  ein  führender  europäischer  Anbieter  von  umfassenden  Vorsorge-  

und  Finanzlösungen  und  geht  auf  die  1857  gegründete  Schweizerische  Rentenanstalt  zurück.  Die  Swiss  Life-Gruppe  

betreut  mehr  als  4  Mio.  Kunden  im  Privat-  und  Firmenkundensegment,  beschäftigt  rund  7.000  Mitarbeiter  und  zählt  rund  

4.500  lizenzierte  Finanzberater.  Die  Kernmärkte  sind  die  Schweiz,  Frankreich  und  Deutschland.  Darüber  hinaus  ist  

Swiss  Life  mit  der  Marke  Swiss  Life  Select  in  Österreich,  Tschechien,  Polen,  Schweiz  und  Deutschland  präsent.  Die  

Aktie  der  Swiss  Life  Gruppe  notiert  an  der  SIX  Swiss  Exchange.  


