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S icherheit und Resilienz sind kostbare Güter des 
täglichen Lebens. Grund genug für Staat, Wirt-
schaft und Private, in diese Werte zu investieren. 

Dies wiederum führt dazu, dass die Versicherungsbranche 
seit jeher ein tragender Pfeiler unserer Volkswirtschaft ist. 

Unser Versicherungssystem zielt auf Widerstandskraft 
und Nachhaltigkeit ab. Die Privatversicherer müssen 
langfristig kalkulieren, um heute die Risiken von mor-
gen richtig einzuschätzen. Entsprechend stützen sie 
sich auf die Prämieneinnahmen der Versicherten, um 
in Zukunft deren Schäden zu übernehmen oder ihnen 
Renten auszahlen. Sicherheit zu vermitteln und die Re-
silienz der Volkswirtschaft (und damit der Gesellschaft) 
zu stärken – das ist der Kern des Versicherungsgeschäfts.

Für Schadenfälle und Renten zahlen die Schweizer Pri-
vatversicherer tagtäglich rund 139 Millionen Franken 
aus. Damit versorgen sie die Volkswirtschaft mit Liqui-
dität und tragen zu ihrer Stabilität bei. Indem die Versi-
cherer Risiken von Privaten und Betrieben übernehmen, 
die diese nicht selbst tragen wollen oder können, bewah-
ren sie den Einzelnen vor sozialer Not und Unterneh-
men vor dem Ruin. Ein guter Versicherungsschutz ist 
mitentscheidend für die Konsumbereitschaft von Pri-
vatpersonen und für die Investitionstätigkeit von Unter-
nehmen. Versicherungsschutz setzt somit Ressourcen 
frei und ermöglicht Innovation und Entwicklung.

Um ihre auf lange Frist angelegten Verpflichtungen 
jederzeit erfüllen zu können, brauchen die Privatversi-
cherer das nötige Kapital. Sie verwalten rund 600 Mil-
liarden Schweizer Franken – Geld, das sie als Investoren 
dem Wirtschaftskreis zur Verfügung stellen. Aufgrund 
ihrer langfristigen Verträge sind sie denn auch an lang-
fristigen, zunehmend auch nachhaltigen Anlagen mit 
stabilen Erträgen interessiert. Dadurch werden die Ver-
sicherer zu wichtigen Geldgebern für öffentliche Insti-
tutionen und Unternehmen.

Seit Jahren zeichnet sich die Versicherungsbranche 
durch Solidität und Leistungsfähigkeit aus. Sie leistet 4,6 
Prozent an die Wertschöpfung der gesamten Schweizer 
Volkswirtschaft und rund die Hälfte an die Wertschöp-
fung des Finanzplatzes. Die Versicherungsbranche 

gehört zu den Treibern des Finanzplatzes: In den ver-
gangenen 20 Jahren ist ihre reale Wertschöpfung durch-
schnittlich um 3,9 Prozent pro Jahr gewachsen. Mit der 
Immobilien- und der Pharmaindustrie gehört sie zu den 
drei produktivsten Sektoren unserer Volkswirtschaft.

Als massgebliche Kraft der Schweizer Volkswirtschaft 
tragen die Privatversicherer volkswirtschaftliche Ver-
antwortung. Diese belegen sie unter anderem mit ihrem 
Bekenntnis zu einer nachhaltigen Geschäfts- und An-
lagepolitik: Die Mitgliedunternehmen des Schweizeri-
schen Versicherungsverbandes SVV bekennen sich bei 
der Auswahl ihrer Kapitalanlagen zur Berücksichtigung 
der ESG-Kriterien – den Nachhaltigkeitskriterien für 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Ver-
sicherer sind von Umweltkatastrophen und Grossscha-
denereignissen meist besonders betroffen, da sie diese 
Risiken decken. Es liegt somit auch in ihrem ureigenen 
Interesse, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Nach-
haltigkeit trägt auch dazu bei, dass Umweltrisiken ver-
sicherbar bleiben – und die Versicherer diese auch in 
Zukunft handhaben können. Hierzu wird die bewährte 
Zusammenarbeit mit den Kantonalen Gebäudeversi-
cherern und den Bundesstellen fortgesetzt.

Last but not least sind die Privatversicherer wichtige 
Arbeitgeber: Sie bieten eine Vielzahl unterschiedlichster 
Berufsprofile und beschäftigen rund 50 000 Mitarbeiten-
de in der Schweiz. Die Zahl der Beschäftigen ist seit Jah-
ren stabil. Gleichzeitig schaffen die Privatversicherer neue 
Berufsbilder und Stellen, die dank ihrer Branchenattrak-
tivität noch immer gut zu besetzen sind. Sie investieren 
in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden und fördern 
den Nachwuchs. So beschäftigen die Versicherungsunter-
nehmen rund 2000 Lernende und geben diesen unter an-
derem die Möglichkeit, ihre Talente in einem einjährigen 
Auslandaufenthalt unter Beweis zu stellen.
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TEXT THOMAS HELBLING

Für Schadenfälle 
und Renten zahlen 

die Schweizer 
Privatversicherer 

tagtäglich rund 139 
Millionen Franken aus. 

- THOMAS HELBLING,  
DIREKTOR DES SCHWEIZERISCHEN 
VERSICHERUNGSVERBANDES SVV

Viel Spass beim Lesen!
Alix Seidel

Project Manager

Die Privatversicherer stärken 
die Widerstandskraft der Volkswirtschaft

Für Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumen 
liegt der Jahresbeitrag bei 250 Franken. 

Wir bieten kurze Reaktionszeit, unbeschränkte An-
zahl Beratungen und Dossierführung.

Reduzierter Jahresbeitrag für Mietobjekte bis 1200 
Franken Monatsmiete.

www.mv-business.ch

MV Zürich

Der Beitrag für Mieterinnen und Mieter von Woh-
nungen beträgt im Beitrittsjahr 100 Franken und pro 
Folgejahr jeweils 95 Franken.

Ab dem 15. September zahlen Sie mit den 100 
Franken bereits den Jahresbeitrag des folgenden 
Jahres. Bis Ende des laufenden Jahres sind Sie gratis 
beim MV dabei.

www.mieterverband.ch/zuerich

BRANDREPORT   MIETERINNEN- UND MIETERVERBAND ZÜRICH

Geschäfts- und Wohnungsmieter/-innen brauchen eine starke anwaltschaftliche Vertretung – insbesondere im Falle eines Konflikts mit der Vermieterschaft.  
Mit der Mitgliedschaft beim Mieterinnen- und Mieterverband Zürich erhält man mietrechtliche Beratung durch versierte Fachleute und wird durch die besten Anwält/-innen des Gebiets vertreten.

D as Schweizer Mietrecht gilt als komplex. Wenn 
Wohnungs- und Geschäftsmieter/-innen bei 
Streitigkeiten mit den Vermieter/-innen ihre 

Rechte einfordern wollen, brauchen sie kompetente 
rechtliche Unterstützung zu tragbaren Konditionen. 
Das bietet der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich 
(MV Zürich) mit seinen Beratungsangeboten und der 
in der Mitgliedschaft eingeschlossenen Rechtsschutz-
versicherung.

Der Mehrwert
• Dank der jährlich 20 000 mietrechtlichen Beratungen 
wissen die Fachleute des MV Zürich, wie der Zürcher 
Wohn- und Immobilienmarkt tickt.

• Weil der MV Zürich in allen Schlichtungsbehörden 
und Mietgerichten präsent ist, kennt er die Gerichts-
praxis in allen zwölf Bezirken.

• Die Vertrauensanwältinnen und -Anwälte des MV 
Zürich vertreten nur Mieterinnen und Mieter. Sie 

haben keine Interessenkonflikte. Ausserdem sind sie die 
führenden Expert/-innen im Bereich Mietrecht.

• Mit seinen mehr als 50 000 Mitgliedern kann der MV 
Zürich seine Leistungen für Wohnungsmieterinnen 
und Wohnungsmieter für einen jährlichen Beitrag von 
nur 95 Franken anbieten.

• Mieter/-innen von Geschäftsräumen bietet der MV 
Zürich mit seinem Produkt MV Business unlimitierte 
persönliche Beratungen und den Rechtsschutz für 250 
Franken pro Jahr an.

Rechtsschutz zahlt sich aus
Der im Jahresbeitrag integrierte Rechtsschutz spielt 
eine zentrale Rolle bei der Mitgliedschaft. Bei recht-
lichen Auseinandersetzungen sind Mieterinnen und 
Mieter fast immer mit einer finanziell leistungsfähi-
gen Gegenpartei konfrontiert. Das erstinstanzliche 
Verfahren bei der Schlichtungsbehörde ist zwar kos-
tenlos. Dennoch sind jene im Vorteil, die sich dank 

Rechtsschutzversicherung ein kostenpflichtiges Verfahren 
vor der zweiten Instanz, dem Mietgericht, leisten können. 
Faire Vergleiche aushandeln kann man nur, wenn man 
die Verfahren notfalls auch an die nächste Instanz wei-
terziehen kann und nicht wegen fehlenden finanziellen 
Mitteln aufgeben muss.

Auch beim Rechtsschutz des MV gilt aber: In den Ge-
nuss von Leistungen kommt nur, wer mindestens 60 
Tage vor dem Schadensereignis Mitglied geworden ist. 
Ein Beitritt in ruhigen Zeiten lohnt sich also allemal.

Empowerment für Wohn- und Geschäftsmieter/-innen
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«Unsere Deckung ist identisch mit einer Bankgarantie»
Der Brand SwissCaution ist die Nummer Eins für die Mietkaution ohne Bankdepot.  

Die Firma ist schweizweit präsent und erfreut sich eines ausgezeichneten Rufs, wie der CEO Patrick Oltramare bestätigt.

Patrick Oltramare, was hat es mit dem Firmen-
Brand SwissCaution auf sich? Wofür steht er?
SwissCaution ist ein Pionier in der Digitalisierung die-
ses Sektors und ein Grund, weshalb wir einen qualitativ 
hochstehenden und schnellen Service anbieten können. 
Dies macht SwissCaution zu einem privilegierten Partner.

Sie sind seit 1991 im Geschäft. Wie hat 
sich der die Nachfrage nach Mietkautio-
nen ohne Bankdepot seither verändert?
Unsere Dienstleistung wurde 1991 von SwissCaution 
in der Schweiz konzipiert. Die Entwicklung erfolgte 
schrittweise und beschleunigte sich ab 2007 mit der 
Digitalisierung des Angebots. Mittlerweile hat sich 
das Konzept der Mietkaution ohne Bankdepot in der 
ganzen Schweiz enorm entwickelt und die Nachfrage 
ist gestiegen – sowohl bei Privatpersonen als auch bei 
juristischen Personen. SwissCaution bietet eine Alter-
native zum Bankdepot, die sowohl von Mietern als auch 
von Vermietern und Immobilienagenturen anerkannt 
und geschätzt wird.

Ein Bankkonto wird heutzutage  
mit Negativzinsen belastet. Das begüns-
tigt Ihr Geschäftsmodell, oder nicht?
Ja genau. Die gegenwärtige Situation der Negativzinsen 
ermutigt die Banken nicht dazu, proaktiv ein Bankdepot 
anzubieten. Abgesehen davon widmen wir uns ganz der 
Mietkaution ohne Bankdepot. Alle unsere Prozesse sind 
somit optimiert, um sowohl dem Mieter als auch dem Ver-
mieter einen einfachen, schnellen und effizienten Service 
zu bieten. Dies sorgt für einen klaren Wettbewerbsvorteil 
und schafft einen Anreiz für Banken, mit uns zusammen-
zuarbeiten, da die Mietkaution nicht ihr Kerngeschäft ist.

Wird die Mietkaution in der Praxis 
oft beansprucht, und gibt es Unter-
schiede zur Kaution bei einer Bank?
Die Mietkaution von SwissCaution deckt sowohl Schäden 
als auch unbezahlte Mieten bis zur Höhe der Mietkaution 
ab. Diese Deckung ist identisch mit einer Bankgarantie. 
Tatsächlich besteht kein Unterschied, und wir bieten die 
gleichen Garantien wie eine Bank. SwissCaution ist eine 
Versicherungsgesellschaft, die dem Versicherungsver-
tragsgesetz, und damit der Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) untersteht.

Sie haben ein Angebot speziell für 
junge Leute unter 26 Jahren (aber über 18). 
Warum gerade diese Zielgruppe?
Wir wollen jungen Menschen helfen, die in ihre erste 
Wohnung einziehen. Ein Umzug ist immer mit hohen 
Kosten verbunden, insbesondere wenn es darum geht, 
zum ersten Mal eine Wohnung zu beziehen. Unser Pro-
dukt ermöglicht es, sein Geld für andere Bedürfnisse zu 
verwenden und dem Vermieter zugleich eine Sicherheit 
zu bieten, die einem Bankdepot gleichkommt.

Wie komme ich zu einer SwissCaution-Mietkaution?
Die meisten Anmeldungen erfolgen online auf unse-
rer Website www.swisscaution.ch. Als Tochterfirma 
der Schweizerischen Mobiliar ist unsere Dienst-
leistung in allen Agenturen der Mobiliar erhält-
lich. Darüber hinaus sind wir auch in den grösseren 
Agenturen der Post sowie in vielen Immobilienver-
waltungen und in unseren SwissCaution-Agenturen 
in Morges, Lausanne, Bern, Zürich und Bellinzona 
vertreten. Wir verfügen also über einen Multikanal-
Vertrieb, der es den Kunden ermöglicht, sich online 

anzumelden oder sich auf eine persönlichere Art und 
Weise beraten zu lassen.

Auf Ihrer Homepage prangen diverse Kunden- 
Testimonials. Auf welches Feedback 
sind Sie persönlich besonders stolz?
Ich möchte allen Kunden für ihre Kommentare danken. 
Ich schätze es besonders, wenn Kunden erwähnen, dass 
unsere Prozesse einfach, schnell und effizient sind. Wir 
sind täglich darum bemüht, uns zu verbessern und damit 
die Qualität unserer Dienstleistungen aufrechtzuerhal-
ten. Die Anerkennung unserer Kunden und Partner 
sowie ihr Vertrauen sind eine Quelle der Motivation. 
Zudem ist sie der schönste Dank an alle SwissCaution-
Mitarbeitenden für ihre Arbeit.

Welches sind die wichtigsten Heraus- 
forderungen der Digitalisierung für 
SwissCaution in den kommenden Jahren?
Die Digitalisierung ermöglicht uns eine Konzentra-
tion auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner. 
In der Tat besteht heute eine starke Nachfrage seitens 
unserer Partner, sie bei hundert Prozent digitalen 
Lösungen zu unterstützen. Aus diesem Grund inves-
tieren wir seit mehreren Jahren in die Digitalisierung, 
sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Partner. 
Indem wir eine vollständig digitale Umgebung anbie-
ten, ermöglichen wir denjenigen, die dies wünschen, 
eine sofortige und komplette Lösung. Die digitale 
Transformation ist ein wesentliches Thema in unserer 
Strategie. Schliesslich soll es die Automatisierung in-
terner Prozesse unseren Mitarbeitenden ermöglichen, 
sich auf Aktivitäten mit Mehrwert für unsere Kunden 
und Partner zu konzentrieren.

TEXT MOHAN MANI 

SwissCaution ist die Nr.1 für die Mietkaution
ohne Bankdepot in der Schweiz

SwissCaution, im Jahr 1991 gegründet und von 
der FINMA zugelassen, ist die erste Versicherungs-
gesellschaft in der Schweiz für die Mietkaution 
ohne Bankdepot für Privat- und Geschäftskunden. 
SwissCaution sichert Mietern und Vermietern einen 
qualitativ hochwertigen Service und eine anerkann-
te Sicherheit für die Mietkaution ohne Bankdepot 
bei Privat- und Geschäftsmietverträgen zu.

SwissCaution verfügt über ein erstklassiges Ver-
triebsnetz und arbeitet mit über 2500 Immobilien-
agenturen und den wichtigsten Online-Immobilien-
portalen zusammen. Zudem ist die Mietkaution von 
SwissCaution schweizweit in allen Agenturen der 
Mobiliar und Poststellen erhältlich.
 
Die am meisten abgeschlossene Mietkaution 
ohne Bankdepot:
+ über 215 000 zugehörige Kunden
+ jedes Jahr über 45 000 neue Kunden
+ über CHF 950 Millionen Mietkautionen

WYSS VORSORGE   BRANDREPORT

Je früher, desto besser – Administrative Hilfe für Senioren
Jahrelang arbeitete Marcel Wyss in verschiedenen Funktionen im Bankwesen, bis er ausstieg und städtischer Beistand wurde. Dabei musste er feststellen, dass er oft zu spät beigezogen wurde. 

Nun bietet er einen eigenen Service, der Seniorinnen und Senioren in administrativen Belangen schon rechtzeitig unterstützt – nämlich dann, wenn es ihnen noch gut geht.

A ls offiziell akkreditierter Beistand der Stadt 
Zürich unterstützt der ehemalige Banker 
Marcel Wyss (44) ältere Menschen ehrenamt-

lich in administrativen und finanziellen Belangen, wenn 
sie dazu alleine nicht mehr in der Lage sind. Dabei 
habe er selber viel gelernt, sagt er. Doch sei er auch zur 
Erkenntnis gelangt, dass er zu spät beigezogen werde. 
«Diesen Leuten geht es oft sehr schlecht und die Kom-
munikation ist nur noch beschränkt oder gar nicht mehr 
möglich», erzählt er, «das macht es schwierig, ihren Wil-
len zu erfahren und diesen umzusetzen.» Es liege zwar 
in der Natur der Sache, dass Beistandschaften erst er-
richtet werden, wenn die Betroffenen alleine nicht mehr 
handlungsfähig sind, doch habe er sich gefragt, ob man 
nicht früher eingreifen, unterstützen und helfen könnte 
– was die Arbeit für beide Seiten erleichtern würde.

Ältere Menschen frühzeitig 
vom «Bürokram» entlasten
Damit war die Geschäftsidee für seine Dienstleistung 
«Wyss Vorsorge» geboren. Seit 2017 bietet Marcel Wyss 
Seniorinnen und Senioren Begleitung und Betreuung 
in administrativen, organisatorischen und finanziellen 
Fragen an. «Der Gedanke dahinter ist, dass ich bereits 
beigezogen werde, wenn es den Leuten noch gut geht», 
erklärt er, «das beginnt mit einfacheren, kleineren Büro-
arbeiten, mit all dem administrativen und behördlichen 
«Kleinkram», der mit zunehmendem Alter mehr Mühe 

bereitet». Damit meint er konkret: Das Bezahlen von 
Rechnungen, das Ausfüllen der Steuererklärung, das 
Führen der Korrespondenz und der Buchhaltung, Ab-
klärungen und Beratung in rechtlichen Fragen, Kontak-
te mit Behörden oder Handwerkern etc.

Eine «Putzfrau für Administratives»
Diese Leistungen erbringt Wyss als kontinuierliche 
Begleitung im Abonnement: Dafür kommt er in regel-
mässigen Intervallen ins Haus, sozusagen als «Putzfrau 
für Administratives». «Zuerst überreiche ich meinen 
Seniorinnen und Senioren immer ein Post-Körbchen, 
in das sie alle ihre Pendenzen hineinlegen können», 
erklärt er, «dann besuche ich sie einmal im Monat für 
zwei Stunden, um das Anstehende mit ihnen gemein-
sam abzuarbeiten.» Das sei nicht nur gut, um Fragen zu 
klären, ihren Willen oder ihre Wünsche zu erfahren und 
Entscheidungen zu treffen: «So leiste ich den Senioren 
auch ein bisschen Gesellschaft, bringe Abwechslung in 
ihr Leben und trage zur Erhaltung ihrer Unabhängig-
keit bei.» Selbstverständlich hat er bei seinen Besuchen 
den Laptop sowie einen mobilen Drucker dabei.

Vertrauen langfristig aufbauen
Mit zunehmendem Alter kommen bei seinen Man-
dantinnen und Mandanten weitere Bedürfnisse hinzu, 
bei denen sie der erfahrene Bankkaufmann und eidge-
nössisch diplomierte Anlage- und Finanzexperte fach-
männisch beraten und begleiten kann. Das sind etwa 
vertrauliche Fragen rund um das Thema «Vorsorge zu 
Lebzeiten» (wie Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, 
Testamentsberatung, Willensvollstreckung, Nachlass-
regelung), aber auch Hilfe und Unterstützung, wenn 
die Umsiedlung in eine altersgerechte Wohnform nötig 
wird: Hier reicht sein Service von der Suche nach der 
geeigneten Wohnform über die Organisation des Um-
zugs, der Wohnungsabgabe bis hin zum Verkauf einer 
Immobilie. Dabei wird er von seinem Geschäftspartner, 
dem ehemaligen Altersheimleiter und diplomierten 
Liegenschaftsverwalter Hans Büchi, unterstützt.

Alles aus einer Hand
«Dass mich meine Klientinnen und Klienten bereits 
von den einfacheren Betreuungs- und Beratungsleistun-
gen her kennen, ist später eindeutig ein Vorteil», sagt 
Wyss. «Die Leute wissen, dass ich zuverlässig arbeite, 
sie gut und uneigennützig berate und dass sie mir ver-
trauen können. Durch die frühe Zusammenarbeit ist 
ein Vertrauensverhältnis entstanden.» Und wenn sich 
der Gesundheitszustand von Mandanten plötzlich ver-
schlechtert, müssen nicht unter Zeitdruck externe Fach-
personen wie Treuhänder, Rechtsanwalt, Makler evalu-
iert und eingeschaltet werden. Dann ist Marcel Wyss 

mit den persönlichen Verhältnissen und Wünschen 
«seiner» Seniorinnen und Senioren bereits bestens ver-
traut und kann sie in deren Sinn umsetzen.

www.wyss-vorsorge.ch, Tel. 043 537 72 86 
Römergasse 11, 8001 Zürich

Marcel Wyss
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I n der aktuellen Lage hat die BVG-Revision noch 
an Dringlichkeit gewonnen. Es liegen dazu zwei 
Modelle vor: Der vom Pensionskassenverband 

ASIP bereits im Mai 2019 präsentierte Vorschlag und 
der vom Bundesrat bis Ende Mai 2020 in die Ver-
nehmlassung geschickte «Sozialpartnerkompromiss». 
Sie unterscheiden sich insbesondere durch die Fi-
nanzierung der Ausgleichsmassnahmen für die Über-
gangsgeneration. Im ASIP-Modell fallen dabei für die 
kurz vor der Pensionierung stehende Übergangsgene-
ration kaum Mehrkosten an.

Mit dem Reform-Vorschlag kann die berufliche Min-
dest-Vorsorge zeitnah, fair und kostengünstig über-
arbeitet werden. Alle Beteiligten tragen einen Teil zur 
erfolgreichen Umsetzung bei. Dabei bleibt das bishe-
rige gesetzliche Rentenniveau gesichert. Der Vorschlag 
umfasst sechs Punkte (vgl. www.asip.ch). Zentral sind 
zwei Punkte: Die Senkung des BVG-Umwandlungs-
satzes und die Ausgleichsmassnahmen für die Über-
gangsgeneration. 

Der für die Berechnung der Rente massgebende 
BVG-Umwandlungssatz soll so rasch wie möglich von 

6.8 Pozent auf 5.8 Prozent gesenkt werden. Mit dieser 
Massnahme wird die systemfremde und ungerechte 
Umverteilung der Erträge von den aktiven Versicherten 
hin zu den Rentnern reduziert. Gleichzeitig sollen die 
Renten nicht sinken. Der ASIP schlägt dazu verschie-
dene Massnahmen vor. So führen höhere Sparbeiträge 
zu einem höheren Altersguthaben bei Pensionierung 
und erlauben eine Anpassung des BVG-Umwandlungs-
satzes auf 5.8 Prozent im Alter 65. Insgesamt wird mit 
diesen Massnahmen auch die Situation der Versicherten 
mit tiefen Löhnen und der Teilzeitangestellten deutlich 
verbessert. Unter dem Strich bringt die Reform gleich 
viel oder mehr Rente für alle. 

Für die unmittelbar vor der Pensionierung stehenden 
Versicherten braucht es weitere Ausgleichsmassnah-
men, um das bisherige Leistungsniveau zu erhalten, 
denn sie können in der zu kurzen Zeit bis zur Pen-
sionierung einen niedrigeren Umwandlungssatz nicht 
durch zusätzliche Sparbeiträge ausgleichen. Das bis zur 
Pensionierung angesparte BVG-Altersguthaben soll 
bei einer Pensionierung mit Rentenbezug innert zehn 
Jahren um einen definierten Prozentzuschlag erhöht 
werden – eine einfache und praktikable Lösung. Damit 
wird das Rentenniveau gesichert und garantiert, dass 
auch die Übergangsgeneration keine «Verlierergenera-
tion» ist. Bezahlt wird dies durch die Rückstellungen, 
welche bei den Pensionskassen bereits vorhanden sind. 
Diese Mittel können sofort eingesetzt werden, denn 
sie wurden für diesen Zweck gebildet. Es braucht dazu 
keine unnötigen Lohnabzüge, wie der Bundesrat sie 
vorschlägt. In Erinnerung zu rufen ist, dass der grösste 
Teil der Versicherten von einer Senkung des gesetzli-
chen Umwandlungssatzes gar nicht betroffen ist. Das 
Gesetz gilt für Löhne bis CHF 85 320 (nach Abzug des 
sog. Koordinationsabzuges sind im BVG dann Löhne 
bis maximal CHF 60 435 versichert). Viele Versicherte 

sind in Pensionskassen mit weitergehenden Leistungen 
versichert, die schon heute einen Umwandlungssatz von 
durchschnittlich 5.8 Prozent oder tiefer kennen. 

Zu weit gehender,  
teurer Sozialpartnerkompromiss!
Der Kompromissvorschlag von Arbeitgeberverband, 
Gewerkschaftsbund und Travail.Suisse zur BVG-Re-
form schlägt einen lebenslänglich auszubezahlenden 
Rentenzuschlag für alle Neurentner der nächsten 15 
Jahre vor. Dieser beträgt ab Inkrafttreten der Reform für 
die ersten fünf Jahrgänge CHF 200, für die nächsten 
fünf Jahrgänge CHF 150 und für die weiteren fünf Jahr-
gänge CHF 100 pro Monat. Dieser Zuschlag soll mit 
einem zeitlich unbegrenzten Lohnabzug von 0.5 Pro-
zent auf dem AHV-Lohn durch die Arbeitnehmenden 
und Arbeitgebenden finanziert werden. 

Ein Blick auf die zwischenzeitlich eingegangenen Ver-
nehmlassungsantworten diverser Parteien (SVP, FDP, 
CVP, GLP) und wichtiger Verbände (Schweizerischer 
Gewerbeverband, Schweizerischer Versicherungsver-
band, Schweizer Baumeisterverband, Swiss Retail Fe-
deration, Arbeitgeber Banken etc.) zeigt, dass das auf 
dem sog. Sozialpartnerkompromiss basierende Reform-
projekt des Bundesrates in der aktuellen Form nicht 
mehrheitsfähig ist. Im Fokus steht vor allem der Ren-
tenzuschlag. Ein Modell, das zeitlich unlimitierte Lohn-
abzüge von 0.5 Lohnprozenten vorsieht, kann Arbeitge-
benden und Arbeitnehmenden nicht zugemutet werden. 
Die Zeit für einen unnötigen Leistungsausbau für alle 
ist denkbar ungünstig. Dazu kommt, dass mit dem fixen 
Rentenzuschlag für alle, finanziert mit einem Beitrag 
auf dem ganzen AHV-Lohn, eine neue, systemfremde 
Umverteilung in der zweiten Säule verankert werden 
soll. Damit wird die Umverteilungsmechanik der AHV 
in die zweite Säule importiert. Statt die Umverteilung 

von Jung zu Alt deutlich zu reduzieren, würde diese mit 
der Giesskanne nochmals verstärkt.

Fazit
Es geht uns darum, eine faire, kostengünstige und ein-
fach umzusetzende Lösung im Interesse der Aktiven 
und der Rentenbeziehenden vorzuschlagen. Der Ge-
nerationenvertrag darf nicht noch weiter strapaziert 
werden. Wir sind überzeugt, dass sich junge und ältere 
Menschen in diesem Sinn gemeinsam für ein Vor-
sorgesystem einsetzen, das allen Generationen ge-
recht wird. Die Situation der Versicherten mit tiefen 
Löhnen und der Teilzeitangestellten wird verbessert, 
und das Rentenniveau bleibt erhalten, ohne dass eine 
komplizierte, teure und unnötige Umverteilung ins-
talliert werden muss. Jetzt ist es Aufgabe der Politik, 
auf Basis dieses Vorschlags eine Lösung zu finden, die 
mehrheitsfähig, aber auch fair ist. Der ASIP-Vorschlag 
führt insgesamt zu einem wesentlich besseren Preis-
Leistungs-Verhältnis. 

Unter www.asip.ch 
ist der ASIP- 
Vorschlag abrufbar.

Hanspeter Konrad

Direktor ASIP

lic. iur., Rechtsanwalt

BVG-Reform: Zielführende, kostengünstige Lösung 
für die Übergangsgeneration

Das Fundament unserer Altersvorsorge ist intakt, gleichwohl sind Reformen notwendig. Das Zinsumfeld, die weiterhin steigende Langlebigkeit und die Ri-
siken an den Finanzmärkten verlangen eine Anpassung der Berechnungsgrundlagen der Renten in der beruflichen Vorsorge. 

BRANDREPORT  ASIP    

Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP 
mit Sitz in Zürich ist der Dachverband für über 900 
Pensionskassen. Er vertritt über die Mitglieder rund 
zwei Drittel der Versicherten in der beruflichen Vor-
sorge sowie ein Vorsorgevermögen von gegen CHF 
650 Mia. Der ASIP bezweckt die Erhaltung und För-
derung der beruflichen Vorsorge auf freiheitlicher 
und dezentraler Basis und setzt sich für das Drei-
Säulen-Konzept in ausgewogener Gewichtung ein.

Nachhaltigkeit in der 2. Säule — Synergien nutzen
Das Thema der Nachhaltigkeit gewinnt in der Schweizer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung — und das nicht erst seit Greta Thunberg.  

Damit einher kommt auch die Frage nach nachhaltigen Anlagen auf. Ein Einblick in die Nachhaltigkeit von Pensionskassen.

D ie Nachhaltigkeit spielte schon immer eine 
wichtige Rolle für Pensionskassen, wenn auch 
vor allem im finanziellen Sinne. Seit längerer 

Zeit aber rückt auch die ökologische Nachhaltigkeit in 
der 2. Säule immer mehr in den Fokus. Der WWF hat 
bereits für die Jahre 2015/2016 das erste Mal ein Rating 
zu den 20 grössten Pensionskassen der Schweiz publi-
ziert. Für die Jahre 2018/2019 wurde das Rating erneut 
durchgeführt, um Veränderungen feststellen zu können. 
Durch solche Ratings steigt natürlich der öffentliche 
Druck auf Pensionskassen, nachhaltiger zu werden.

Nachhaltigkeit in der beruflichen Vorsorge
Pensionskassen haben den gesetzlichen Auftrag, die 
Lebensqualität der Versicherten nach ihrer Pensionie-
rung aufrechtzuerhalten. Das heisst, die Pensionskassen 
zahlen eine Rente aus, mit der sich die Versicherten 
ihren gewohnten Lebensstandard weiterhin leisten kön-
nen. Das bedeutet auch, dass Pensionskassen nicht nur 
auf den finanziellen Wert einer Anlage achten sollten. 
Dorothea Baur, unabhängige Beraterin, meint, dass die 
Umweltverträglichkeit auch bei Pensionskassen inhä-
rent ist: «Lebensqualität hängt auch davon ab, wie die 
Welt aussieht, in der man lebt.» Wenn die Umwelt zer-
stört wird, dann sei Lebensqualität nicht mehr möglich, 
unabhängig von der ausbezahlten Rente. Auch wenn 
die ökologische Nachhaltigkeit nicht direkt in der BVG 
erwähnt wird, so gehört sie doch zur treuhänderischen 
Sorgfaltspflicht. Denn die Investition in eine kaput-
te Welt ist nicht im Interesse der Versicherten, meint 
Baur: «Auch wenn jetzt vielleicht ein 25-Jähriger nicht 
von Nachhaltigkeit überzeugt ist, hat er trotzdem kein 
Interesse daran, in einer Plus-Vier-Grad-Welt pensio-
niert zu sein.»

Standards der Nachhaltigkeit bei Pensionskassen
Laut Baur gibt es kaum Standards in Bezug auf nach-
haltige Anlagen der Pensionskassen. In der Schweiz 
nimmt der SVVK ASIR eine grosse Rolle ein, da er 
ein Zusammenschluss von grossen und meist öffent-
lich-rechtlichen Pensionskassen ist. Dieser Zusammen-
schluss hat von sich aus einen Minimalstandard, setzt 
aber auf Freiwilligkeit, wenn es um deren Einhaltung 
geht. «Sagen wir, ‹Leaders› im Bereich nachhaltige An-
lagen unter Pensionskassen gehen über die Standards 
der SVVK ASIR hinaus», meint Baur. Diese Richtlinien 
sind eher der kleinste gemeinsame Nenner und darüber 
hinaus gebe es nicht wirklich einen Massstab — zumin-
dest nicht spezifisch für Pensionskassen. Daher gibt es 
eine ganze Reihe an verschiedenen Auffassungen, was 
nachhaltiges Investieren ist und beinhaltet.

Der Mythos der gefährdeten Rendite
Ab und an hört man von der Idee, dass nachhaltiges 
Anlegen die Rendite gefährden könne. Jedoch sind zu-
mindest die aktuellen Renten gesetzlich garantiert. Baur 
ist jedoch der Meinung, dass auch bei jungen Versicher-
ten der Rentenbezug durch die Berücksichtigung von 
ESG (Umwelt, Soziales, Governance) nicht gefährdet, 
sondern eher gesichert wird. Sie hält fest: «Der Irrtum 
ist: ESG-Kriterien zu berücksichtigen, führt zwingend 

zu einem Renditenverzicht und ergo schmälert das mei-
ne Rente. Aber nach allem, was man weiss, zumindest 
auf eine mittelfristige Perspektive, erzielen nachhaltige 
Anlagen keine schlechteren Renditen als konventionelle 
Anlagen.» Ganz im Gegenteil, man gehe inzwischen 
davon aus, dass Investitionen ohne jegliche Rücksicht 
auf die Umwelt auch nicht den gewünschten finanziel-
len Wert ergeben.

Kann man als Arbeitnehmer etwas bewirken?
Als Privatperson zu wissen, wie nachhaltig die eigene 
Pensionskasse investiert ist, ist einfach und schwierig 
zugleich. Neugierige sollten sich über die Website der 
Pensionskasse oder durch direktes Anfragen informie-
ren. Allenfalls kann man sich an die Arbeitnehmer-
vertretung wenden. Eine kritische Masse an Anfragen 
durch Privatpersonen gebe es laut Baur jedoch noch 
nicht: «Die Pensionskassen sagen mir schon, dass sie 
immer wieder mit Anfragen konfrontiert werden. Aber 
die Anzahl dieser Anfragen ist jetzt noch nicht gross ge-
nug.» Um eine kritische Masse an Versicherten zu errei-
chen, müssten sich Privatpersonen zusammenschliessen 
und gemeinsam Anliegen bei der Pensionskasse plat-
zieren. Es sei wichtig der Pensionskasse klarzumachen, 
meint Baur, «dass es Leute gibt, die hinschauen, die sich 
darüber Gedanken machen.» 

Pensionskassen werden nachhaltiger
Der WWF hat die Ergebnisse ihrer Ratings verglichen 
und herausgefunden, dass sich einige Pensionskassen 
verbessert haben in puncto Nachhaltigkeit. Baur würde 
den allgemeinen Trend zu nachhaltigeren Investitionen 
bestätigen, sie mahnt aber auch zur Vorsicht: «Pensions-
kassen werden nachhaltiger. Die Frage ist einfach, wie 
Nachhaltigkeit definiert wird.» Trotzdem reagieren 
Pensionskassen auf den öffentlichen Druck. Baur führt 
aus: «Man merkt, dass die öffentlich-rechtlichen Pensi-
onskassen möglicherweise weiter sind mit nachhaltigen 
Investitionen als privat-rechtliche. Weil die öffentlichen 
immer auch noch von der Politik betrachtet werden und 
noch stärker im Auge der Öffentlichkeit stehen.»

Ein Blick voraus
Trotz dem wachsenden Bedürfnis nach mehr Nachhal-
tigkeit in der Bevölkerung, können Pensionskassen jetzt 
nicht mit progressiven und innovativen Ideen radikal 
vorausgehen. «Pensionskassen sind von Gesetzes wegen 
zu konservativen Anlagen und langfristigem Horizont 
gezwungen. Trotzdem können sie innerhalb diesem 
strengen Gesetzeskodex durchaus Akzente der Nach-
haltigkeit setzen», erläutert Baur. Der erste Schritt muss 
sein, sich über die eigene Strategie im Klaren zu sein 
und genau zu definieren was man unter Nachhaltigkeit 
versteht. Klare Kriterien und Anlagestrategien erleich-
tern dann auch die Kommunikation nach aussen. Baur 
betont, dass die «verschiedenen Dimensionen der Nach-
haltigkeit nicht gezwungenermassen im Konflikt stehen 
zueinander, sondern häufig Synergien» sind.

Nachhaltige Anlagen erzielen keine 
schlechteren Renditen als konventionelle.

TEXT KEVIN MEIER
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Monika Behr, die Allianz ist Verfechterin der 
Vollversicherung in der beruflichen Vorsorge. 
Welche Vorsorgemodelle gibt es sonst noch und 
welches sind die wichtigsten Unterschiede?
Nebst der Vollversicherung gibt es die (teil-)autonome 
Lösung. Während bei einer Vollversicherung sämtliche 
Risiken «Tod», «Invalidität» und «Alter» an eine Ver-
sicherungsgesellschaft übertragen werden, tragen teil-
autonome Stiftungen das Risiko «Alter» und autonome 
Pensionskassen zudem die Risiken «Tod» und «Invali-
dität» selbst. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal 
ist, dass die Vollversicherung einen garantierten Zins 
gewährt, während bei den anderen Modellen die Ver-
zinsung des Altersguthabens stärker schwankt.

Sie sprechen die Zinsgarantie an. Warum 
sind Sie so überzeugt, dass die Vollversiche-
rung auch zukünftig eine gute Lösung ist?
Jedes der drei Modelle hat Vor- und Nachteile. Für die 
Wahl des richtigen Modells sind die Bedürfnisse, Er-
wartungen und der Risikoappetit der Kunden massge-
bend. Bei einer Vollversicherung stehen Garantien im 
Vordergrund. Die Kunden übergeben alle Risiken der 
Versicherungsgesellschaft und müssen sich keine Ge-
danken über Anlagerisiken, Wertschwankungsreserven 
und Rückstellungen machen. Bei (teil-)autonomen Pen-
sionskassen werden die Altersguthaben der Versicher-
ten von der Stiftung angelegt. Steigen die Kurse an der 
Börse, profitieren die Versicherten von hohen Renditen 
auf den Anlagen. Sie können aber auch in eine Unter-
deckung fallen, wenn es mal nicht so gut läuft. In diesem 
Fall tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam 
den Verlust und das Risiko, bei einer Unterdeckung Sa-
nierungsbeiträge leisten zu müssen. Viele Unternehmen 
möchten sich und die Vorsorgegelder ihrer Mitarbeiten-
den diesem Risiko nicht aussetzen. Daher bin ich über-
zeugt, dass die Vollversicherung insbesondere für KMU 
viele entscheidende Vorteile hat.

Ja, aber auch die Vollversicherung ist den Bör-
senturbulenzen ausgesetzt. Die Gefahr einer 
«Unterdeckung» besteht doch somit auch, oder?
Eine Unterdeckung ist bei einer Vollversicherung 
grundsätzlich nicht möglich. Versicherungen müssen 

– anders als (teil-)autonome Pensionskassen – die Auf-
lagen der Finanzmarktaufsicht (FINMA) einhalten und 
viel mehr Sicherheiten bieten. Deshalb werden die Al-
tersguthaben der Versicherten mit einem sehr geringen 
Aktienanteil angelegt und in Anlagelösungen investiert, 
welche weniger volatil sind. Die FINMA prüft regel-
mässig die Einhaltung der Auflagen und stellt sicher, 
dass ausreichend Kapital vorhanden ist, um die For-
derungen zu erfüllen. Dass wir als Allianz sehr solide 
aufgestellt sind, zeigt unsere hervorragende Solvabilität 
und das sehr gute Rating (AA).

In diesem Fall kann man sagen, dass sich die 
Vollversicherung insbesondere für Kunden 
mit hohem Sicherheitsbedürfnis eignet?
Ja, das ist korrekt. Die Vollversicherung wird insbesondere 
von den KMU, dem Rückgrat der Schweizer Volkswirt-
schaft, sehr geschätzt. Diese Unternehmen legen nicht 
nur Wert auf Sicherheit, sondern auch auf Stabilität und 
Vertrauen und möchten mit den Altersguthaben ihrer 
Mitarbeitenden keine unnötigen Risiken eingehen. 

Die Coronakrise hat die Schweizer Pensions-
kassen stark getroffen. Die Deckungsgrade 
sind insgesamt stark gesunken und erholen 
sich nur zögerlich. Welche Auswirkungen 
haben Sie in der Vollversicherung gespürt?
In der Not schätzen die Kunden den Wert eines sicheren 
Hafens stärker. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass 
die Vollversicherung für sehr viele Kunden die richtige 
Wahl ist. Die Nachfrage nach Vollversicherungslösungen 

hat aufgrund der Coronakrise zugenommen. Und zu-
recht: Unsere Kapitalsituation hat sich auch in der Krise 
nicht spürbar verschlechtert.

Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten Her-
ausforderungen in der beruflichen Vorsorge? 
Der gesetzlich festgelegte Umwandlungssatz von 6.8 
Prozent ist viel zu hoch: Dieser Umwandlungssatz 
berücksichtigt weder die negativen Zinsen noch die 
gestiegene Lebenserwartung. Das im Pensionierungs-
zeitpunkt vorhandene Altersguthaben reicht daher 
nicht mehr aus, um die durch das BVG vorgegebene 
Altersrente zu finanzieren. Für jeden Franken, der ver-
rentet wird, müssen 30 Rappen zugeschossen werden. 
Eine riesige Lücke, die von den aktiv Versicherten ge-
schlossen wird, die weniger Zins auf ihrem angesparten 
Kapital erhalten. Eine Umverteilung, die der Idee des 
Kapitaldeckungsverfahrens widerspricht und unser 
1985 konzipiertes BVG, das international viel An-
erkennung verdient, untergräbt. Eine Senkung des ob-
ligatorischen Umwandlungssatzes ist zwingend nötig. 
Natürlich würde auch die Erhöhung des Rentenalters 
Erleichterung bringen. 

Sie sagen, die Umwandlungssätze müs-
sen gesenkt werden. Das hat bedeutende  
Konsequenzen auf die Höhe der Alters-
renten. Wie können die Rentner in Zukunft 
noch ihren Lebensstandard finanzieren? 
Wir empfehlen unseren Kunden, ihren Mitarbeitenden 
mit entsprechenden Anpassungen der Vorsorgepläne 

mehr Spar- und Einkaufsmöglichkeiten zu ermög-
lichen, damit bei der Pensionierung ein höheres Al-
terskapital vorhanden ist und der bisherige Lebens-
standard gehalten werden kann. Zudem wird es immer 
wichtiger für die Versicherten, in der 3. Säule privat 
vorzusorgen und damit allfällig entstehende Lücken 
zu schliessen. Wir kommen alle nicht darum herum, 
Eigenverantwortung für unsere Vorsorge zu überneh-
men, damit wir den wohlverdienten Ruhestand auch 
sorglos geniessen können. 

Die private Vorsorge wird also immer wichti-
ger. Wie findet man aber bei der Vielzahl von 
Angeboten im Markt die passende Lösung?
Um die Zeit nach der Pensionierung finanziell sorgen-
frei geniessen zu können, ist eine private Vorsorge uner-
lässlich. Wichtig ist, dass man diejenige Vorsorge wählt, 
die zum eigenen Anlegerprofil passt und die spezifische 
Vorsorgesituation des Kunden berücksichtigt. Für den 
einen Kunden ist das ein sehr sicherheitsorientiertes 
Produkt mit begrenzten Renditechancen. Für die andere 
Kundin ist es eine Vorsorgelösung mit höheren Rendi-
techancen durch Fondsanlagen, die aber auch grössere 
Risiken aufweist. Was für alle Kunden gilt: Altersvor-
sorge ist ein langfristiges Thema – deshalb sollte die 
Vorsorgelösung flexibel an geänderte Lebensumstände 
angepasst werden können. Auch wenn sich vor allem 
jüngere Menschen ungern mit dem Thema auseinander-
setzen, bin ich überzeugt: Für die private Vorsorge ist es 
nie zu früh.

Zu guter Letzt: Worauf sind Sie bei der 
Allianz ganz besonders stolz?
Besonders stolz bin ich auf die grosse Kundenorientie-
rung des ganzen Unternehmens und auf den unermüdli-
chen Einsatz der Mitarbeitenden, stets das Beste für die 
Kunden zu geben. Zudem freut es mich sehr, dass wir 
seit Jahren im Pensionskassenvergleich unter den Voll-
versicherungen bei der Verzinsung der Altersguthaben 
an erster Stelle stehen und im Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) seit drei Jahren mit dem 1. Platz als nach-
haltigster Versicherer ausgezeichneten werden. Wir sind 
eine sehr kapitalstarke und nachhaltig orientierte Versi-
cherung, und genau das schätzen unsere Kunden in allen 
Versicherungssparten sehr.

Weitere Informationen: 
www.allianz.ch

Monika Behr

Leiterin Ressort Leben und Mitglied der Geschäftsleitung

Die Allianz Suisse hält in der beruflichen Vorsorge am Vollversicherungsmodell fest, aber aus welchen Gründen? 
 Monika Behr, Leiterin Ressort Leben und Mitglied der Geschäftsleitung, im Interview.

INTERVIEW SMA

«Eine Vollversicherung hat viele 
entscheidende Vorteile, insbesondere für KMU»
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S mile ist heute mit über 145 000 Kunden der 
grösste Direktversicherer der Schweiz. Seit 1994 
setzt er sich dafür ein, seinen Kunden das beste 

digitale Versicherungserlebnis zu bieten. Keine ver-
staubten Prozesse und kein Versicherungsblabla. Dafür 
steht Smile für faire Prämien, besten Service und alles 
100 Prozent online. 

Pierangelo Campopiano, Ihr bezeichnet 
euch auch als «Netflix der Versicherung». 
Was hat es damit auf sich? 
Damit ist unsere radikale Ausrichtung auf den Kun-
den gemeint. So einfach wie man heute online Filme 
streamen kann, so einfach sollte der Abschluss einer 

Versicherung sein. Unser Ziel: Ein Topservice mit abso-
luter Flexibilität. Dazu zählt beispielsweise ein monat-
liches Kündigungsrecht und die optionale monatliche 
Bezahlung per Kreditkarte. Ausserdem verfolgen wir 
eine konsequente Mobile-First Strategie. Die wichtigs-
ten Infos und Services sind jederzeit und überall über 
das Smartphone des Nutzers erhältlich. 

Welche Services machen euch einzigartig? 
Unser Ziel ist nicht die Einzigartigkeit, sondern der 
Mehrwert und die Convenience. Wir fragen uns täglich: 
Mit welchen Services werden wir zum besten Partner 
für unsere Kunden? 

Dazu zählen wir beispielsweise den neu lancierten Drive 
Coach. Mit dem «Drive Coach» können Autoversiche-
rungs-Kunden ihr Fahrverhalten nach jeder Autofahrt 
ganz einfach übers Smartphone analysieren und werden 

für sicheres Fahren mit Cashback belohnt. So helfen wir 
unseren Kunden, ihre Risiken zu verringern und werden 
als «Lifestyle-App» zu einem Partner in ihrem Alltag. 

Wo steuert die Versicherungsindustrie hin?
Die Zukunft vollumfänglich zu antizipieren ist schwie-
rig. Etwas ist aber klar: Die Digitalisierung wird das Be-
dürfnis nach einfachen Lösungen weiter beschleunigen.  
Durch die gesammelten Daten werden Kundenwünsche 
schonungslos transparent. Die Gewinner werden jene 
mutigen Versicherer sein, die den technologischen Wan-
del zum Vorteil der Kunden nutzen und sie ganzheitlich 
bedienen und begeistern können. 

 
 
Weitere Informationen: 
www.smile-direct.ch

So einfach wie man heute online Filme streamen kann, 
so einfach sollte der Abschluss einer Versicherung sein.

BRANDREPORT   SMILE

Versicherung ohne Blabla

Pierangelo Campopiano

CEO Smile

S chnell muss alles gehen. Schnell eine App runter-
laden, schnell anmelden, schnell ein Problem lö-
sen, eine Frage beantworten, ein Bedürfnis befrie-

digen. Egal wann, egal wo. Leistungen und damit auch 
Dienstleister sollen dann verfügbar sein, wenn die Digital 
Natives, also die nach 1980 Geborenen, sie brauchen. Auf 
Geschäftsöffnungszeiten warten ist von gestern. Berge 
von Papier durchlesen ebenfalls. Das geht zu langsam und 
ist nicht intuitiv. Denn das ist das zweite wichtige Cre-
do dieser Generation: Simplizität. Alles, was wichtig ist, 
muss auf einen kleinen Screen passen. Das verlangt radi-
kale Designs, reduzierte Layouts, verständliche Sprache. 
Was man nicht auf den ersten Klick versteht, fliegt raus. 

Versicherungen sollen einfacher werden
Die Generation, die in ihren Teenagerjahren mit dem 
Nokia 3210 «Snake» spielte und später lässig ihr Moto-
rola Razr aufklappte, will sich nicht von Unternehmen 
bevormunden lassen. Stattdessen gibt sie den Takt vor 
und managt ihren Alltag mit der Fernbedienung Ihres 
Lebens: das Smartphone. Filme? Netflix. Musik? Spo-
tify. Kleider? Zalando. Reisen? Booking. Bücher? Ama-
zon. Bank? Revolut. Versicherung? Diese Branche ist 
jetzt dran. Denn die Digital Natives sind erwachsen ge-
worden, verdienen Geld, gehen auf teure Reisen, kaufen 
sich schöne Dinge, gründen Familien – all das wollen sie 
nun versichern lassen. Und zwar auf die gleich simple 
Art, wie sie es sich aus anderen Lebensbereichen ge-
wohnt sind. Mobil, schnell, zu guten Preisen und ohne 
ewig lange Vertragsdauer.

Kompromisslose Kundenzentrierung
Die Branche hat darauf reagiert. In den USA und Euro-
pa mischen neue, digitale Sachversicherungen wie Le-
monade, Hippo, Root Insurance, Prima oder Deutsche 
Familienversicherung den Markt auf. Was sie eint, ist 
ihr «Mobile First»-Ansatz. Interessierte werden direkt 
über das Mobile zu Neukunden, Schadensprozesse kön-
nen direkt vom Handy aus geregelt und Hilfestellung 
bequem im Chat-Support eingeholt werden. Das stei-
gert nicht nur die Loyalität, sondern bietet auch mehr 
Chancen für Up- und Cross-Selling. 

Das haben auch Traditionsversicherer bemerkt und des-
halb angefangen, junge Konkurrenten aufzukaufen. Die 
meisten hoffen, sich so schnell und einfach Zugang zu 
dieser neuen, fremden Welt zu verschaffen. Doch ge-
nau hier ist der Knackpunkt. Wer versucht, innovative 
Lösung in verstaubte Strukturen zu pressen, verliert 
die Essenz dessen, was dem jungen Unternehmen den 
Erfolg beschert hat. Einige gestandene Versicherer 
haben daraus gelernt und Stand-alone-Brands lanciert 
wie Toggle von Farmers, Spire von Nationwide, HiRo-
ad von StateFarm, doppo von Zurich und Nexible von 
Ergo. Der Vorteil: Mit diesem Vorgehen werden nicht 
nur die Margen des angestammten Geschäfts verteidigt, 
sondern stattdessen neue Wachstumsmärkte und Er-
tragsquellen geschaffen. 

Gemäss einer Omnichannel-Studie der Boston Con-
sulting Group, einer der grössten Unternehmens- und 

Strategieberatungsfirmen weltweit, hinkt die Schweiz 
bezüglich des digitalen Marktreifegrads den USA, 
dem Vereinigten Königreich und Deutschland zwar 
noch hinterher, die Wachstumsraten sehen jedoch auch 
hierzulande vielversprechend aus. Schon vor der Coro-
nakrise haben 90 Prozent der Konsumenten über ihr 
Smartphone mit Marken kommuniziert. Der Digitali-
sierungsschub, der mit der Pandemie einherging, führt 
nun noch stärker dazu, dass Konsumenten ihren gesam-
ten Alltag über das Smartphone kontrollieren möchten. 

Die Pandemie als Beschleuniger 
Tatsächlich erweist sich die digitale Versicherungsin-
dustrie in der Schweiz als krisenresistent und durchaus 
zuversichtlich. Das hat eine im Mai veröffentliche Um-
frage des kurz davor gegründeten Verbands Digitalver-
sicherungen Schweiz (VDVS) ergeben. Die elf VDVS-
Mitglieder, zu denen die AutoMate Insurance, TCS mit 
der Assista Rechtsschutz, Creadi, Dextra Versicherun-
gen, Elvia, House of Insurtech Switzerland mit Lings, 
MICA Insurance, ONE Versicherung, Smile, vlot sowie 
Toni Digital gehören, gehen mehrheitlich davon aus, 
dass die Pandemie das Nutzerverhalten und damit ver-
bunden die Gewohnheiten und Ansprüche an digitale 
Versicherungslösungen generationenübergreifend ver-
ändern wird. 

84 Prozent konnten in den Lockdown-Monaten März 
und April das Kunden- und Prämienvolumen weiter 
steigern oder stabil halten und gehen zudem davon aus, 

dass die Pandemie die Nachfrage nach digitalen Versi-
cherungslösungen beschleunigen wird. Ein Drittel der 
Mitglieder des VDVS, dem europaweit ersten Verband 
aus allen relevanten Akteuren der digitalen Versiche-
rungsindustrie, planen derzeit, die Anzahl Mitarbeiter 
über die nächsten zwölf Monate zu erhöhen. Knapp 70 
Prozent setzen zudem bereits jetzt auf komplett papier-
lose Kundenkommunikation und neun von zehn bieten 
die Möglichkeit von digitalen Zahlungsmitteln wie 
Kreditkarten, E-Bill, E-Rechnung oder ähnlichem an. 

«Die Erwartungen der Digital Natives an Versiche-
rungslösungen sind andere als klassische Versicherun-
gen bieten. Die Corona-Krise wird den Wandel hin 
zu digitalen Playern weiter beschleunigen», erklärt 
Pierangelo Campopiano, CEO Smile und erster Prä-
sident des VDVS (siehe Interview). Die Befragung 
zeige, dass die Digitalversicherungen in der Schweiz 
bereits auf einem guten Weg sind. Dr. Patrick Eugs-
ter, CEO der Dextra Versicherungen AG und Vize-
präsident des VDVS, ist zudem davon überzeugt, dass 
die Bündelung der verschiedenen Verbandspartner 
dabei hilft, den digitalen Wandel der Versicherungs-
wirtschaft noch stärker voranzutreiben: «Wir wollen 
als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger der 
digitalen Versicherungswirtschaft wahrgenommen 
werden». Diese Entwicklung sei keineswegs nur für 
neue Akteure spannend, sondern auch die etablierten 
Versicherer können davon profitieren, wenn sie nicht 
an alten Denkmustern festhalten.

Schnell, einfach und jederzeit verfügbar: Die Digital Natives wissen genau, was sie wollen und krempeln damit ganze Branchen um. Jetzt sind die Versicherungen dran. 

TEXT VERBAND DIGITALVERSICHERUNG SCHWEIZ, WWW.VDVS.CH

Digital Natives geben den Takt vor
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Ö kosystemen gehört die Zukunft – davon ist 
TONI Digital überzeugt. Viele Kunden 
werden zunehmend Versicherungsleistun-

gen bei Unternehmen kaufen, die ihnen rund um ein 
Themengebiet eine umfassende Dienstleistung anbieten 
und sich konsequent an den Bedürfnissen des Kunden 
orientieren. Besagte Unternehmen können beispiels-
weise Banken, Automobilhersteller, Reisebüros oder 
Sportgeschäfte sein. Entscheidend ist, dass durch diese 
clevere Integration Versicherungen sowohl einfacher als 
auch massgeschneiderter designt werden können – für 
den Kunden, aber auch für den Vertriebspartner.

Customized insurance-as-a-service
Das InsurTech-Startup TONI Digital bietet Services 
an, um es bekannten und vertrauensvollen Marken mit 
grossem Kundenstamm zu ermöglichen, auf einfachem 
Weg eigene Versicherungsprodukte digital lancieren 
zu können. Dazu gehört eine hochflexible IT-Platt-
from, die eine digitale End-to-End-Verarbeitung aller 
Geschäftsprozesse sicherstellt und ermöglicht, das 

Versicherungsprodukt mit der Marke des Partners an-
zubieten. Zudem übernimmt TONI Digital den versi-
cherungsspezifischen Teil der Arbeit: Die Entwicklung, 
die Umsetzung sowie den Betrieb des Versicherungs-
produkts. Das interdisziplinäre und erfahrene Team von 
TONI Digital bietet alle Elemente der Wertschöpfung 
an und gestaltet diese mit innovativen Partnern. Dabei 
setzen sie auf automatisierte Prozesse, um das Erlebnis 
für Kunden und Partner gleichermassen angenehm, ein-
fach und ansprechend zu gestalten.

Die moderne Art der Autoversicherung
Wie TONI Digital sich dies konkret vorstellt, zeigt zum 
Beispiel die PostFinance Autoversicherung, welche seit 
März 2019 am Markt ist. Die attraktive Online-Lösung 
ermöglicht es dem Kunden, innert wenigen Minuten 
seine Autoversicherung abzuschliessen. Diese lässt 
sich mühelos den eigenen Bedürfnissen anpassen und 
trumpft zudem mit attraktiven Preisen auf. Als Markt-
neuheit in der Autoversicherung wurde eine Option zur 
CO2-Kompensation eingeführt.

Innovatives Geschäftsmodell revolutioniert den Versicherungsmarkt
Das Insurtech-Startup TONI Digital bietet durch eine innovative Orchestrierung der Wertschöpfungskette einfache,  

digitale und günstige Versicherungsangebote in dominanten Ökosystemen an.

TONI DIGITAL    BRANDREPORT

Vier Fragen an Bernard El Hage,  
CEO von TONI Digital

Worin unterscheidet sich TONI Digital 
von anderen Anbietern?
Wir sind überzeugt, dass beispielsweise der Autohändler 
die Autoversicherung, der Reiseberater die Reiseversiche-
rung oder der Bankberater die Hypothekversicherung sei-
nem Kunden massgeschneidert anbieten kann. Und dies 
sogar besser als eine Versicherung, die den Kunden alle 
paar Jahre sieht. Weiter haben wir festgestellt, dass sich 
viele Kunden fragen, wofür sie beispielsweise nach dem 
Autokauf, der Reisebuchung oder der Hypthekarvereinba-
rung noch zum Versicherungsberater gehen müssen. Des-
halb konzentrieren wir uns zu 100 Prozent auf die Kunden 
unserer Vertriebspartner und gestalten ein Versicherungs-
angebot, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. Wir 
greifen dabei nur zum Teil auf bestehende Produkte oder 
Denkmuster zurück, sondern versuchen Versicherungslö-
sungen neu zu definieren. Unsere Partner können sich auf 
die Kernkompetenzen konzentrieren: den Vertrieb und das 
Marketing. Entsprechend basiert unser Geschäftsmodell 
auf einem «Insurance-as-a-Service»-Ansatz.

Was ist die Vision von TONI Digital? 
Unsere Vision ist einfach: Wir wollen Versicherung für 
den Kunden einfach, digital und günstig machen. Dabei 
integrieren wir unsere Versicherungslösungen in das be-
stehende Produktangebot unserer Partner als massge-
schneiderte Zusatzleistung («Add-on»). Der Kunde soll 
sich möglichst wenig mit Versicherung beschäftigen müs-
sen, aber dennoch optimal abgedeckt sein.

Inwiefern haben sich die Kundenbedürfnisse 
in Zeiten von Covid-19 verändert?
Die Akzeptanz digitaler Dienste hat während der Co-
ronapandemie deutlich zugenommen. Kunden haben 

viele positive Erfahrungen mit digitalen Kundentouchpo-
ints gemacht und schätzen die Schnelligkeit sowie die 
Verfügbarkeit – das spüren auch wir. Wir sind über-
zeugt, dass langfristig noch mehr Kunden den digitalen 
Zugang wählen werden. Wir glauben, dass wir im Ver-
sicherungsbereich erst am Anfang einer grundlegenden 
Umwälzung stehen.

Auf welchen Erfolg ist TONI Digital 
besonders stolz?
Uns ist es gelungen, zusammen mit unserem Partner 
PostFinance eine Autoversicherung zu lancieren, welche 
einen hervorragenden Service hat, langfristige Sicherheit 
bietet und preislich sehr attraktiv ist. Hier können wir den 
Kunden ein einzigartiges Preis-Leistungsangebot machen, 
das es so auf dem Markt noch nicht gab – und das auf 
einem der umkämpftesten Märkte in der Schweiz! 

Mehr Informationen gibt es unter TONIdigital.ch

Bernard El Hage

Hier haben alle Kunden die Möglichkeit, Prämien zu sparen
Das InsurTech-Start-up AutoMate Insurance hat sich als digitaler Assekuradeur erfolgreich im Schweizer Versicherungsmarkt etabliert.

W as ist überhaupt ein Assekuradeur? Der 
Begriff Assekuradeur findet seinen Ur-
sprung in der Transport- und Seefahrts-

versicherung und bezeichnet denjenigen, der in eigenem 
Namen, aber für Rechnung eines Versicherungsunter-
nehmens Policen zeichnet und Schäden reguliert. Ein 
Assekuradeur (oder eine Underwriting Agency, wie es 
im Angelsächsischen heisst) agiert also wie eine Ver-
sicherung, ist aber keine. So benötigen diese Markt-
teilnehmer, obschon sie der Finanzmarktaufsicht 
unterliegen, auch keine FINMA-Versicherungslizenz. 
Vergleichbar ist dieses Konstrukt mit dem weltweit be-
kannten Lloyds-Markt. 

Dass Assekuradeure keine FINMA-Lizenz vorweisen 
müssen, vereinfacht den Markteintritt erheblich. Ge-
wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass die neuen 
digitalen Akteure vor allem die komplexe IT sowie 
veraltete Strukturen von etablierten Anbietern aufbre-
chen. Dies bestätigen nicht zuletzt die jüngsten Neu-
gründungen von digitalen Assekuradeuren. Die neuen 
Anbieter nutzen die «grüne Wiese» und fokussieren 
sich auf Prozessinnovationen, welche sich in Form von 
volldigitalen End-to-End-Lösungen, webbasierten 
Plattformen und digitaler Schadenbearbeitung sowie 
Vertragsverwaltung darbieten. 

So auch die AutoMate Insurance AG. Das in Zürich 
ansässige Start-up ist seit 2017 im Markt und hat sich 
nach nur drei Jahren vor allem bei den Versicherungs-
maklern etabliert. Die Mitgründer bringen über 70 Jahre 
Versicherungserfahrung mit. 

AutoMate bietet Maklern digitale Versicherungslösun-
gen mittels einer komplett webbasierten Plattform und 

hoher Automatisierung. Aktuell bietet AutoMate den 
Maklern aber auch Direktkunden Motorfahrzeugver-
sicherungslösungen mit innovativen und digitalen Spar-
angeboten an. Und das alles komplett Papierlos sowie 
mit kundenfreundlichen 1-Jahresverträge. 

Bei AutoMate haben zudem alle Kunden 
die Möglichkeit, Prämien zu sparen. 
Mit der einzigartigen Option «zahle, was du fährst» 
profitieren Fahrer, welche wenige Kilometer pro Jahr 
zurücklegen. Wer weniger als 15 000 Kilometer pro 
Jahr fährt, profitiert von einer reduzierten Prämie im 

Folgejahr, wie Rainer Stüssi (verantwortlich für Marke-
ting und Sales) erläutert. Nach Erhalt der Police wird 
mittels SMS einfach und schnell der Kilometerstand 
deklariert. Das Sparpotenzial beträgt bis zu 20 Prozent. 

Die Variante «zahle, wie du fährst» belohnt sicheres 
und ökonomisches Fahren. Hierzu nutzen Kunden die 
AutoMate Telematic App, welche das Fahrverhalten 
aufzeichnet, wie z.B. Beschleunigung und Bremsver-
halten usw. Dank erfolgreicher Zusammenarbeit mit 
Movingdots, einer Tochtergesellschaft des Rückversi-
cherers Swiss Re, konnte diese App Ende 2019 lanciert 

werden. Das Sparpotenzial für dieses Angebot beträgt 
bis zu 15 Prozent im Folgejahr. Auch die Kombination 
aus beiden Optionen ist möglich mit einem maximalen 
Rabatt von bis zu 35 Prozent. Es gibt keine Bestrafung, 
folglich können Kunden nur profitieren. 

Risikoträger der Motorfahrzeugversicherung ist die aus 
La Chaux-de-Fonds stammende und bald 100-jährige 
TSM Versicherungs-Gesellschaft. 

Gleichzeitig bietet die AutoMate auch eine Kombi-
Rechtsschutzversicherung mit Assista-Rechtsschutz 
SA. Dabei profitieren Kunden von 50 Jahre Erfahrung 
im Rechtsschutz Bereich und von einem Versicherungs-
konzernen unabhängigen Anbieter. Freie Anwaltswahl 
und 1 Jahresverträge runden das sehr attraktive Preis-/
Leistungsangebot ab. Die Kombi-Rechtsschutz (Privat- 
& Verkehrsrechtsschutz) ist für Einzelpersonen und 
Familien verfügbar. Eine Rechtsschutzversicherung ist 
sinnvoll und die Gründe dafür vielfältig. Die von den 
Kunden meistgenannten sind: Finanzielle Sicherheit 
im Streitfall, Chancengleichheit (die Gegenpartei kann 
Rechtsschutz versichert sein), Zeit und Nerven. 

Erkundigen Sie sich bei ihrem Makler über AutoMate 
oder kontaktieren Sie uns direkt. 

Weitere Informationen: automate.ch

Automatisch gut versichert.

AutoMate Management Team (v. l. n. r.): Hugo Pfister, Rainer Stüssi und Rocco Minelli
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W enn von 1 Million Fahrzeugen jedes Jahr 
30 000 in einen Unfall verwickelt sind, 
kann aus der statistischen Wahrschein-

lichkeit das Risiko und damit die benötigte Prämie er-
rechnet werden.

Aber wie versichert man den Bau einer Eisenbahnbrü-
cke? Wie versichert die Rega ihre Fluggeräte und Pas-
sagiere? Wie versichert die Art Basel die ausgestellten 
Kunstwerke gegen Beschädigungen und Diebstahl?

Solche Unternehmens- und Spezialversicherungen zäh-
len stets zu den anspruchsvollsten Bereichen eines Ver-
sicherungsunternehmens. Nur wenige Versicherungen 
in der Schweiz sind überhaupt in der Lage, solche Risi-
ken zu versichern. Dazu gehören grossen Unternehmen 
wie beispielsweise Helvetia, Zürich Versicherung, AXA 
oder Mobiliar.

Wie versichert man den Bau 
des Gotthardbasistunnels?
Der Gotthardbasistunnel wird nur einmal gebaut. Ent-
sprechend fehlen die statistischen Erfahrungswerte: 
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Un-
fall im Bereich von 10 Millionen Franken ereignet? Wie 
hoch für einen Unfall im Bereich von 100 Millionen 
Franken? Und was ist überhaupt der grösstmögliche 
denkbare (oder undenkbare) Schaden? Die Risiken für 
solche Ereignisse lassen sich mittels Versicherungsma-
thematik nur sehr ungenau berechnen.

Charakteristisch für solche Spezialversicherungen sind 
hohe Schadenpotenziale bei relativ geringer Eintritts-
wahrscheinlichkeit sowie kleine Stückzahlen an Policen 
mit hohen Prämien pro einzelne Police.

Hinzu kommen eine hohe Komplexität des Risikos – 
beispielsweise bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten 
des zu versichernden Unternehmens mit Niederlassun-
gen im Ausland – sowie viele individuelle Wünsche der 

Kunden, die für ihr Spezialrisiko eine massgeschneider-
te Lösung erwarten und über ihre Verhandlungsmacht 
auch einfordern.

Vom Notizblock zur Blockchain
Autoversicherungen und andere Standardprodukte 
werden heute weitgehend digital abgewickelt. Diverse 
Softwaresysteme sind spezialisiert darauf, einfache Ver-
sicherungen mit hohen Stückzahlen elektronisch zu 
verarbeiten.

Wie sieht das aber im Bereich der Unternehmens- und 
Spezialversicherungen aus? Die hohe Komplexität, die 
Einmaligkeit gewisser Risiken und die gewünschte 
Individualität führen dazu, dass einige Versicherungen 
dieses Geschäft bis heute manuell abwickeln. Notizen 
werden beim Kundenbesuch auf Papier erfasst, Prä-
mienberechnungen werden in Excel-Sheets erstellt und 
die Police wird in Word geschrieben.

Wie ein Manager einer grossen Schweizer Versiche-
rung es bestätigt hat: «Wir haben in der Vergangenheit 
Angebote und Verträge im Unternehmensgeschäft auf 
archaischen Softwareprodukten wie MS Word und an-
deren Textverarbeitungen gemacht.»

«Archaisch» trifft es sehr gut, weil mit diesen Tools eine 
durchgehende Digitalisierung der Prozesse mit allen 
Beteiligten und mit allen Systemen kaum möglich ist.

In der Unternehmensversicherung ist man grösstenteils 
noch weit weg von Trendthemen wie digitaler Signatur, 
Blockchain und Machine Learning. Bevor man sich da-
rüber Gedanken macht, sollten zuerst die grundlegen-
den Prozesse digitalisiert werden.

Wie könnte denn eine zeitgemässe IT-Architektur für 
die Industrieversicherung aussehen? Die Antworten lie-
gen auf der Hand und ein solches System kann leicht 
skizziert werden:

• Alle erforderlichen Daten werden strukturiert erfasst 
– kein Excel & Word mehr. 

• Alle Versicherungsprozesse – wie Risikoprüfung, An-
gebotserstellung, Policierung – laufen durchgängig 
über die gleiche IT-Plattform. 

• Alle involvierten Personen greifen auf diese einheit-
liche Plattform zu - kein Datenaustausch mehr per 
E-Mail. 

• Externe Systeme wie ein Brokerportal können über 
eine standardisierte Schnittstelle angebunden werden. 

• Nachgelagerte Systeme wie die Schadenbearbeitung 
oder Einzahlungen- / Auszahlungen werden direkt 
mit Daten beliefert.

Eine solche einheitliche Plattform kann auf einer 
hochverfügbaren, sicheren und günstigen Hardware in 
der Cloud betrieben werden. Basierend auf dieser Un-
derwriting-Plattform sind nun diverse Ausbauschritte 
möglich: So können beliebige Datenquellen – z.B. 
Wetterdaten, Positionsdaten von Logistikgütern etc. 
eingebunden werden. Die Weitergabe und Auswertung 
der Daten kann beispielsweise an Big Data Systeme 
mit künstlicher Intelligenz erfolgen. Über eine standar-
disierte Blockchain wie die B3i Plattform können z.B. 
Rückversicherungsdaten mit anderen Marktteilneh-
mern ausgetauscht werden. 

Der menschliche Faktor im Underwriting
Auch wenn die Unternehmensversicherung in vielen 
Bereichen digitalisiert und automatisiert werden kann, 
so wird der menschliche Faktor im Underwriting immer 
eine wesentliche Rolle spielen.

Auch Consor als Softwarefirma im Bereich Unterneh-
mensversicherung glaubt nicht, dass das Underwriting 
gänzlich digitalisiert werden kann. Dank Unterstützung 
durch die richtigen Werkzeuge, wird der Underwriter 
aber zum Dirigenten der Daten werden. 

Letztlich wird immer noch eine Person aus Fleisch und 
Blut entscheiden, ob ein bestimmtes Risiko angenommen 
werden soll oder nicht. Eine 
gute Nachricht, finden wir.

 
Weitere Informationen: 
consor.ch

Digitalisierung in der Unternehmensversicherung
Krankenkasse, Autoversicherung, Hausratsversicherung – diese Versicherungen sind uns allen aus eigener Erfahrung bekannt.  

Weniger geläufig sind den meisten Konsumenten spezielle Versicherungen für grosse Unternehmen, die öffentliche Hand oder grosse Veranstaltungen.

Industrieanlagen zu versichern ist anspruchsvoll.

CONSOR AG    BRANDREPORT

Wie Legal Tech die Rechtswelt prägt
Legal Tech beeinflusst die gegenwärtige Rechtswelt nachhaltig. Die Innovation bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich.  

Ein Einblick, wie man in Sachen Legal Tech Schritt halten kann und was man ausserdem noch über die Innovation wissen sollte. 

W er heute im Rechtsbereich tätig ist, kommt 
an Legal Tech kaum noch vorbei. Der Be-
griff ist zu einem zentralen Schlagwort 

avanciert, bleibt aber dennoch oft ziemlich unklar defi-
niert. Was verbirgt sich also dahinter? «Bei Legal Tech 
handelt es sich vereinfacht gesagt um die Technologie, 
die vom und im juristischen Kontext eingesetzt wird», 
berichtet Dr. Günther Dobrauz, Partner and Leader 
Legal bei PwC Switzerland. Fachleute sind sich einig: 
Die Innovation, die übrigens ein Kofferwort aus «legal 
services» und «technology» ist, ebnet für die Rechtswelt 
den Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Die Finanzkrise als Zäsur
Die Anfänge der Innovation lassen sich zeitlich nicht 
genau einordnen. «Man kann festhalten, dass sich die 
Innovation nach der Finanzkrise ab 2007 etabliert hat. 
Denn nach der Finanzkrise kam Fintech ins Rollen; 
eine Innovation, die dann auf mehrere Arten herunter-
gebrochen wurde, darunter auch Legal Tech», wie der 
Experte weiss. 

Dass das Thema noch sehr jung ist, zeigt auch ein Blick 
in die wissenschaftliche Rezension: So erschienen ers-
te wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Legal 
Tech erst Mitte der 2010er-Jahre. Zuvor war der Begriff 
zunächst hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von 
Amerika geläufig, wobei er hier auf die jährlich statt-
findende Messe in New York verwies.

Chancen von Legal Tech
Die Rechtswelt hat sich stark gewandelt, was nicht 
zuletzt auch auf die omnipräsente Digitalisierung zu-
rückzuführen ist. Legal Tech bringt im Zuge dessen 

durchaus Chancen mit sich, wie Dr. Günther Dobrauz 
weiss: «Dank Legal Tech können wir in derselben Zeit 
viel mehr für unsere Kunden erledigen.» Der Zugriff auf 
E-Akten erspart beispielsweise den Weg in die Kanz-
lei, ebenso kann eine entsprechende Software mithilfe 
von künstlicher Intelligenz einen Vertrag scannen und 
problematische Klauseln erkennen und somit zu einem 
raschen und effizienten Arbeitsalltag beitragen.

Information ist das A und O
Nichtsdestotrotz bringt Legal Tech auch Heraus-
forderungen mit sich. Dr. Günther Dobrauz verweist 
dabei auf etwaige Wissenslücken, die nicht geschlos-
sen werden: «Es ist wichtig, sich gut mit der Thematik 
auszukennen.» Eine weiterer oft begangener Fehler sei, 
die Innovation zu meiden und auf nicht mehr zeitge-
mässe Mittel zu setzen. «Man darf Legal Tech nicht 
überbewerten!», hält Dr. Günther Dobrauz fest. Im 
Zuge dessen sei Sensibilisierung für die Thematik be-
sonders wichtig und dass man sich genug Zeit nimmt, 
um sich mit der Innovation auseinanderzusetzen. Dass 
die Innovation immer wichtiger wird, spiegelt sich auch 
in Neuerungen im Bildungsbereich wider: So bieten 

verschiedene Hochschulen im In- und Ausland bereits 
eigens dafür konzipierte Studiengänge an, um gut aus-
gebildet mit der Innovation Schritt halten und sie sich 
erfolgreich zu Nutze machen zu können.

Kritik an Legal Tech
Die Frage, ob eine Maschine den Menschen ersetzen 
kann, lässt immer wieder kritische Stimmen laut wer-
den. Schliesslich ist es auch ein Gedanke, der Ängste 
schürt. «Die Vorstellung, dass der Anwaltsberuf ver-
schwinden könnte, ist unbegründet», entwarnt Dr. 
Günther Dobrauz. «Denn es ist nicht im Interesse von 
Legal Tech, den Anwalt zu ersetzen. Das ist gar nicht 
möglich. Vielmehr steht für die Innovation im Fokus, 
Tools zur Verfügung zu stellen, welche die Arbeit er-
leichtern.» Im Zuge dessen verändert sich auch die 
Perspektive auf das Metier: «Das Spannende ist, dass 
sich nun auch Elemente zusammenfügen, die man zu-
vor noch gar nicht bemerkt hat», ergänzt der Experte. 
Beispiele zu nennen sei schwierig, fest steht jedoch: 
Die Innovation erleichtert den juristischen Arbeits-
alltag und sorgt für eine effizientere und reibungslose 
Abwicklung verschiedenster Prozesse.

Welche Rolle das entsprechende 
Rechtsgebiet spielt
Apropos Prozesse: In nicht allen Rechtsgebieten ist Le-
gal Tech gleich stark relevant. Besonders Kanzleien, die 
sich auf Finanzrecht spezialisiert haben, ist die Innova-
tion ans Herz gelegt. «Denn in diesem Bereich lassen 
sich die grössten Entwicklungsschritte beobachten», wie 
Dr. Günther Dobrauz begründet. Um erfolgreich am 
Markt teilnehmen zu können, ist eine Auseinanderset-
zung mit dem Thema folglich unumgänglich.

Eine Innovation auf Erfolgskurs 
– auch international
Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich in 
Sachen Legal Tech? Dr. Günther Dobrauz hält fest: 
«Hier befindet sich die Schweiz im Mittelfeld.» Einen 
direkten Vergleich zu ziehen sei aber schwierig, da sich 
die entscheidenden Faktoren wie die Anzahl Brands, die 
sich Legal Tech zunutze machen, nicht direkt gegen-
überstellen lassen. 

Auch für Mandanten entscheidend
Doch nicht nur für den Beruf des Anwaltes, auch aus 
Mandantensicht verändert sich mit Legal Tech einiges. 
Mandanten, die eine Rechtsberatung wünschen, werden 
sich auch zukünftig für einfach zugängliche und attrak-
tive Modelle entscheiden. Einfache und günstige On-
line-Rechtsberatung anzubieten, wird folglich für Kanz-
leien zunehmend wichtiger. Die eigene Marktfähigkeit 
zu sichern, ist auch hier ein Argument, das für eine tiefer 
gehende Auseinandersetzung mit Legal Tech spricht.

TEXT LARS MEIER 
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Neue Technologie krempelt den Autoversicherungsmarkt um
Traditionelle Autoversicherer stützen nach wie vor ihre Risiken auf archaischen Parametern wie Alter, Herkunft und Geschlecht. Diese Geschäftsmodelle führen aber zu einer hohen Schadensquote.  

Mit der Lösung von kasko2go ist es nun möglich, diese Quote signifikant zu senken und das Geschäftsmodell von Versicherern profitabler zu gestalten.
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SCORING

Gewichtung der Risikofaktoren pro Scoring-Subgruppe. Datenquelle: kasko2go.
Dieses Scoring-Balkendiagramm zeigt die tatsächliche Verringerung der Verlustquote (Loss Ratio) 
für einzelne Scoring-Untergruppen innerhalb der Forschungsgruppe. Datenquelle: kasko2go.

Dieses Diagramm zeigt die steigende Unfallrate 
(Y-Achse: Unfallquote, d.h. den prozentualen Anteil der Unfälle 
einer definierten Gruppe) bei abnehmendem Scoring-Wert 
(X-Achse: Scoringwert der Fahrer) Datenquelle: kasko2go

Remo Weibel

Remo Weibel war insgesamt 25 Jahre für Swiss Life 
Select tätig, davon zehn Jahre als CEO und Mit-
glied der Geschäftsleitung von Swiss Life. Zudem ist 
er ein ausgewiesener Experte für Finanzprodukte.

«Für die Versicherer wird der Zugang zu mehr Ver-
haltensdaten von Autofahrern dazu beitragen, 
Schäden schneller und effizienter zu bearbeiten, 
den Preis der von ihnen gezeichneten Risiken besser 
zu verstehen und ihren derzeitigen und neuen Ver-
sicherungsnehmern innovative, neue Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten.»

Prof. Dr. Andreas U. Lanz

Forscher auf dem Gebiet des quantitativen Marke-
tings an der HEC Paris und Experte für Online-Platt-
formen

«Die bevorstehende digitale Transformation der 
Versicherungswirtschaft wird radikale Veränderun-
gen auslösen: Bald können die Versicherten von 
voller Preistransparenz und somit -fairness profitie-
ren. Gleichzeitig wird sich das Kundenerlebnis stark 
verbessern. Die Erhöhung der Sicherheit im Stras-
senverkehr steht dabei im Zentrum unserer Vision.»

Weitere Informationen: 
kasko2go AG
Herr Genadi Man, CEO
Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug
Mail: g.man@kasko2go.com

www.kasko2go.com

D er europäische Autoversicherungsmarkt weist 
mit 135,3 Milliarden Euro im Jahr 2016 ein 
immenses Potenzial auf. Im selben Jahr wurden 

aber auch 103,5 Milliarden Euro im Rahmen der Ver-
sicherungsansprüche ausbezahlt. Das heisst, dass 76,5 
Prozent des Gesamtumsatzes der Autoversicherer wieder 
für Schäden ausgegeben werden mussten. Damit lassen 
sich die tiefen Margen von Autoversicherungen erklären. 
Kasko2go bietet eine unternehmerische Lösung, die eine 
Senkung der Schadensquote von 25 bis 76 Prozent er-
möglicht. Dieses neue Kfz-Versicherungs-Scoring führt 
zu einem profitableren Geschäftsmodell, das schlussend-
lich auch den Verbrauchern zugutekommt.

Das Problem der Schadensquote
Hohe Schadensquoten gehören bei Versicherungen zum 
grössten Kostentreiber und nehmen starken Einfluss auf 
deren wirtschaftlichen Erfolg. Ungenaue Risikobewer-
tungen zählen zu den Hauptursachen für die hohen 
Verlustraten von 76,5 Prozent. Während sich tradi-
tionelle Risikokalkulationen auf MVR (Motor Vehicle  
Records) — also auf Informationen wie Alter, Ge-
schlecht, Herkunft, Fahrerfahrung oder vergangene 
Schadenfälle abstützen — zeigen solche Parameter 
längst nicht die ganze Wahrheit.  Nicht alle Verluste 
lassen sich anhand der MVR ableiten. Weitere mögli-
che Verluste können zurzeit durch diese Berechnungen 
nicht aufgedeckt werden.  Die Versicherer bewerten ihr 
Risiko somit retrospektiv, das heisst nachdem der finan-
zielle Verlust bereits eingetreten ist. Ihr gegenwärtiger 
Handlungsspielraum wird daher stark eingeschränkt.

Mit innovativer Technologie  
die Schadensquote senken
Risikoarme Fahrer tragen die hohen Kosten für risiko-
reiche Fahrer mit. Die Lösung von kasko2go ermöglicht 
es Versicherungsunternehmen, ihre Risiken zu identifi-
zieren und zu kategorisieren. So wird es möglich risikoar-
men Fahrern attraktivere Prämien anzubieten und somit 
ein Portfolio mit profitablen Versicherungsnehmern zu 
gestalten. Gleichzeitig wird durch niedrigere Prämien für 

risikoarme Fahrer ein Wettbewerbsvorteil im hart um-
kämpften Autoversicherungsmarkt geschaffen, da man 
sich preislich von der Konkurrenz abheben kann.

Das kasko2go-Scoring
Durch die Verbindung von empirischen, verhaltens- und 
standortbezogenen Informationen über einzelne Fahrer 
ist die KI (Künstliche Intelligenz) von kasko2go in der 
Lage, ein umfassendes Verständnis für Risikos jedes 
Fahrers zu entwickeln. Dank der Auswertung des Ver-
haltens innerhalb der technologischen Lösung (App) 
wird ebenfalls ein Zuverlässigkeitsfaktor definiert und 
auf den Scoring-Wert angewendet. Zudem kann der 
Nutzer auch von einer Unfall-Roadmap profitieren, die 
das kasko2go-System in Echtzeit anzeigt. Diese Road-
map zeigt an, wann sich der Fahrer auf einer riskanten 
Strasse befindet.

Die Fakten hinter dem Algorithmus
Bei der Entwicklung ihres Algorithmus hat kasko2go 
festgestellt, dass etwa 80 Prozent der Fahrer aufmerk-
sam fahren und gefährliche Situationen vermeiden. 
Ausserdem wurde untersucht, welches die grössten 
Risikofaktoren auf der Strasse sind. Überraschender-
weise spielten das Wetter und Geschwindigkeitsüber-
schreitungen bei den untersuchten Unfallhergängen 
eine untergeordnete Rolle. Gemäss dieser Studie ist der 
mit Abstand wichtigste Faktor für die Risikobewertung 
die Verkehrsdichte. Genauer gesagt ist die Verkehrs-
dichte 4 100 Prozent gefährlicher als Tempoüberschrei-
tungen. Gemessen wird aber nicht nur das Risiko, in 
welches sich ein Fahrer versetzt, sondern es wird auch 

ein System entwickelt, um die Zuverlässigkeit der ver-
fügbaren Daten zu bewerten.

Die Scoring-Skala
Kasko2go hat festgestellt, dass Fahrer, die 80 bis 100 
Scoring-Punkte erreichen, ein sehr geringes Risiko ha-
ben, in Unfälle verwickelt zu werden.  Sobald die Punkt-
zahl jedoch sinkt, steigt die Unfallrisikoquote deutlich 
an. Eine Punktzahl zwischen 60 und 80 erhöht die 
Chancen, in einen Unfall verwickelt zu werden, um 137 
Prozent, während bei einer Punktzahl von 0 die Wahr-
scheinlichkeit eines Unfalls um das 5,5-fache steigt. Mit 
dieser Skala lässt sich die Verkehrssicherheit verbessern: 
Weniger Unfälle bedeutet auch weniger Schadensfälle 
für die Autoversicherer.

Fazit
Was wäre, wenn die guten Fahrer nicht für das Verhalten 
der schlechten Fahrer bezahlen müssten? Wenn die Ver-
sicherungsgesellschaften wüssten, wie sie ihre Policen auf 
individueller Ebene berechnen könnten, anstatt auf das 
Gesetz der grossen Zahlen zu hoffen? Wenn diese ihre 
Schadensquote unter Kontrolle halten könnten und so-
mit profitablere Autoversicherungen für Unternehmen 
und faire Policen für die Versicherten anbieten könnten?

Kasko2go bringt diese imaginäre Welt mit seinem Sco-
ring-Modell ein wenig näher, indem es den Versiche-
rungsmarkt, dank Data Science und KI, zu profitableren 
und faireren Lösungsansätzen verhilft. Die nächste grosse 
und internationale Kapitalrunde von kasko2go dient 
dazu, das Scoring-Modell auf dem Markt zu etablieren. 
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   quitt. ist in der Schweiz die Nummer 1  
für die korrekte Anstellung, Anmeldung  
und Versicherung von Haushaltshilfen. 

   quitt. erledigt für Private die Administration  
und Versicherung von Haushaltshilfen. 

   Über 20'000 Kunden nutzen bereits den quitt. Rundum- 
Service. 

   quitt. sucht neue Vertriebspartner: Empfehlen Sie  
den quitt. Service weiter und profitieren Sie von attraktiven  
Prämien. 

   Für wenige Minuten Aufwand winken bis zu 160 Franken 
pro quitt. Abo-Vermittlung – es lohnt sich für alle.

   Nach einer erfolgreichen Vermittlung haben Sie keinen  
Aufwand mehr. Alle Anfragen gehen immer an quitt. und  
nicht an unsere Vertriebspartner.

  Jetzt anmelden: www.quitt.ch/partnerprogramm
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Die meisten Schweizer Privathaushalte lassen 
ihren Hausrat weiterhin von namhaften Unter-
nehmen versichern, die sie seit vielen Jahren 

kennen. Trotz aufstrebenden Smartphone-Versiche-
rungslösungen wie zum Beispiel Smile-direct.com oder 
Wefox.ch bleiben Schweizer Haushalte ihrer Versiche-
rung treu. Ein Bericht der Schweizer Finanzmarkt- 
aufsicht von 2018 zeigt: Bei den Schadenversicherungs-
unternehmen zählen die Anbieter Axa Versicherungen 
AG mit einem Marktanteil von rund 19 Prozent, die 
Schweizerische Mobiliar (16 Prozent), die Zürich 
Versicherungs-Gesellschaft AG (14 Prozent), die 
Allianz (11 Prozent), die Helvetia (8 Prozent) sowie die 
Basler Versicherungen (7 Prozent) zu den sechs Platz-
hirschen mit den höchsten Marktanteilen im Schweizer 
Markt. Sie alle erhielten im Jahr 2018 Prämien von über 
einer Milliarde Franken. Die Marktanteile der jungen, 
sogenannten «Insurtech»-Firmen, bleiben im Vergleich 
zu den etablierten Grosskonzernen, klein.

Schweizer Haushalte bleiben klassischen 
Versicherungsunternehmen (noch) treu
Was den etablierten Versicherungen in der Schweiz 
in die Hände spielt: Wer einmal eine Versicherung 
abgeschlossen hat und zufrieden ist, wechselt seinen 
Anbieter in der Regel kaum. Gemäss einer repräsen-
tativen Comparis-Studie von 2019 haben zum Bei-
spiel mehr als jeder zweite Versicherte noch nie ohne 
Autowechsel die Fahrzeugversicherung gewechselt. 
47 Prozent der Deutschschweizer geben zudem an, 
sich bei bestehendem Versicherungsvertrag noch nie 
nach günstigeren Prämien erkundigt zu haben. Kurz: 

Versicherte in der Schweiz vergleichen kaum ihre Prä-
mien und sind nicht wechselfreudig. 

Versicherung über Partner-Websites im Aufwind
Das digitale Versicherungsgeschäft auf Abruf («on 
demand insurances») hat sich in der Schweiz trotz der 
Kundentreue der Versicherten überraschend positiv ent-
wickelt. Fachleute sprechen bei solchen Angeboten auch 
von «integrierten Versicherungen» oder «embedded in-
surances». Der Aufwand für «wechselfaule» Versicherte 
hält sich bei solchen Online-Angeboten in Grenzen. 
Denn ein Online-Abschluss einer «integrierten» Police 
bei einem Versicherungspartner ist oft nur ein Maus-
klick entfernt. Ein Beispiel: Wer einen Ferienflug im 
Internet bucht, kann per Mausklick auch noch eine Ge-
päckversicherung mit dazu buchen. 

Vertrieb über integrierte Kanäle 
ist Wachstumsfaktor
Prof. Dr. Martin Eling vom Institut für Versicherungs-
wirtschaft der Uni St. Gallen sagt: «Mir sind in diesem 
Versicherungsgeschäft keine Marktzahlen bekannt. 
Man kann davon ausgehen, dass sich der Marktanteil 
im einstelligen Prozentbereich bewegt, Tendenz wach-
send. In einigen Jahren wird es sicherlich ein eigenes, 
etabliertes Segment im Versicherungsmarkt sein. Aber 
es wird eine Nische bleiben. Der Grund: Solche An-
gebote eignen sich nur für kleine, standardisierbare 
Produkte. Für komplexere Versicherungsprodukte brau-
chen Interessenten eine Beratung.» Immerhin: Das Be-
ratungsunternehmen Ernst & Young Schweiz (EY) hat 
in der Studie «NextWave insurance – personal lines and 

small commercial» den Vertrieb über «direkte, digitale 
und integrierte Kanäle» als einen von acht Wachstums-
faktoren in der Versicherungsbranche identifiziert. 

Versicherungspartner erledigt alle Formali-
täten für Online-Kunde und Versicherung
In ihren digitalen Service eingebettete Versicherungen 
bietet auch die ServiceHunter AG in Zürich seit 2012 
auf ihrer Onlineplattform quitt.ch an. quitt. erledigt für 
Arbeitgebende die AHV-Anmeldung, Lohnabrech-
nung und den Abschluss der obligatorischen Unfall-
versicherung für ihre Haushaltshilfe. Arbeitgebende 
können den gesamten bürokratischen Kram an quitt. 
delegieren. Weitere Zusatzversicherungen können 
quitt.Kunden im Rahmen der Registrierung per Maus-
klick mit dazu buchen. Im quitt.Zusatzangebot sind eine 
Krankentaggeldversicherung und eine Haushaltskasko. 
quitt. schliesst die gewählten Policen im Hintergrund 
beim Versicherungspartner Basler Versicherungen ab. Der 
Kunde muss sich somit nicht an eine Agentur wenden 
oder zusätzliche Formulare ausfüllen. Tritt ein Schadens-
ereignis ein, übernimmt quitt. das Schadensmanagement, 
kommuniziert mit der Basler Versicherung und kümmert 
sich auch um die Auszahlung von Taggeldern. Auch eine 
Arbeitgeber-Rechtsschutzversichung kann online über 
quitt.ch abgeschlossen werden. Bei Rechtsschutz-Policen 
arbeitet quitt. mit der Assista Rechtsschutz AG zusammen. 

Win-win-Situation für alle Parteien
Marie-Christin Kamann, die Geschäftsleiterin der 
ServiceHunter AG, sagt: «Jeder Kunde benötigt eine ob-
ligatorische Unfallversicherung für seine Haushaltshilfe. 

Das heisst, mit jedem Neukunden gewinnt auch die 
Basler Versicherung einen Versicherten mit dazu. Es ist 
nicht nur eine Win-win-Situation für quitt. und unse-
ren Versicherungspartner, sondern auch für die gut ver-
sicherte private Haushaltshilfe und unsere Kunden, die 
Arbeitgebenden.» Rund 700 quitt.Kunden profitieren 
auch vom Rechtsschutz-Angebot der Assista. Marie-
Christin Kamann erklärt: «16 Prozent aller Neukunden 
entscheiden sich für diesen Rechtsschutz.» Jakob Ruch 
von der Assista Rechtsschutz AG fasst das Angebot 
zusammen: «Wir bieten quitt.Kunden eine preiswerte 
Police, welche sie bei Rechtsstreitigkeiten mit ihrem 
Hauspersonal finanziell grosszügig unterstützt. Unser 
Angebot ist im Bereich Arbeitgeber-Rechtsschutz ein-
zigartig. Denn es gibt weder Mindeststreitwert, Selbst-
behalt noch Karenzfristen.»

Im digitalen Zeitalter gerät das klassische Versicherungsgeschäft über Agenturen unter Druck. Online-Abschlüsse von Versicherungspolicen auf Partnerwebsites sind hingegen auf dem Vormarsch – 
auch bei der ServiceHunter AG. Kunden des Zürcher Start-ups schliessen über das Serviceportal quitt.ch seit 2012 tausende Policen ab – auch zu Gunsten von privaten Haushaltshilfen.

TEXT BERNHARD BIRCHER-SUITS

Eine Haushaltshilfe per Mausklick versichern

Was beinhaltet der quitt.Service?

• Anmeldung bei allen involvierten Behörden
• Abschluss der obligatorischen Unfallversicherung
• Rechtlich korrekter Arbeitsvertrag
• Monatliche Lohnabrechnungen 

und jährlicher Lohnausweis
• Abrechnung aller Sozialabgaben, Steuern 

und Versicherungsprämien
• Persönlicher Kundensupport 

und praxisnahe Vorlagen

Jetzt registrieren: www.quitt.ch
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Wir haben unser Budget zeitgerecht abgesegnet. Auf eine Schuldenobergrenze konnten wir verzichten. 
Politisch gesehen, war es ein harter Kampf. Im Sinne gutschweizerischer Konkordanz Politik haben wir 
jene Parameter gebündelt, die zum idealen Kosten – Nutzenverhältnis im Sinne unserer Seminar Gäste 
führen. Damit wird Ihre Budgetsitzung, Seminar oder Generalversammlung zum idealen Investment.
Das Risiko Profil ist ideal.

Wir betreuen Sie diskret und grosszügig. Auch das hilft mit, dass die Bullet Points Ihrer Präsentationen 
haften bleiben... und das ist doch der höhere Sinn der Sache. Wer angesichts majestätischer Berge 
referiert, wächst über sich hinaus, dafür garantieren wir. Also buchen Sie Ihr Business Event im 
Spitzhorn – wir freuen uns. 

Dicke Post in dünner Luft

Das bieten wir Ihnen:
Seminarraum

2 trennbare Konferenzräume 135 m2 
1 x 90 m2 (10m x 9m x 2.6m) für 30 - 35 Personen
1 x 45 m2 (5m x9m x 2.6m) für 15 - 20 Personen

Beamer (Multi-Media-Einheit zur Steuerung von TV, CD, DVD, Video, PC).
Ein Visualizer, Pinnwand, Flipcharts, Whiteboards, Hellraumprojektor und
Mikrophone gehören zur Standardausrüstung.

Weiter verfügen wir im ganzen Haus über WLAN, so dass Sie problemlos 
Zugriff zum Internet haben. Weitere spezielle Technik kann problemlos dazu 
gemietet werden. Der Raum verfügt über Tageslicht und Zugang zur Terrasse.

Für die Benützung der Sitzungsräumlichkeiten verrechnen wir CHF 20.- 
pro Person inklusive den Gebrauch des Materials für das Seminar und zwei 
«Kaffee/Gipfeli»-Pausen. Getränke, die à la carte und nach Anfrage bestellt 
werden, verrechnen wir nach effektivem Verbrauch.
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INTERVIEW LARS MEIER     BILD TOBIAS R. DÜRRING

Markus Lehmann erlebt als Präsident vom Verband Schweizerischer Versicherungsbroker (SIBA) die Schweizer Versicherungslandschaft hautnah. 
Im Gespräch mit «Fokus» spricht er über Chancen und Herausforderungen des Sektors  

und verrät zudem, wie ihn seinerzeit seine Leidenschaft als Spitzenhandballer in die Welt der Versicherungen geführt hat.

«Die Welt der Versicherungen 
ist komplexer geworden»

Über Markus Lehmann

Markus Lehmann, 1955 in Basel geboren, startete 
seine Karriere in der Schweizer Versicherungsbranche 
bei der Winterthur und war später zudem bei Elvia 
sowie als Inhouse-Broker für Basel-Stadt tätig. Auch 
in der Politik machte sich der ehemalige Spitzenhand-
baller einen Namen: So sass er von 1996 bis 2005 
und 2009 bis 2013 im Grossen Rat des Kantons Ba-
sel-Stadt. 2011/12 war Markus Lehmann Grossrats-
präsident, von 2011 bis 2015 sass er im Nationalrat 
und von 2001 bis 2013 war er Präsident der CVP Ba-
sel-Stadt. Als Präsident vom Verband Schweizerischer 
Versicherungsbroker (SIBA) kennt er sich bestens in der 
Branche aus und gibt sein Wissen an andere weiter.

Herr Markus Lehmann, wie würden Sie 
die Schweizer Versicherungslandschaft in 
Ihren eigenen Worten beschreiben?
Die Schweizer Versicherungslandschaft befindet sich 
gegenwärtig auf alle Fälle in Bewegung. Dies ist zugleich 
auch ein grosser Unterschied, wenn man die Schweizer 
Versicherungslandschaft heute mit jener von früher 
betrachtet. Grund dafür sind gewiss die deregulierten 
Märkte, die vom Parlament gefordert wurden. Vieles 
hat sich gewandelt; es kam zu Fusionen und Übernah-
men. Ebenfalls sind die meisten Tarife «gefallen» und 
dadurch sind die Prämien heute vergleichsweise viel 
günstiger als damals. Früher war es praktisch ein Kartell 
im Gegensatz zum heutigen offenen Prämienwettbe-
werb; ein Auto war zum Beispiel überall nahezu gleich 
teuer. Aus Konsumentensicht ist dieser Wandel einer-
seits spannend, bringt andererseits aber auch mehrere 
Schwierigkeiten mit sich, denn der Vergleich zwischen 
den vielen Angeboten ist eine echte Herausforderung, 
wenn man wirklich das Beste für sich will. Auch darf 
die technologische Veränderung an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben: So bieten inzwischen auch die 
Versicherungen und Broker IT-basierte Kontakte via 
Internet für die Kunden an, bereits heute «ein Muss» für 
Unternehmenskunden. 

Was hebt die Schweizer Versicherungs-
landschaft von jenen im Ausland ab? 
Was sind die grössten Unterschiede?
Ein zentraler Unterschied ist die restriktive Gesetzge-
bung. So kann man nicht einfach so nach eigenem Be-
lieben in der Schweiz eine Versicherung anbieten. All-
gemein kann man festhalten, dass die Schweiz in Bezug 
auf Versicherungen immer noch eine Art Insel ist. So 
existieren hierzulande auch Gesetze, die man ausserhalb 
der Schweiz nirgends so vorfindet, wie zum Beispiel das 
Unfallversicherungsgesetz.

Wie sind Sie zum ersten Mal mit dem Versi-
cherungsgeschäft in Berührung gekommen?
Als ich zum ersten Mal ein Auto gekauft habe! (lacht) 
Genauer gesagt eigentlich noch früher, nämlich mit der 
Krankenkasse. Mein späterer Weg in die Versicherungs-
welt war dann aber in vielerlei Hinsicht ein spezieller, 
da ich diesen Beruf nicht von der Pike auf gelernt habe. 
Konkret bin ich via die Pharmazie in die Welt der Ver-
sicherung gekommen, da ich früher noch Spitzenhand-
baller gewesen bin. Es war so, dass ich für meinen Sport 
nicht mehr genug unbezahlten Urlaub nehmen konnte, 
und habe dann gemerkt, dass ich etwas ändern muss. So 
habe ich meinem früheren Metier, der Pharma, den Rü-
cken gekehrt, und bin in die Versicherungswelt einge-
stiegen. Schliesslich war mir der Sport nach wie vor sehr 
wichtig. Letzten Endes habe ich dann eine Umschulung 
(KV) absolviert, und habe bald darauf auch schon in der 
Welt der Versicherungen zu arbeiten begonnen. 

Sie sind bereits seit vielen Jahren erfolgreich 
in der Versicherungswirtschaft tätig. Wie hat 
sich diese im Laufe der Zeit gewandelt?
Ein wichtiger Punkt hierfür ist der Wegfall der Tarife. 
Auch die bereits erwähnte Senkung der Prämien, die 
im Zuge dessen auch viel attraktiver wurden, sind eine 

grosse Veränderung. Auch das BVG war im Laufe der 
Zeit immer wieder Veränderungen unterworfen, welche 
die Thematik aber auch komplizierter gemacht haben. 
Aus Brokersicht stellt dies zugleich eine grosse Heraus-
forderung dar, da bei Kunden vermehrt Unklarheiten 
aufkommen, die es zu klären gilt. 

Allgemein kann man festhalten, dass die Welt der Versi-
cherungen zweifellos viel komplexer geworden ist. Denn 
der Markt dünnt sich aus, da es nicht mehr so viele ver-
schiedene Versicherer gibt wie früher, als beispielsweise 
grosse Konzerne alle in etwa das Gleiche angeboten 
haben. Heute sind es beispielsweise gerade noch einmal 
fünf, welche im BVG eine Vollversicherung anbieten. 
Früher waren es noch viel mehr. Nichtsdestotrotz ver-
schwinden gewisse Sparten, da es sich nicht mehr ren-
tiert, ein entsprechendes Angebot zu lancieren – was aus 
Brokersicht ebenfalls eine Schwierigkeit darstellt.

Was sind Ihrer Meinung nach die gröss-
ten Veränderungen, die zukünftig auf die 
Versicherungsbranche zukommen?
Da die Versicherungsbranche zurzeit ein Kostenprob-
lem hat, werden die Kosten hierbei noch grosse Ver-
änderungen nach sich ziehen. Zudem muss man in der 
Versicherungsbranche im IT-Bereich aufrüsten, denn 
auch hier stellt sich die Frage: Wieso müssen Versi-
cherungsgesellschaften Millionen für eigene Software 
ausgeben? Letzten Endes stellt die Schweizer Versi-
cherungslandschaft einen eher kleinen Markt dar, für 

den es vergleichsweise schwierig ist, international Ge-
hör zu finden. 

Was sind die häufigsten Irrtümer in 
Bezug auf Versicherungen?
Irrtum ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist zu be-
obachten, dass der Versicherungsgedanke hierzulande 
zunehmend an Wert verliert. Galt früher noch das Cre-
do «Einer für alle, alle für einen», ist heute vermehrt zu 
beobachten, dass der Profit im Vordergrund steht und 
jeder auf sich bedacht ist. In der Schweiz beläuft sich 
beispielsweise der jährliche Schaden an Versicherungs-
betrug auf gegen eine Milliarde – eine Tatsache, die mit 
mehr Solidarität anders ausfallen könnte. 

Ein konkreter Irrtum ist, dass sich alles versichern lässt. 
Oft kommt die Frage auf, wieso denn etwas nicht ver-
sichert sei oder versichert werden kann. Man muss dann 
jeweils erklären, dass ansonsten beispielsweise der Ge-
danke aufkommen kann, man würde selbst etwas kaputt 
machen und dann Geld von der Versicherung verlangen 
wollen. In der Schweiz ist immer noch die Meinung 
verbreitet, alles müsse versichert sein. Dies spiegelt sich 
auch in Zahlen wider: So ist die Schweiz beispielswei-
se das Land, welches weltweit den dritthöchsten Pro-
Kopf-Betrag an Versicherungsprämien aufweist. Man 
sollte aber nicht so viel wie möglich, sondern nur so viel 
wie nötig versichern. Dies stellt auch für mich als Broker 
eine Herausforderung dar, wenn es im Unternehmens-
geschäft zu analysieren gilt, auf welche Versicherung ein 

Kunde tatsächlich angewiesen ist, was existenzbedro-
hend ist und unbedingt gut abgesichert werden muss. 

Nichtsdestotrotz besteht in der Versicherungsbranche 
auf Kundenseite immer noch hoher Aufklärungsbedarf. 
Viele Leute verstehen beispielsweise nicht vollständig, 
was ein Versicherungsbroker genau macht. Auch stösst 
man oft auf die Meinung, Versicherungsbroker seien 
Vermögensverwalter – was überhaupt nicht stimmt, ge-
nauso wenig wie die Meinung, dass Versicherungsbroker 
Retrozessionen erhalten würden. Es ist an dieser Stelle 
auch wichtig zu betonen, dass wir Versicherungsbroker 
zwar Partner der Versicherungsgesellschaften sind, aber 
in erster Linie für die Kunden da sind – der Kunde ist 
unser Auftraggeber – wir sind ganz klar dem Kunden 
verpflichtet! 

Die Digitalisierung bedingt, dass sich Schweize-
rinnen und Schweizer vermehrt im Internet über 
die passende Versicherung informieren. Ist es 
überhaupt möglich, als Privatperson mittels Inter-
netrecherche die ideale Versicherung zu finden?
Möglich ist es im Grunde genommen schon; das Ganze 
geht jedoch mit einem enormen Zeitaufwand einher. 
Denn am Ende des Tages muss man Prämien, Leistun-
gen und so weiter im Detail miteinander vergleichen und 
es wird so aufwendiger, als man zu Beginn denkt. Wer 
einen Broker hinzuzieht, muss nur einen Bruchteil der 
erwähnten Zeit aufwenden. Ein weiterer grosser Vorteil 
ist, dass der Broker, insbesondere im Unternehmensbe-
reich, zudem rundum die Uhr für Fragen zur Verfügung 
steht – und aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass dies 
sehr oft der Fall ist. 

Welche Aspekte finden Sie am Beruf des  
Versicherungsbrokers besonders spannend?
Mir gefällt, dass man sich als Versicherungsbroker mit 
der ganzen Palette an Versicherungen beschäftigt, die es 
gibt. Auch, dass man eng mit den Kunden zusammen-
arbeitet und für sie die bestmögliche Lösung zu finden, 
schätze ich sehr. Der Beruf fordert einen aber ebenso; 
man muss sich permanent weiterbilden und sich mit 
allen Produkten und den Eigenheiten der verschiedenen 
Versicherungsgesellschaften gut auskennen. 

Welche Eigenschaften machen  
einen guten Versicherungsbroker aus?
Der Broker muss top ausgebildet sein und jahrelange 
Erfahrung in der Assekuranz haben. Vorzugsweise hat 
eine gute Brokerfirma verschiedene Spezialisten im 
Team, um allen Anforderungen der Unternehmungen 
zu entsprechen. Die nahezu permanente Verfügbarkeit 
habe ich schon erwähnt. Der gute Broker arbeitet trans-
parent und hält alle gesetzlichen Vorschriften ein, wie 
die kommende Offenlegung der Entlöhnung. Ein gutes 
Netzwerk ist eine Selbstverständlichkeit für einen guten 
Broker, eine hohe Einsatzbereitschaft für die Kunden 
runden dieses Profil ab, ebenso wie die heute gefragte 
Affinität zu IT-Lösungen.

Die Schweiz ist beispielsweise das Land,  
welches weltweit den dritthöchsten Pro-Kopf- 
Betrag an Versicherungsprämien aufweist.

Allgemein kann 
man festhalten, dass die 
Schweiz in Bezug auf 
Versicherungen immer 
noch eine Art Insel ist.
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Samuel Flury, die digitale Transformation verän-
dert alle Branchen und Branchenteilnehmer. Wo 
steht die Versicherungswelt in diesem Prozess?
An einem ähnlichen Ort wie viele andere Branchen 
auch: mitten auf einer langen Reise, deren Ziel nicht 
genau bekannt ist. Dies im ständigen Bewusstsein, dass 
es auf dem Weg viel zu verlieren – aber auch viel zu ge-
winnen gibt – und verbunden mit dem unbestimmten 
Gefühl, dass am Ende der Reise im Vergleich zu heute 
vieles grundlegend anders sein wird. Bei genauerer Be-
trachtung gilt es zwischen zwei verschiedenen Ziel-
setzungen der Digitalisierung zu unterscheiden: die 
Reduktion der Kosten für interne Geschäftsprozesse 
einerseits sowie die Erkennung und Erschliessung neuer 
Märkte durch neue Geschäftsmodelle andererseits.

Welche Massnahmen sind nötig, 
um diese Ziele zu erreichen?
Die Kostenreduktion erfordert sowohl einen Blick 
in die Vergangenheit als auch auf das Hier und Jetzt. 
Dabei unterscheidet sich das tatsächliche Einsparungs-
potenzial stark vom jeweiligen Kernprozess. Auch wenn 
in einzelnen Prozessen mit zukunftsgerichteten Tech-
nologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz (KI) 
Effizienzsteigerungen anvisiert werden, so steht doch 
primär die Erneuerung der seit Jahrzehnten bestehen-
den Legacy-Systeme im Vordergrund. Im Gegensatz 
dazu erfordert die Erschliessung neuer Märkte mit Blick 
in die Zukunft ein anderes Setting. Aufbruchstimmung, 
Experimentier- und Risikofreudigkeit sind gefragt. Tu-
genden, die kaum jemand vorbehaltslos zur DNA der 
Versicherungswirtschaft zählt. Doch das haben die Ver-
sicherer erkannt und mit der Schaffung von Start-up 
ähnlichen Strukturen in weitgehend autonomen Teams 
oder mit Investments in Start-ups in Form von Venture 
Capital darauf reagiert.

Mit welchen Schwierigkeiten se-
hen sich Versicherungsbroker in die-
sem Zusammenhang konfrontiert?
Die Nachfrage nach einer unabhängigen Beratung in 
Versicherungsfragen hat das Geschäftsmodell der Ver-
sicherungsbroker in den letzten Jahrzehnten wachsen 
lassen. Das Argument der Unabhängigkeit allein reicht 
aber nicht aus, um Erfolg zu haben. Gerade in der 
KMU-Beratung führt ein zunehmender Wettbewerb 
dazu, dass die Kunden immer höhere Ansprüche an die 
Dienstleistungsqualität stellen und der Druck auf die 
Margen steigt. Überleben werden im KMU-Segment 
also vor allem diejenigen Broker, die in der Lage sind, 
immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit zu 
verarbeiten und ihren Kunden die Essenz einfach und 
verständlich zu vermitteln. Ohne eine branchenspezi-
fische, auf das Geschäftsmodell ausgerichtete Software 

mit Fokus auf die wertschöpfenden Prozesse wird es in 
Zukunft schwierig, diesen Anforderungen gerecht zu 
werden. Im Gegensatz zu den Versicherern verfügen 
aber die allerwenigsten Versicherungsbroker über die 
Ressourcen, um die digitale Transformation aus eigener 
Kraft zu stemmen.

Wie kamen Sie auf die Idee 
für brokerbusiness.ch?
Nach einer KV-Lehre in der Assekuranz habe ich sowohl 
meine versicherungsfachlichen als auch betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse mit Weiterbildungen vertieft. 
Es gehört zu meinem beruflichen Selbstverständnis, 
Prozessabläufe, Hilfsmittel sowie organisatorische Auf-
gaben-, Verantwortungs- und Kompetenzabgrenzungen 
zu hinterfragen. Als ich die Welt der unabhängigen 
Versicherungsberatung im KMU-Segment kennen-
lernte, waren meine Wahrnehmungen sehr ambivalent: 
Einerseits war ich beeindruckt vom breiten und tiefen 
Fachwissen, das sich qualitätsbewusste Mitarbeitende 
über die Jahre angeeignet hatten. Andererseits wuchs 
in mir die Überzeugung, dass ein nachhaltiges unter-
nehmerisches Qualitätsbestreben bei zunehmender 
Komplexität und wachsendem Zeitdruck modernere 
Arbeitsinstrumente erfordert. Ein Gedanke führte zum 
nächsten – und die Idee von brokerbusiness.ch war in 
ihren Grundzügen geboren. 

«Klassische Werte. Digitale Prozesse.» Wel-
che zentralen Herausforderungen der Bran-
che adressieren Sie mit der Lösung?
Zu den Stärken eines KMU-Versicherungsbrokers gehö-
ren die Kundennähe, persönliche Beratung, Gesamtüber-
sicht über die Versicherungslandschaft, ausgeprägte Bran-
chen- und Marktkenntnisse sowie solide Partnerschaften. 
Um diese Stärken auszuspielen wird heute mit Fokus auf 
einzelne Geschäftsfälle sehr viel manueller Aufwand be-
trieben, dessen Nutzen nach Erledigung der jeweiligen 
Geschäftsfalle weitgehend verpufft. Deshalb haben wir 
uns konzeptionell für einen weitsichtigen Ansatz ent-
schieden: Die Software unterstützt durch vielfältige logi-
sche Verknüpfungen nicht nur dabei, das Richtige zu tun, 
sondern auch dabei, es digital zu tun und die geleistete 
Arbeit in Zukunft mannigfaltig wiederverwendbar zu ma-
chen. Von der Datenerhebung über die Portefeuillepflege 
bis zum Reporting. Digitale Prozesse sind nur Mittel zum 
Zweck, aber unabdingbar, um die erwähnten Stärken wei-
terhin ausspielen zu können und sich dadurch auch für 
den künftigen Wettbewerb in Position zu bringen. 

Der Brokermarkt wird häufig 
als heterogen bezeichnet. Für welche 
Broker ist Ihre Software geeignet?
Wir fokussieren uns bisher ausschliesslich auf 
KMU-Broker. Um möglichst vielen Bedürfnissen an 

Funktionsumfang und Individualität gerecht zu werden, 
umfasst unser Angebot drei verschiedene Varianten. Von 
«Basic» über «Professional» bis zur Enterprise-Variante, 
die eine weitgehende Individualisierung des unterneh-
menseigenen Fach-Know-hows erlaubt.

Wie funktioniert die Implementierung 
beim Kunden und welche Art 
von Support darf dieser erwarten?
Entscheidet sich der Broker für eine Investition in die 
digitale Transformation, ermöglichen wir ihm während 
einer sechsmonatigen Kennenlernphase zu Top-Kon-
ditionen, die Software uneingeschränkt und unver-
bindlich zu testen. Unsere Kunden profitieren dabei 
von unseren Erfahrungen mit anderen Versicherungs-
brokern, um eine optimale Integration in ihr Unter-
nehmen zu erreichen. Wir begleiten sie ihren individu-
ellen Bedürfnissen entsprechend und beantworten alle 
offenen Fragen umgehend.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.brokerbusiness.ch

Samuel Flury

Gründer brokerbusiness.ch

Kompetenz, Kundennähe und Erfahrung – diese essenziellen Eigenschaften zeichnen versierte Versicherungsbroker aus.  
Doch auch sie sehen sich zunehmend mit dem Drang zur digitalen Transformation konfrontiert. Die innovative Software brokerbusiness.ch dient ihnen dabei 

als unverzichtbares Hilfsmittel. Wodurch sich die Lösung auszeichnet, erklärt Gründer Samuel Flury im Interview.

INTERVIEW SMA

Das digitale Werkzeug für Versicherungsbroker

ANGEBOT

Basic
Zeit- und ortsunabhängige fachliche Assistenz im 
Geschäftsalltag, moderne digitale Prozesse sowie ein 
professioneller Auftritt gegenüber Kunden und Partnern. 
Um die Details aus den Bedingungen kümmern Sie sich 
selbst. Wenn immer möglich verschonen Sie Ihre Kunden 
damit.

Professional
Auf die Leistungsdetails kommt es an. Sie verbringen 
viel Zeit damit, sich mit dem Kleingedruckten ausein-
anderzusetzen und wollen die Ergebnisse endlich digital 
wiederverwenden. 
Greifen Sie auf zentrale, verlässliche und auf qualitativ 
hohem Niveau erstellte Produktanalysen zurück. Ihre 
Kernkompetenz liegt in der individuellen Beratung. 
Ihre Kunden bedienen Sie mit professionellen Übersich-
ten und einem umfassenden Reporting.

Enterprise
Ihr unternehmenseigenes Fach-Know-how ist Teil Ihres 
Kapitals. Sie haben aber noch keine Software die das 
Know-how im Brokermarkt strukturiert und wiederver-
wendbar managen lässt. Für Sie kommt deshalb nur 
eine Lösung in Frage, die die Hoheit über die Fachdaten 
weiterhin Ihnen überlässt.

BASIC PROFESSIONAL ENTERPRISE

CHF 665 - 1’990
PRO BENUTZER/JAHR1)

CHF 1’650 - 3’590
PRO BENUTZER/JAHR1)

AUF ANFRAGE

Kunden- und Policenmanagement

Bedarfsanalyse, Offertanfrage und Policierung

Know-How in 14 KMU Versicherungsbranchen

Wirtschaftsbranchenspezifischer Kundenfokus

Preisfokussierte Offertvergleiche unlimitiert unlimitiert unlimitiert

Leistungsorientierte Offertvergleiche unlimitiert unlimitiert

Produktanalysen mit qualifizierten Deckungsaussagen

Automatisierte Generierung von kundenorientierten Übersichten

Umfassendes Reporting (geplant)

Unterstützung Ihres Corporate Designs

Erfassung eigener Produkte

Individualisierung des Fach-Know-hows

1) Die Kosten pro Benutzer reduzieren sich mit der Anzahl erworbener Lizenzen.
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«L eben ist das, was passiert, während du 
eifrig dabei bist, andere Pläne zu schmie-
den.» Diese Zeile entstammt der Feder 

von John Lennon und ist in seinem Song «Beautiful 
Boy» zu hören. Mit diesem Satz bringt Lennon die Es-
senz des Lebens auf den Punkt: Es bleibt, trotz unseren 
besten Bemühungen vorauszuplanen, letztlich unbere-
chenbar. Die Menschen, die bereits einen Schicksals-
schlag erlebt haben, wissen dies aus Erfahrung. Und alle 
anderen werden es früher oder später ebenfalls lernen.

Dieser Unberechenbarkeit des Lebens trägt das Modell 
der Lebensversicherung Rechnung. Und wie bei jeder 
Versicherungsart stellt sich auch hier die Frage: «Brau-
che ich diesen Schutz wirklich?» Um Ihnen bei der 
Entscheidungsfindung zu helfen, nehmen wir zuerst 
die unterschiedlichen Arten der Lebensversicherung 
unter die Lupe.

Flexibilität ist Trumpf
Viele Lebensversicherungen setzen sich aus einem 
Versicherungs- und einen Sparteil zusammen. 
Man spricht hierbei von sogenannten «gemischten 

Lebensversicherungen». Doch es werden auch reine Ri-
siko-Lebensversicherungen angeboten, die sich auf die 
Abdeckung von Risiken wie Erwerbsunfähigkeit und 
Todesfall beschränken. Was beide Versicherungstypen 
gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie finanzielle 
Engpässe bei einem Todesfall bzw. bei einer Erwerbs-
unfähigkeit infolge Invalidität abdecken. Anders ausge-
drückt: Ist eine versicherte Person wegen eines Unfalls 
oder aufgrund einer Krankheit nicht mehr in der Lage zu 
arbeiten, sind sowohl sie als auch ihre Familie finanziell 
abgesichert. Verstirbt der Versicherungsnehmer, werden 
die Hinterbliebenen finanziell unterstützt. Reine Risi-
ko-Lebensversicherungen eignen sich für alle, die sich 
primär gegen die Risiken schwerer Unfall- und Krank-
heitsfolgen bzw. eines Todesfalls absichern möchten. Ein 
wesentlicher Vorteil dieses Typs ist die hohe Flexibilität: 
Meist lässt sich diese Form der Lebensversicherung unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist beenden.

Bei einer gemischten Lebensversicherung ist die Aus-
gangslage anders. Denn während sie die gleichen Risi-
ken abdeckt wie die reine Lebensversicherung, verfügt 
sie zusätzlich über einen Sparteil. Daher wird sie über 

eine vereinbarte fixe Laufzeit abgeschlossen (meist für 
einen sehr langen Zeitraum) nach deren Ablauf das an-
gesparte Kapital ausgezahlt wird. 

Wie lauten meine Ansprüche?
Dies sind die Basics. Nun stellt sich die Frage, für wen 
sich der Abschluss einer Lebensversicherung lohnt. Auf-
grund ihrer hohen Flexibilität präferieren Fachleute die 
reine Risiko-Lebensversicherung. Für den Abschluss 
einer solchen führen sie zwei zentrale Argumente ins 
Feld: Da wäre zum einen die Tatsache, dass die Invali-
denrenten aus der 1. und der 2. Säule in den seltensten 
Fällen ausreichen, um den bisherigen Lebensstandard der 
Betroffenen aufrechtzuerhalten. Eine Risiko-Lebensver-
sicherung bringt hier zusätzliche finanzielle Sicherheit. 
Zum anderen reichen im Todesfall das Vermögen und 
die Hinterbliebenenrente meist nicht, um die laufenden 
Kosten zu decken. Auch hier deckt eine Risiko-Lebens-
versicherung zusätzlichen finanziellen Bedarf ab.

Dementsprechend eignen sich Risiko-Lebensver-
sicherungen besonders für Familien mit Kindern. 
Denn bei einem Unfall mit Todesfolge erhalten die 

Hinterbliebenen in der Regel nur 80 Prozent des bishe-
rigen Gehaltes aus der AHV, der 1. Säule, der Pensions-
kasse, der 2. Säule sowie aus der obligatorischen Unfall-
versicherung. Im Falle durch Tod aufgrund unheilbarer 
Krankheit fallen die gesetzlichen Leistungen sogar noch 
deutlich niedriger aus. Die Risiko-Lebensversicherung 
eignet sich, um Fixkosten wie Miete oder Hypotheken 
sowie Unterhaltskosten absichern. Aus diesen Gründen 
eignet sich die Risiko-Lebensversicherung auch gut 
für verheiratete Paare sowie Konkubinatspaare. Gerade 
letztere müssen sich darüber im Klaren sein, dass im To-
desfall nur verheiratete Paare Anspruch auf Hinterlasse-
nen-Leistungen haben. Für die Absicherung von unver-
heirateten Personen ist eine Risiko-Lebensversicherung 
damit noch zentraler.

Auch Selbstständige können von dieser Versiche-
rungsform massgeblich profitieren. Denn im Falle von 
Erwerbsunfähigkeit oder gar Todesfall ist eine gute 
Absicherung für die betroffene Person sowie allfällige 
Geschäftspartner entscheidend. Hinzu kommt, dass 
sich längst nicht alle Selbstständigen in der 2. Säule ver-
sichern lassen, da diese für sie freiwillig ist. 

Macht das Abschliessen einer Lebensversicherung für mich Sinn oder nicht? Um diese Frage adäquat beantworten zu können, muss man diverse Faktoren in Betracht ziehen:  
Die persönlichen Umstände, das eigene Sicherheitsbedürfnis sowie die Verantwortung für andere Menschen gehören zu den wesentlichen. Doch es spielen noch andere Kriterien eine Rolle. Ein Überblick.

TEXT SMA

Für wen sich eine Lebensversicherung lohnt – und warum

Wir versichern das echte Leben.
Mehr auf generali.ch/3a

Die Altersvorsorge schiebt 
niemand vor sich her.
Ausser 38% der Deutschweizer, die noch  
keine Säule 3a haben. 
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Das Auffangnetz für den Ernstfall
Der Entscheid, eine Lebensversicherung abzuschliessen, wird nie leichtfertig gefällt. Denn schliesslich geht es darum, sich für die Worst-Case-Szenarien des Lebens zu wappnen. Und dabei nicht nur sich selber, sondern auch 
die Liebsten abzusichern. Die Angebote von SolidaVita tragen dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen Rechnung. Und dank schlanker digitaler Prozesse profitieren Kundinnen und Kunden auch von äusserst fairen Prämien.

E s sind die unangenehmen Fragen des Lebens, 
mit denen man sich vor dem Abschluss einer 
Lebensversicherung auseinandersetzt. Was ge-

schieht mit mir, wenn ich schwer erkranke? Oder auf-
grund eines Unfalls nicht mehr arbeiten kann? Und 
wer sorgt dann für meine Familie? «Mit einer Lebens-
versicherung beschäftigen sich daher häufig Personen, 
die ein Sicherheitsbedürfnis haben und / oder Verant-
wortung für andere Menschen tragen», erklärt Sandro 
Weber, Bereichsleiter SolidaVita. Bei der Marke han-
delt es sich um die Lebensversicherungs-Sparte der  
Solida Versicherungen AG. 

Die meisten Kundinnen und Kunden von SolidaVita 
informieren sich zuerst über deren Website und haben 
sich im Vorfeld des Abschlusses eingehende Gedanken 
über ihre Lebenssituation gemacht. 

Denn es gibt diverse Lebensumstände, die das Ab-
schliessen einer Risiko-Lebensversicherung sinnvoll 
machen. «Grundsätzlich lässt sich das Leben nicht 
voraussagen – aber mit der Risiko-Lebensversicherung 

schafft man zumindest für sich selber sowie die An-
gehörigen ein Auffangnetz», betont Weber. Dem-
entsprechend gehören Eigenheimbesitzer, Selbst-
ständig-Erwerbende sowie Familienmenschen zu den 
Personengruppen, die besonders häufig eine Risiko-Le-
bensversicherung abschliessen. 

Einfach und schlank
Ein Kontra-Argument, das Weber und seine Kollegen 
immer wieder vernehmen, sind die zusätzlichen Kos-
ten, welche die Versicherung verursacht. «Das ist bis zu 
einem gewissen Grad zwar verständlich, denn schliess-
lich bezahlt niemand gerne zusätzliche Rechnungen», 
räumt Sandro Weber ein. Doch genau diesem Umstand 
trägt man bei SolidaVita Rechnung: «Wir haben unsere 
Prozesse extrem verschlankt und digitalisiert, wodurch 
wir in der Lage sind, die daraus entstehenden Ein-
sparungen direkt an unsere Kundinnen und Kunden 
weiterzugeben.» Entsprechend präsentiert sich auch 
das Credo von SolidaVita: Ein Versicherungsabschluss 

soll so einfach sein wie eine Online-Bestellung. Ohne 
Papierkram, dafür mit höchster Einfachheit, Transpa-
renz und zu 100 Prozent online. SolidaVita beschäftigt 
auch keine Aussendienstmitarbeitende, was zu den fai-
ren Prämien beiträgt.

Das für sie passende Versicherungsangebot finden Inte-
ressenten durch das Ausfüllen eines strukturierten Ge-
sundheitsfragebogen auf der Website von SolidaVita. «So 
sind wir in der Lage, die Bedürfnisse der jeweiligen Kun-
din oder des Kunden genau zu erfassen und sie digital zu 
begleiten», erklärt Weber. Doch bei aller Vereinfachung 
und Digitalisierung von Prozessen: Die menschliche 
Komponente kommt bei SolidaVita ebenfalls nicht zu 
kurz. «Wir verstehen absolut, dass Fragen und Unsicher-
heiten auftauchen können und in solchen Fällen stehen 
wir den Leuten natürlich auch telefonisch mit fachlichem 
Rat zur Seite.» Neben dem digitalen Versand der abge-
schlossenen Police wird sie zusätzlich auf Wunsch auch 
ganz klassisch in Papierform zugeschickt.  

Im Ereignisfall ganz nah
Tritt der Ernstfall ein, sprich kommt es zu Invalidität durch 
Unfall oder schwere Erkrankung oder kommt es gar zu ei-
nem Todesfall, ist schnelle Unterstützung gefragt. Diese bie-
tet SolidaVita selbstverständlich: «Bei klaren Fällen zahlen 
wir in Kürze auch ohne Wenn und Aber eine erste finanziel-
le Anschubhilfe aus in Form einer Sofortzahlung von bis zu 
CHF 20 000. Wir haben dafür unsere erfahrenen und sehr 
empathischen Schadenmanager», führt Sandro Weber aus. 
Diese helfen Angehörigen, Geschäftspartnern und Hinter-
bliebenen dabei, die versicherungstechnischen Angelegen-
heiten während dieser schwierigen Zeit zu regeln und stel-
len sicher, dass deren finanziellen Bedürfnisse gedeckt sind.

Über SolidaVita

SolidaVita ist eine Marke der Solida Versicherungen 
AG mit Sitz in Zürich. Das Team besteht aus engagierten 
Versicherungsexperten und Innovations-Enthusiasten. 
Die Solida Versicherungen AG wurde 1982 von nam-
haften Krankenversicherungen gegründet und befindet 
sich heute im Besitz von Helsana und Concordia. 

www.solidavita.ch

Sandro Weber

Bereichsleiter SolidaVita

D as Regeln von Finanzen, Versicherungen sowie 
die Vorsorgeplanung sind hochkomplexe The-
men – und alle mit mehr oder weniger hohen 

Ausgaben verbunden. «Mein Ziel bestand darum von An-
fang an darin, einen Rundum-Dienstleistungsservice an-
zubieten, der die Menschen in all diesen Angelegenheiten 
unterstützt», sagt Simon Nessensohn, geschäftsführender 
Inhaber der «dein Finanzberater GmbH». Das Unterneh-
men wurde 2013 ins Leben gerufen und unterhält Filialen 
an drei Standorten (Rotkreuz, Winterthur und Widnau).

«Was unsere Expertise betrifft, kommen wir ursprüng-
lich aus dem Versicherungsbereich», erklärt Nessensohn. 
Seit der Gründung habe man sich aber auch tiefgreifen-
des Immobilien-Know-how angeeignet. Heute arbeiten 
zehn Expertinnen und Experten mit unterschiedlichen 
praktischen Backgrounds und Ausbildungen bei «dein 
Finanzberater». Und dank bewährter Partnerschaften 
kann das Beraterunternehmen auch Treuhand- und 
Steuer-Dienstleistungen anbieten. «Dadurch sind wir in 
der Lage, sämtliche Finanz- und Vorsorgeanliegen unse-
rer Kundinnen und Kunden mit unseren Leistungen ab-
zudecken – einfach und unkompliziert aus einer Hand.»

Keinerlei Seilschaften
Für Simon Nessensohn war und ist das Thema «Un-
abhängigkeit» ein zentrales. «Denn da wir weder mit 

Banken noch mit Versicherungen verbunden sind, kön-
nen wir wirklich neutral beraten und die Kundeninter-
essen immer ins Zentrum stellen.» Nebst dieser Neu-
tralität zeichnet sich «dein Finanzberater» auch durch 
persönliche Eins-zu-Eins-Beratungen und Begleitung 
aus. «Als neutrales Bindeglied zwischen Versicherung, 
Bank und Kunde setzen wir uns auch im Ernstfall mit 
aller Kraft für die Bedürfnisse unsere Kundinnen und 
Kunden ein.» Diese Servicequalität hat sich herumge-
sprochen: Viele Leute finden aufgrund von persönlichen 
Empfehlungen den Weg zu «dein Finanzberater». 

Mehrwert schaffen – durch Wissen
Für Simon Nessensohn und sein Team geht es auch da-
rum, den Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, ein 
echtes Verständnis über die verschiedenen Finanz- und 
Vorsorgethemen zu erlangen. «Denn dann können sie 
auch fundierte Entscheidungen treffen, die in ihrem 

besten Interesse liegen», so der Experte. Wenn «dein 
Finanzberater» bspw. einen Kunden zum Thema Kran-
kenkassen berät, wird anhand eines Analysebogens eru-
iert, welche Lösung die richtige ist. «Doch noch bevor 
wir dies tun, vermitteln wir dem Kunden in einer Art 
Schulung die Basics der Krankenversicherungsbranche», 
so Nessensohn. Dadurch erhalten die Beratungen eine 
neue Tiefe und Qualität. 

Eine Beratung, die alle Themen einschliesst
«dein Finanzberater» unterstützt Menschen auch bei 
der Finanz- und Budgetplanung. Denn viele Leu-
te seien Monat für Monat mit dem immer gleichen 
Problem konfrontiert: «Sie fragen sich, wohin nur ihr 
ganzer Lohn verschwunden ist.» Nessensohn und sein 
Team bringen in solchen Fällen Struktur rein: Zu-
sammen mit dem Kunden werden nebst dem Lohn-
konto, welches v.a. für Daueraufträge genutzt werden 

sollte, weitere Konti eingerichtet. Da wären etwa ein 
Sparkonto für grössere wiederkehrende Ausgaben wie 
Steuern, ein weiteres, das ausschliesslich für Rücklagen 
gedacht ist, ein Notfallkonto sowie Einzahlungen in die 
3. Säule. «Wir stellen zudem häufig fest, dass sich viele 
Menschen mit Kleinkrediten und Leasingangeboten 
verschulden – von solchen Angeboten raten wir drin-
gend ab, da man schnell die Übersicht verliert und sich 
Schulden so häufen.» 

Darüber hinaus geht «dein Finanzberater» zusammen 
mit den Kunden auch der Frage nach, welche Versiche-
rungen wirklich Sinn machen. Oder wie man sich den 
Traum von Eigenheim erfüllen kann – ohne dafür die 
eigene Vorsorge opfern zu müssen. 
«Vielen Menschen ist leider gar 
nicht bewusst, dass es Alternativen 
gibt zur Nutzung ihres Pensions-
kassenvermögens», betont Simon 
Nessensohn.  Welche das sind und 
wie sie genutzt werden können, 
rechnen die Expertinnen und Ex-
perten für jeden Kunden individu-
ell aus – und erläutern die Lösung 
schritt für Schritt. 

Wo ausschliesslich deine Interessen im Zentrum stehen
Während viele Firmen ihre Dienstleistungen digitalisieren und automatisieren, geht die «dein Finanzberater GmbH» bewusst einen anderen Weg:  

Persönlicher und freundschaftlicher Kundenkontakt sowie individuelle Beratung sorgen dafür, dass für jede Kundin und jeden Kunden die passende Lösung gefunden wird – transparent und unabhängig. 

DEIN FINANZBERATER GMBH    BRANDREPORT

Über die «dein Finanzberater GmbH»

«dein Finanzberater» wurde 2013 ins Leben geru-
fen und vereinfacht seither den Umgang mit Finan-
zen – denn hier bestehen keine Interessenkonflikte. 
Das Team arbeitet ohne eigene Produkte und offe-
riert seinen Kundinnen und Kunden eine Beratung 
unabhängig vom jeweiligen Produktanbieter – bis 
hin zur modernsten Anlageberatung der Schweiz.

www.deinfinanzberater.ch

Simon Nessensohn

Geschäftsführender Inhaber, dein Finanzberater GmbH
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Ivo Menzinger, in den vergangenen Wochen 
ist die Forderung nach einer Versicherungs-
lösung für die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen von Pandemien lautgeworden: Warum 
gab es eine solche Lösung bisher noch nicht 
– im Gegensatz etwa zur kollektiven Absiche-
rung von Terror- oder Naturereignissen?
Ein Hauptgrund dafür liegt darin, dass die wirtschaft-
lichen Auswirkungen einer Pandemie rein privatwirt-
schaftlich grundsätzlich nicht versicherbar sind. Ein 
solches Ereignis verstösst eigentlich gegen sämtliche 
Prinzipien der Versicherbarkeit. Denn: Eine Pandemie 
ereignet sich per Definition weltweit zur selben Zeit, 
wodurch eine Diversifizierung verunmöglicht wird. Da 
die wirtschaftlichen Schäden letztlich durch behörd-
lich angeordnete Schliessungen entstehen, ist auch die 
Schätzbarkeit stark eingeschränkt.

Sie leiten innerhalb des Schweizerischen Ver-
sicherungsverbandes SVV ein Projektteam, das 
derzeit daran ist, die Machbarkeit einer Lösung 
für künftige Pandemien zu prüfen und die Er-
kenntnisse in die Projektorganisation des Bundes 
einzubringen. Wie weit sind Sie mit Ihrer Arbeit?
Ziel der brancheninternen Projektorganisation ist, bis 
Ende September einen Bericht zuhanden des eidgenös-
sischen Finanzdepartements vorzulegen. Normalerwei-
se nehmen solche Projekte viel mehr Zeit in Anspruch 
– aber dieses Mal muss es schnell gehen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass die Arbeitsgruppe zeitnah Lösungsvor-
schläge präsentieren kann.

Welche Rolle spielt die Politik bei dem Vorhaben?
Eine wesentliche. Ein solches Projekt wird nur dann 

zum Erfolg, wenn die Politik die erforderlichen Rah-
menbedingungen schafft. Wir denken, dass mit dem be-
stehenden Epidemiengesetz schon eine gute Grundlage 
zum Aufbau einer solchen Public-Private-Partnership 
besteht. Es geht hier um eine bessere Vorbereitung der 
Gesellschaft auf die nächste Pandemie. Die finanzielle 
Vorsorge ist ein wesentlicher Teil davon. Entscheidend 
ist, dass das Vorhaben auf die finanzielle Rückende-
ckung des Bundes beziehungsweise der öffentlichen 
Hand zählen kann.

Ist das realistisch?
Die Elementarschadenversicherung ist ein hervorragendes 
Beispiel. Der Elementarschadenpool zeigt, dass die Solida-
rität der Versicherten und der Versicherer in der Schweiz 
funktioniert. Bei dieser Versicherung zahlen alle die gleiche 
Prämie – ganz egal, wie gross die Gefährdungslage für die 
einzelnen Personen ist. Auch eine Pandemieversicherung 
müsste zu einem hohen Grad ein Solidarwerk werden, ein-
schliesslich der Beteiligung des Bundes.

Sie denken an ein Obligatorium?
Damit die Lösung funktionieren kann, braucht es 
eine sehr hohe Versicherungsdurchdringung, was je-
doch nicht notwendigerweise mit einem Obligatorium 
gleichzusetzen ist. Ein solches Modell wird nur dann 
erfolgreich sein, wenn ein Grossteil der Unternehmen 
mitmacht und sich an der Vorfinanzierung beteiligt. 

Wie könnten die Rollen der einzelnen 
Interessensgruppen aussehen?
Die Versicherungsnehmer müssen bereit sein, über den 
Selbstbehalt und eine gewisse Karenzfrist einen Teil des 
Risikos zu übernehmen. Zudem sollte der Anreiz zur 

Selbstvorsorge auch in Zukunft bestehen und idealer-
weise zusätzlich gestärkt werden. Auch die Versicherer 
sind bereit, bei einer sachgerechten Prämie einen Teil 
des finanziellen Risikos übernehmen. Mindestens so 
wichtig ist aber, dass sie die Kontakte zu hunderttau-
senden Unternehmen im Land haben sowie über das 
nötige Know-how verfügen, um tatsächlich aufgrund 
der Pandemie erlittene Schäden automatisiert zu quan-
tifizieren und abzuwickeln. Das erlaubt einen gezielten 
und effizienten Einsatz privater und öffentlicher Mittel. 
Die öffentliche Hand wird als ultimativer Garantiegeber 
ebenfalls Risiko tragen müssen.

Warum ist die Automatisierung nötig?
Das Schadenspotenzial einer Pandemie ist immens. Al-
lein im April dieses Jahres haben in der Schweiz etwa 
188 000 direktbetroffene Unternehmen Kurzarbeit be-
antragt. Eine derart grosse Anzahl Schäden lässt sich 
nur über hochautomatisierte Lösungen abwickeln.

Braucht es einen nationalen Pandemie- 
pool oder wäre auch eine länder-
übergreifende Lösung denkbar?
Auch wenn sich in den verschiedenen Ländern oftmals 
die gleichen Fragen stellen, gehen die Lösungsansätze 
je nach System auseinander. Das liegt daran, dass die 
Rahmenbedingungen überall unterschiedlich sind. Des-
halb sehe ich eine länderübergreifende Lösung als wahr-
scheinlich zu schwierig.

Lassen Sie uns abschliessend ein Blick in die 
Zukunft wagen: Welche Lehren sollte die Ver-
sicherungsbranche aus der Coronakrise ziehen?
In Bezug auf das tägliche Geschäft hat uns die Krise 

die Wichtigkeit von klaren Vertragstexten vor Augen 
geführt. Wir wollen keine Deckungslücken – aber die 
Versicherungswirtschaft kann auch nicht für Schäden 
aufkommen, für die sie nie Prämien eingenommen hat. 
Aus übergeordneter Sicht hat diese Krise die Bedeutung 
der Resilienz der Gesellschaft aufgezeigt. Das ist unsere 
Mission. Die Versicherungswirtschaft tut alles dafür, die 
Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und damit auch 
der Gesellschaft zu stärken.

«Executive MBA  
Insurance and  
Financial Services»

START 
21.02.2021

Executive MBA HSG  
Insurance and Financial Services

Individuell und flexibel – das modulare  
Weiterbildungsprogramm für die Versicherungsbranche.
 
Informieren Sie sich jetzt unter insurance-emba.ch.

Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen (HSG)
Tannenstrasse 19 / 9000 St.Gallen / Schweiz

016     INTERVIEW  IVO MENZINGER

Der Bund arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Poolversicherung für künftige Pandemieereignisse. Ivo Menzinger arbeitet innerhalb einer Projektorganisation 
des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV an möglichen Lösungen. Er weiss, welche Rahmenbedingungen nötig sind, damit das Vorhaben gelingen kann.

TEXT SMA

«Eine Pandemieversicherung muss 
zu einem hohen Grad ein Solidarwerk werden»

Ivo Menzinger

Zur Person

Ivo Menzinger ist Head of Europe / Middle East / 
Africa & Product Management für Public Sector So-
lutions beim Rückversicherer Swiss Re. Im Weiteren 
ist er Leiter des Projekts «Pandemiepool», das sei-
tens Privatversicherer, vertreten durch den Schwei-
zerischen Versicherungsverband SVV, Überlegun-
gen anstellt, wie sich die wirtschaftlichen Schäden 
einer nächsten Pandemie besser abfedern lassen.
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W eiter wie bisher scheint aus bundesrätli-
cher Sicht nicht möglich. Beschränkung 
des freien Zugangs zu den Gesundheits-

leistungen ist der praktikabelste Weg für den Bundesrat. 
Der Begriff alternative Versicherungsmodelle wird neu 
lanciert. Bedeutet das für die Versicherten Bevormun-
dung oder notwendige Verhaltensänderung? Die Frage 
ist nicht pauschal zu beantworten. 

Freie Wahl des Leistungserbringers versus Einschrän-
kung des Zugangs gibt es schon seit mehr als zwanzig 
Jahren. Grundsätzlich haben sich drei alternative Ver-
sicherungsmodelle etabliert. Die HMO, das Hausarzt-
system und die Telemedizin. Allen drei gemeinsam ist 
die Zugangsbeschränkung bezüglich der individuellen 
Gesundheitsversorgung. 

Weshalb dieser Ansatz?
Gesundheitsökonomen haben mehrfach aufgezeigt, dass 
mit diesen alternativen Behandlungsmethoden Kosten 

eingespart werden können. Eine Behandlungsstelle, 
welche oft als Gatekeeper bezeichnet wird, übernimmt 
die Behandlungssteuerung, insbesondere dann, wenn die 
Behandlung nicht mehr von der steuernden Behand-
lungsstelle selber durchgeführt werden kann. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit 
Spezialisten hat sich dieses System in den letzten Jahren 
etabliert. Die Behandlungsqualität ist durchwegs sehr 
gut. Die Individualität der Versicherten kann durch die 
Unterschiede in den einzelnen Modellen sichergestellt 
werden. Die Modellakzeptanz hat sich kontinuierlich ge-
steigert, so dass derzeit schweizweit bereits zwei Drittel 

aller Versicherten ein alternatives Versicherungsmodell 
gewählt haben. Es ist deshalb schwer zu verstehen, wes-
halb sich der Bundesrat für die nächsten Jahre bedeuten-
de Kosteneinsparungen mit der Einführung eines Ma-
naged Care Obligatoriums verspricht. Die Versicherten, 
welche sich bis dato für kein solches Modell entscheiden 
konnten, werden mutmasslich von einer zwangsweisen 
Zuweisung zu einem der drei Modelle wenig erfreut sein. 
Dies umso mehr, als die Aufklärung, welche alternativen 
Versicherungsmodelle welche Ausprägungen ausweisen, 
nach wie vor zu wenig betrieben wird. Für die Versicher-
ten muss folgende Frage ganz zentral sein: «Kann ich 

mir vorstellen, mich in dem gewählten alternativen Ver-
sicherungsmodell mit den reglementarisch vorgesehenen 
Beschränkungen behandeln zu lassen, wenn ich schwer 
krank bin?» Die Beantwortung dieser Frage bedarf einer 
qualifizierten Beratung, welche einerseits die Modellbe-
sonderheiten darstellt und die Bedürfnisse, der zu ver-
sichernden Person sehr offen aufnehmen kann. 

Die Anschlussfrage, welches alternative Versicherungs-
modell das Effizienteste ist, kann immer nur in enger 
Zusammenarbeit mit dem Versicherten beantwortet 
werden. Um die Krankenversicherung finanzierbar zu 
machen und damit dies auch in Zukunft so bleibt, be-
dient sie sich der Solidarität. Diese kann auch bei alter-
nativen Versicherungsmodellen gewährleistet werden. 
Die alternativen Versicherungsmodelle gewähren teil-
weise ansprechende Rabatte. Was hierbei eher störend 
ist, ist die Tatsache, dass nach den ersten fünf Jahren seit 
der Lancierung eines Modells die Aufsichtsbehörden bei 
der Rabattgewährung grossen Einfluss nehmen.

«Alternative Versicherungsmodelle –  
nur wer sie kennt, fühlt sich langfristig sicher»

Ständig steigende Gesundheitskosten – immer höhere finanzielle Belastung für die Bürger und 
der Bundesrat will mit Nachdruck für eine Stabilisierung der Gesundheitskosten sorgen. Was bedeutet dies für die Versicherten?

Peter M. Sieber

Zur Person

Peter M. Sieber ist Direktor der Genossenschaften 
Krankenkasse SLKK und SLKK Versicherungen. Als 
einer der Ersten hat er in der Stadt Bern ein Health 
Maintenance Organisation-Zentrum realisiert und bei 
mehreren Versicherern massgeblich beim Auf- und 
Ausbau alternativer Versicherungsmodelle mitgewirkt.

  
Alternative

Versicherungs-Modelle?
Fragen Sie uns.

KRANKENKASSE SLKK
Hofwiesenstrasse 370 
8050 Zürich

Tel. 044 368 70 30
info@slkk.ch
www.slkk.ch
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D ie KGV* sind öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsträger. Sie sind mit Service Public-Auf-
gaben betraut und arbeiten auf Grundlage der 

im Kanton geltenden gesetzlichen Vorgaben. Die Pri-
vatversicherer ihrerseits versichern in sieben Kantonen* 
Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden. Dieses 
historisch gewachsene und bewährte System passt her-
vorragend zum Schweizerischen Föderalismus. 

Versicherte profitieren 
von umfassenden Leistungen
Ein Gebäudebesitzer in einem KGV-Kanton ist neben 
Feuer automatisch gegen die Elementarrisiken Hoch-
wasser, Überschwemmungen, Sturm, Hagel, Lawinen, 
Schneedruck, Felssturz, Steinschlag oder Erdrutsch 
versichert. Das Naturereignis Erdbeben zählt jedoch 
nicht dazu (Ausnahme Kanton Zürich). Weil die Ge-
bäudeversicherung mehrere Elementarrisiken bündelt, 
nicht gewinnorientiert arbeitet und sich in der Präven-
tion stark engagiert, bleibt die Prämie – unabhängig der 
individuellen Gefährdung des Gebäudes im jeweiligen 
Kanton – gleich tief. Der Gebäudeeigentümer geniesst 
somit einen umfassenden Versicherungsschutz zu einem 
günstigen Preis. Der Deckungsbereich der versicherten 
Schäden ist praktisch unbegrenzt. Massgebend für die 
Höhe der Entschädigung ist die Versicherungssumme. 
Die Mittel für den Wiederaufbau und den Ersatz der 
betroffenen Gebäude und Fahrhabe stehen innerhalb 
kurzer Zeit zur Verfügung. Dank dieser können die 
Folgen eines Naturereignisses rasch behoben werden. 
Eine Gebäudeversicherung richtet ihr Geschäftsmodell 
danach aus, auch sehr grosse Schadenereignisse bewäl-
tigen zu können.

Dreifacher Schutz für Gebäude
Die Kantonalen Gebäudeversicherungen versichern 
nicht nur, sondern engagieren sich auch für Prävention 
und Intervention.

Optimaler Schutz durch die Kantonalen 
Gebäudeversicherungen

• Prävention  
Brandschutz und Elementarschadenprä-
vention verhindern schlimme Schäden.

• Intervention 
Eine rasche Intervention dank gut aus-
gebildeter und ausgestatteter Feuerwehren 
sorgt dafür, dass die Schäden tief bleiben.

• Versicherung  
Die trotz Prävention und effizienten Feuer-
wehren unvermeidbaren Schäden sind ge-
deckt und werden rasch entschädigt.

Der dreifache Schutz führt zu einem optimierten Perso-
nen- und Sachwertschutz sowie zu günstigen Versiche-
rungsprämien.

Herausforderungen bei drohenden 
Naturgefahren meistern
Die Schweiz geniesst im Umgang mit Naturgefahren 
auch international grosses Ansehen. Dieser Erfolg be-
ruht einerseits auf direkten Präventionsleistungen der 
Kantonalen Gebäudeversicherungen. Andererseits wird 
bei komplexen Herausforderungen die Zusammenarbeit 
zwischen der Privatassekuranz und den Kantonalen Ge-
bäudeversicherungen gesucht. Gemeinsam realisierte 
Projekte zeigen häufig die beste Wirkung. Ein Beispiel 
hierfür ist die «Gefährdungskarte Oberflächenabfluss». 

Mitte 2018 haben das Bundesamt für Umwelt BAFU, 
der Schweizerische Versicherungsverband SVV und die 
Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKG 
die neue Gefährdungskarte zum Oberflächenabfluss 
eingeführt. Sie ist eine Grundlage für die Präventions-
arbeit. Hochwasser gibt es, weil Bäche, Flüsse oder Seen 
über die Ufer treten. Aber auch Regen, der nicht im 
Boden versickern kann und über das offene Gelände 
abfliesst, kann zu Überschwemmungen führen. Dieses 
Oberflächenwasser ist in den letzten Jahren vermehrt 
aufgetreten und gefährdet zunehmend Personen, Tiere 
und Sachwerte. Bei starkem Regen fliesst das Was-
ser über Felder und Strassen in Wohnsiedlungen und 
dringt über Türen, Fenster und Garagentore in Gebäude 
ein: Die Kraft von fliessendem Wasser ist enorm. Infor-
mieren Sie sich über Ihre persönliche Gefährdungssitu-
ation und wie Sie sich dagegen schützen können unter 
www.schutz-vor-naturgefahren.ch

Konkrete Präventionsinstrumente 
wirkungsvoll einsetzen
Gewitter bringen neben Blitz und Donner oft auch 
Hagel, starken Regen und Sturm – mögliche Gefah-
ren für Mensch, Tier und Gebäude. Gegenüber Hagel, 
Starkregen und Sturm ist insbesondere die Gebäude-
hülle exponiert. Die beste Prävention besteht aus einer 
naturgefahrensicheren Bauweise, dem Einsatz resistenter 
Baumaterialien und einem regelmässigen Gebäudeunter-
halt. Als Eigentümer sollte man sich bei einem Neu- oder 
Umbau frühzeitig mit dem Thema Naturgefahren ausei-
nandersetzen – der eigenen Sicherheit und dem Wert-
erhalt der Immobilien zuliebe. Bestimmte Materialien 
der Gebäudehüllen reagieren beispielsweise auf Hagel 
sehr empfindlich. Deshalb ist für Bauherren, Architekten 
und Ingenieure eine kluge Materialwahl zur Schaden-
verhinderung oder zumindest -minderung entscheidend 
(www.hagelregister.ch). Durch Hagel werden in der 
Schweiz besonders häufig Lamellenstoren beschädigt. 
Doch diese haben gegenüber anderen Gebäudeteilen 
einen entscheidenden Vorteil. Sobald sie hochgefahren 
sind, ist das Schadenpotential gleich null. Die darunter-
liegenden modernen Fenster und Fensterrahmen sind 
heute sehr robust und wenig anfällig für Hagelschläge. 
Deshalb haben die Kantonalen Gebäudeversicherungen 
das Storensteuerungssystem «Hagelschutz – einfach 
automatisch» entwickelt (www.vkg.ch/naturgefahren). 
Kommt ein Gewitter auf, gehen die Storen automatisch 
hoch und nach der Entwarnung wieder in den ursprüng-
lichen Zustand zurück – alles automatisch.

Wetter-Alarm-App als zeitgemäs-
ses Präventionsmittel der Kantona-
len Gebäudeversicherungen
«Wetter-Alarm» ist eine kostenlose Wetter-App für die 
ganze Schweiz. Die App liefert aktuelle Wetterdaten 

und Prognosen für 
die nächsten sechs 
Tage. Insbesondere 
profitieren Kunden 
von zeitnahen Un-
wetterwarnungen. 
Diese werden mit-
tels einmaliger Pa-
noramabilder von 
über 230 Livecam-
Standorten in der 
Schweiz ergänzt. 
Die Wetter-Alarm-
App wird von 1,4 
Millionen Personen 
rege genutzt. Dank 
der schweizweiten 
Warnungen und 
Präventionstipps können Gebäudeschäden vermieden 
werden. Das Angebot wurde bei den «Best of Swiss 
Apps Awards» mehrfach ausgezeichnet und ist derzeit 
die Schweizer Wetter-App mit den besten Bewertungen 
(www.wetteralarm.ch). 

Bewusstsein der Präventionswirkung 
wächst zunehmend in der Bevölkerung
Der Schutz vor drohenden Naturgefahren ist eine ge-
sellschaftlich anzugehende Aufgabe. Mit jedem Ele-
mentarereignis wächst die Sensibilisierung für die Na-
turgewalten und die Tatsache, dass wir alle zum Schutz 
und zur Prävention aktiv beitragen müssen. Die Kan-
tonalen Gebäudeversicherungen unterstützen deren 
Kunden mittels Beratung und fördern wirkungsvolle 
Präventionsprojekte. Kontaktieren Sie die Gebäude-
versicherung Ihres Wohnkantons. Erfahren Sie, wie 
Sie sich dank nachhaltig ausgerichteter Schutzmass-
nahmen mühselige und zum Teil enorme Umtriebe 
bei einem potenziellen Schadenfall ersparen bzw. den 
Schaden vermeiden.

Die Kantonalen Gebäudeversicherungen (KGV) haben drei Kernaufgaben: Prävention, Intervention und Versicherung.  
Sie arbeiten in einem solidarischen System sowohl eng untereinander als auch mit diversen Partnern zusammen und versichern über 80 Prozent aller Gebäudewerte 

in der Schweiz. Dies entspricht einer Versicherungsdeckung für einen Gebäudewert von annähernd 2500 Milliarden Schweizer Franken.

Kantonale Gebäudeversicherungen und 
Privatassekuranz – ein bewährtes duales System

*Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) gibt es 
in den Kantone AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, 
LU, NW, NE, SH, SG, SO, TG, VD, ZH und ZG. Sie 
versichern Gebäude gegen Feuer- und Elementar-
schäden. In den Kantonen GE, UR, SZ, TI, AI, VS 
und OW übernehmen Privatversicherer die Abde-
ckung von Feuer- und Elementarschäden. Die KGV 
in VD und NW decken zusätzlich die Fahrhabe ab. 
Im Gegensatz dazu wird in der übrigen Schweiz 
die Fahrhabe-Deckung durch die Privatassekuranz 
übernommen. Als Fahrhabe gilt der Hausrat, aber 
auch Gebäudeteile, die nicht direkt mit dem Gebäu-
de verbunden sind.

Ein Gebäudebesitzer 
in einem KGV-Kanton ist 
neben Feuer automatisch 
gegen die Elementarrisiken 
Hochwasser, Überschwem-
mungen, Sturm, Hagel, 
Lawinen, Schneedruck, 
Felssturz, Steinschlag oder 
Erdrutsch versichert.
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D eshalb verfolgt die GVZ Gebäudeversicherung 
Kanton Zürich eine gesamtheitliche Betrach-
tungsweise. Diese geht weit über den eigent-

lichen Gebäudeversicherungsschutz hinaus. Sie berät 
beispielsweise Gebäudeeigentümer und sie unterstützt 
und fördert die Feuerwehren im Kanton Zürich. Dank 
ihrer 200-jährigen Geschichte verfügt die GVZ über 
viel Wissen im Bereich Brandschutz. Ihr Engagement 
weitet sie zunehmend auch auf die Elementarschaden-
prävention aus. Der Einsatz für die Prävention trägt 
dazu bei, dass in vielen Fällen gar nicht erst Schäden 
entstehen. Kommt es trotzdem zu einem Schaden, ist 
dieser dank dem solidarischen System gedeckt. Solida-
risch bedeutet, dass die GVZ pro 1000 Franken Ver-
sicherungssumme einen einheitlichen Prämiensatz an-
wendet, unabhängig der Art, Grösse und Nutzung oder 
des Risikos des jeweiligen Gebäudes. Der obligatorisch 
versicherte Gebäudeeigentümer trägt indirekt über eine 
in seiner Versicherungsprämie eingeschlossene Brand-
schutzabgabe zur Finanzierung der unermüdlich im 
Einsatz stehenden Feuerwehren im Kanton Zürich bei.

Brandschutz betrifft Gebäudeeigentümer- 
und Nutzerschaften
Wirksamer Brandschutz beginnt bei der Planung von 
Neu- und Umbauten und ist auch bei der Nutzung 
sowie der Bewirtschaftung von Gebäuden ein Thema. 
Die Einhaltung der schweizweit verbindlichen Brand-
schutzvorschriften sichert die Selbstrettung, die Ver-
hinderung von Bränden oder deren Ausbreitung. Für 
die Intervention der Feuerwehren werden durch den 
vorbeugenden Brandschutz Zugänge geschaffen, damit 
Menschenleben und Sachwerte gerettet werden können. 
Brandschutz bezweckt primär den Schutz von Leib, Le-
ben und Gesundheit sowie den Erhalt des Eigentums. 
Um Projekt- und Kostensicherheit bei Neu- und Um-
bauten zu erreichen, lohnt sich eine frühzeitige Abstim-
mung mit den zuständigen Brandschutzbeauftragten 
in den Zürcher Gemeinden oder mit der GVZ. Beide 
verfügen über die Kompetenzen, um sowohl Bauherren 
als auch Eigentümerschaften sowie die Bewirtschaf-
ter fachgerecht zu beraten und die Wirksamkeit von 
Brandschutzmassnahmen sicherzustellen.

Feuerwehren sind in zehn bis fünfzehn Minuten 
am Einsatzort
Die Menschen im Kanton Zürich wie auch in den wei-
teren Kantonen der Schweiz dürfen sich darauf verlas-
sen, dass die Feuerwehr bei einem Gebäudebrand, bei 
Hochwasser oder bei einem Chemieunfall in zehn bis 
fünfzehn Minuten vor Ort eintrifft und mit gezieltem 
Einsatz von Mensch und Material effektiv intervenie-
ren kann. Im Kanton Zürich koordiniert die GVZ das 
Feuerwehrwesen in enger Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden. In dieser Funktion erbringt sie Leistungen, 

die zur Stärkung der Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehren und damit zum Bevölkerungsschutz beitragen. 
Unter anderem organisiert die GVZ für rund 7000 
Feuerwehrfrauen und -männer die Ausrüstung sowie 
die realitätsnahe Ausbildung im modern ausgestatteten 
Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA). 

Hochwasser, Sturm und Co. – 
Schutzmassnahmen ersparen Umtriebe und Geld
Gebäudeschutzmassnahmen gegen Naturgefahren sind 
relevant für jedes Gebäude und sollten – analog zum 
Brandschutz – möglichst früh in der Planung berücksich-
tigt werden. Zum Beispiel enthält die SIA Dokumentation 
D 0260 «Entwerfen & Planen mit Naturgefahren im 
Hochbau» hilfreiche Informationen zur Erarbeitung 

planerischer Lösungen bezüglich Überschwemmung. Je 
nach Gefährdung und Risiko sind gemäss Auflagen des 
Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), 
Kanton Zürich, zum Erhalt der Baubewilligung Gebäude-
schutzmassnahmen Pflicht oder sie sind eigenverantwort-
lich umzusetzen. Bei der eigenverantwortlichen Umsetzung 
bieten die Objektschutzberater der GVZ Unterstützung 
(naturgefahren@gvz.ch). Weiter verlangen die Schweizer 
Baunormen, insbesondere SIA 261, eine ausreichende 
Sturmfestigkeit von Gebäuden. Dies gilt für alle Bauteile 
der Gebäudehülle und besonders für Dacheindeckungen, 
vorgehängte Fassaden sowie An- und Aufbauten. 

Starke Erdbeben sind in der Schweiz zwar selten. In 
Anbetracht der Besiedelungsdichte und des grossen 
Infrastruktur- und Gebäudebestandes stellen sie den-
noch ein Risiko für Personen und Gebäude dar. Bei 
Umbauten oder Instandsetzungen lohnt es sich, die 
Erdbebensicherheit eines Gebäudes frühzeitig durch 
Architekten oder Bauingenieure abklären zu lassen. 
Massgebend für die erdbebensichere Dimensionierung 
sind insbesondere die SIA-Normen 261 (Neubauten) 
und 269/8 (bestehende Bauten). Und weil ein Erdbeben 
existenzgefährdend sein kann, macht es Sinn, sich gegen 

die Folgen abzusichern. Die GVZ-Versicherungsprämie 
schliesst eine limitierte Erdbebendeckung* ein. 

Massgebend für die Zerstörungskraft von Hagel ist die 
Grösse des einzelnen Hagelkorns. Und Hagelkörner mit 
einem Durchmesser von 3 cm sind nicht selten. Hagel-
bedingte Gebäudeschäden machen in der Schweiz jähr-
lich ca. 100 Millionen Franken aus. Die Verwendung 
hagelgeprüfter Baumaterialien und die Installation von 
«Hagelschutz – einfach automatisch» verringern das 
Schadenpotenzial. Eigentümern im Kanton Zürich, de-
ren Gebäude ein hohes Schadenpotenzial aufweist, stellt 
die GVZ das System unter gewissen Voraussetzungen 
kostenlos zur Verfügung. Richtwerte sind: ein Gebäu-
deversicherungswert von mindestens 20 Mio. Franken, 
rund 100 Storen oder ein gutes Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis (Reglement). Ein gutes Beispiel für erfolgrei-
chen Hagelschutz ist das «Haus Iris» der Swiss Life» 
in Schlieren, dessen Beschattungsanlage aus Tausenden 
von verschieden farbigen Storenlamellen besteht (Foto). 
Seit 2014 sind die Storen dank «Hagelschutz – einfach 
automatisch» gut geschützt und schadenfrei.

Die Beispiele des GVZ-Einsatzes für die Prävention 
sind nicht abschliessend. Informieren Sie sich über wei-
tere Leistungen via Website www.gvz.ch 

Beim Schutz von Gebäuden geht es um mehr als eine Versicherungsdeckung. Einerseits können bei einem Brand Menschenleben gefährdet werden.  
Andererseits stehen materielle und immaterielle Werte auf dem Spiel, die mit persönlichen Erinnerungen verknüpft und somit kaum ersetzbar sind. 

Prävention, Intervention und Versicherung 
am Beispiel der GVZ

*Erdbebenschäden sind durch die GVZ versichert, 
wenn das Beben mindestens den Stärkegrad VII 
nach der seismischen Intensitätsskala MSK 1964 
erreicht (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Medwedew-Sponheuer-Kárník-Skala, 21.07.2020). 
Die zur Verfügung stehende Summe beträgt eine Mil-
liarde Franken pro Ereignis. Die Erdbebendeckung ist 
beschränkt und garantiert bei einem Gesamtschaden 
im Kanton Zürich, der diese Summe übersteigt, keine 
volle Deckung für die Gebäudeeigentümer. Versicherte 
tragen einen Schaden von 10 Prozent der Versiche-
rungssumme, mindestens aber 50 000 Franken, selber.

Das «Haus Iris» in Schlieren. Fotografie: Ariel Huber / Kunst Storenanlage: Kerim Seiler
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