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Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen 
Ihnen rasch und unkompliziert. 

Mitmachen via E-Mail belp@mobiliar.ch 
mit Stichwort «Zoo»

Die Mobiliar ist Hauptsponsorin des 
Zoo Zürich. mobiliar.ch/zoo

Familientag im 

Zoo Zürich am 

17.9.2016

Gewinnen Sie 10×1 

Familienpass

INSERAT

Sie wissen ganz genau, wie die Jungen ticken
GENERALAGENTUR BELP • Ein Sechser-Team widmet sich neben der Ausbildung und dem Versicherungsgeschäft einer speziellen Aufgabe – Junge mit  

überzeugenden Argumenten für «die Mobiliar» gewinnen.

Nicole Bigler, Shelley Chaignat, Michael 

Imboden, Marina Mani, Herolind 

Mazrek und Sandro Stadelmann sind 

jung – zwischen 17 und 24 Jahre alt. Sie 

verstehen und sprechen die Sprache der 

Jungen, wissen wie diese ticken. «Wir 

kennen ihre Bedürfnisse», sagt Michael  

Imboden, «und können Gleichaltri-

ge gut abholen.» Das ist für ihn wie für 

seine fünf Kolleginnen und Kollegen 

wichtig. Zusammen bilden sie das Team 

Beratung für Junge bei der Generalagen-

tur «die Mobiliar» in Belp. Als Lernende 

oder Mitarbeitende im Schaden- oder 

Aussendienst sind sie mit dem Ver-

sicherungsgeschäft vertraut.

Altersmäs sig passt das Kollektiv per-

fekt zur Zielgruppe, die angesprochen 

werden soll: Junge, die eine Versiche-

rung abschlies sen müssen. Das ist zum 

Beispiel der Fall, wenn ein Roller oder 

ein erstes, eigenes Auto eingelöst wer-

den will. Das Gesetz schreibt nämlich 

vor, dass für jedes Motorfahrzeug, das in 

den Stras senverkehr gebracht wird, eine 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen 

werden muss. Die Versicherungsnach-

weise werden von den Versicherungs-

gesellschaften, die Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherungen anbieten, 

ausgestellt. Sie bestätigen zuhanden der 

Zulassungsbehörde den Abschluss der 

erforderlichen Haftpflichtversicherung.

Der Versicherung ein Gesicht geben

«Zu unseren Hauptaufgaben gehört es, 

zu potenziellen jungen Kundinnen und 

Kunden eine Vertrauensbasis aufzu- 

bauen», sagt Imboden. Alle zwei bis drei 

Wochen trifft sich das Team und erar- 

beitet Vorschläge, prüft Ideen, wie aus 

einem ersten Versicherungskontakt eine 

nachhaltige Kundenbindung realisiert 

werden kann. «Das können Werbege-

schenke sein, die sich von herkömmli-

chen abheben. Oder wir zeigen uns dort, 

wo ein junges Publikum anzutreffen ist. 

Wir wollen darauf aufmerksam machen, 

dass hinter einer coolen Versicherung 

junge Gesichter stecken», sagt Shelley 

Chaignat. So war das Belper Team beim 

diesjährigen Tractor Pulling in Zimmer-

wald mit von der Partie und markierte 

Präsenz. Solche Events sind die beste 

Gelegenheit, den jungen Erwachsenen 

zu zeigen, schaut her, genau diese Ver-

sicherung ist die richtige für euch, so-

wie sie mit den Sonderkonditionen, die 

die Mobiliar für Junge unter 26 Jahren 

anbietet, vertraut zu machen. «Die Jun-

gen sollen über uns reden und eigentlich 

nur eines wollen – wenn eine Versiche-

rung, dann bei unserer Generalagentur 

in Belp oder bei einer der Hauptagen-

turen in Münsingen und Wattenwil. Sie 

sollen wissen, dass sie – wie alle anderen 

Neukunden und bestehenden Kunden – 

bei uns immer bestens beraten und be-

treut werden», sind sich die sechs jungen 

angehenden oder ausgebildeten Versi-

cherungsfachleute einig. Sie sind über-

zeugt: «Mit der App für Smartphones 

und einem Facebookauftritt richtet sich 

‹die Mobiliar in erster Linie an die he-

ranwachsende Internetgeneration und 

hält im Ver sicherungsgeschäft mit der 

Zeit Schritt.»

Einstieg in die Versicherungswelt

«500 neue junge Kunden wollen wir in 

den nächsten drei Jahren zu uns holen.» 

Das Ziel von Generalagent Daniel Bau-

mann ist ehrgeizig: «Sie zu suchen, ist 

jedoch nicht die Hauptaufgabe unserer 

Beraterinnen und Berater für Junge. Das 

Team muss Ideen herauskristallisieren, 

wie Jungen der Einstieg in die Versiche-

rungswelt leicht gemacht wird.» Er und 

alle seine Mitarbeitenden wissen, dass 

diese Welt letztlich für Jung und Alt eine 

Welt des gegenseitigen Vertrauens ist. 

Übrigens: Die Generalagentur Belp 

der Mobiliar will nicht nur fleissig jun-

ge Neukunden ins Versicherungsboot 

holen. Sie tut was für die Jungen und 

bietet Jugendlichen Lehrstellen an. 

 Jürg Amsler

www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/ 

generalagenturen/belp

Michael Imboden, Shelley Chaignat, Sandro Stadelmann, Herolind Mazrek, Nicole Bigler und Marina Mani (v. l.), das Team Beratung für Junge der General-

agentur Belp der «Mobiliar», sprechen und verstehen die Sprache der Jungen.  Jürg Amsler


