
Computerworld: Herr Gicot, Sie sind Leiter Unterneh-
mensentwicklung bei der Mobiliar. Was gehört zu Ihren 
Aufgaben?
Michel Gicot: Im Geschäftsbereich Unternehmensentwick-
lung geht es in der Hauptsache um Innovation und Investi-
tion, um die Geschäftsfelder der Zukunft und neue Märkte. 
Der Hauptfokus liegt dabei auf der Digitalisierung. Am Rande 
zählen wir auch Akquisitionen und Beteiligungen dazu, wir 
sind zum Beispiel an einigen Start-ups beteiligt. 
CW: Das ist ja ein riesiges Aufgabenfeld.
Gicot: Ja, aber sehr interessant. Wir entwickeln das weiter, 
was die Mobiliar immer schon gemacht hat: Services und 
Dienstleistungen, die dem Kunden das Leben erleichtern, 
heute vor allem digital. 
CW: Sagen das nicht alle Versicherer?
Gicot: Wir haben uns entschieden, eine Genossenschaft und 
in der Schweiz zu bleiben, das ist schon etwas Besonderes. 
Viele Konkurrenten sind ins Ausland gegangen und haben 
sich in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Bei uns  
werden 90 Prozent der Schadenfälle dezentral vor Ort ab - 
ge wickelt. Das macht ausser uns kein anderer Versicherer in 
der Schweiz. Dieses Modell hat zwar einen gewissen Kosten-
Impact, aber wir sind sehr nahe an unseren Kunden und wir 
unterstützen die lokale Wirtschaft vor Ort. Ein Beispiel: Bei 
uns kann der Kunde wählen, in welcher Werkstatt er im Scha-
denfall seinen Wagen reparieren lässt. Wir glauben: Wenn 
es der Schweiz gut geht, dann geht es auch der Mobiliar gut.
CW: Wie gehen Sie mit Trends wie der digitalen Trans-
formation um? Das sind doch auch gefährliche Entwick-
lungen für traditionelle Geschäftsmodelle?
Gicot: Wir sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. 
Digitalisierung hat einen hohen Reifegrad erreicht und jetzt 
fügen sich viele Einzelthemen der letzten Jahre zu einem 
kohärenten Bild zusammen. Wir wissen, es wird sich viel  
ändern und das Tempo des Wandels ist hoch. Wir wissen 
nicht genau, wann, wie und wo. Aber wir wollen den Wan-
del mitgestalten. Deshalb haben wir die Vision «Digital per-
sönlich» erarbeitet. Servicequalität und eine persönliche 
Kunden betreuung bleiben auch in der digitalen Trans-
formation wesentliche Themen, davon sind wir überzeugt. 
Wir betreiben unser Geschäft persönlich und menschlich. 

CW: Welche digitalen Initiativen laufen zurzeit bei der 
Mobiliar?
Gicot: Wir stecken viel Kraft in die Weiterentwicklung un-
serer Systeme, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass 
wir die Kunden über alle Kanäle persönlich unterstützen 
können. Im April haben wir ein ganzes Set von Massnah-
men umgesetzt, u. a. eine neue App, eBilling und eine neue 
Website, auf der Kunden ihre Verträge einsehen können. 

Die App beinhaltet eine Funktion zur Schadenmeldung  
inklusive Foto und natürlich Lokalisierung. Kleine Schritte, 
aber immer nahe am Kunden. 
CW: Wie gut werden diese neuen Angebote genutzt?
Gicot: Es ist noch zu früh, darüber eine Aussage machen. 
Gut laufen Angebote, die wirklich weiterhelfen und ein Kon-
taktbedürfnis auf der Kundenseite bedienen, zum Beispiel 
Schadenmeldungen.
CW: Der persönliche Kontakt ist der Mobiliar wichtig, 
aber der ist kostenintensiv. Wäre für Standardverträge 
nicht eine stärkere Automatisierung besser?
Gicot: Wir sind der Meinung, dass sich Beratung kaum au-
tomatisieren und durch eine Maschine erbringen lässt. 
Komplexere Geschäfte verlangen eine Risikoeinschätzung 
und eine persönliche Beratung. Der Coiffeur in Lausanne 
hat ein anderes Risiko als der Juwelier in Zürich. Es wird 
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sehr aufwendig und sehr kompliziert, das zu automatisie-
ren – und nach der dritten Frage springt der Kunde ab, weil 
er die Geduld verliert.
CW: Banken machen das doch auch. Sie fordern Kun-
den, die zum Beispiel online mit Aktien spekulieren wol-
len, zu einer Selbsteinschätzung auf.
Gicot: Wir beobachten, dass sich Kunden zwar online infor-
mieren, aber die Verträge dann gerne offline abschliessen. Die 
Kunden, die zu uns kommen, sind immer besser informiert. 
Sie suchen bei unseren Beratern aber die persönliche Bestä-
tigung für ihre Wahl. Soll ich die zusätzliche Kosten deckung 
mit reinnehmen, ja oder nein? Der Berater stellt einige Fra-
gen und empfiehlt dann die eine oder andere Variante. 
CW: Wo kommt da die Digitalisierung ins Spiel?
Gicot: Bei der Schadenabwicklung testen wir zurzeit eine 
Live-Expertise. Das ist keine Hexerei: Der Garagist nimmt 
mit seinem Handy ein Video vom Unfallfahrzeug auf und 
der Spezialist schätzt daraufhin die Schadensumme. Dabei 
gewinnen alle: Die Werkstatt muss nicht auf den Spezialis-
ten warten, der muss nicht zur Werkstatt fahren und der 
Kunde bekommt sein repariertes Fahrzeug schneller wie-
der zurück. Alle sind happy, auch das ist typisch Digita-
lisierung.

Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel aus der Haustech-
nik: Wir haben eine Beteiligung am ETH-Spin-off Amphiro, 
das Sensoren entwickelt, mit denen sich die Menge an war-
mem Duschwasser messen lässt. Wir wollen den Sensor so 
erweitern, dass er auch Leitungen sperren kann, wenn ein 
Frostschaden droht oder eine Leitung nicht mehr dicht ist 
und Wasser verliert. Das Duschgerät ist schon auf dem 
Markt, aber der fortgeschrittene Sensor wird noch Zeit 
brauchen. 

CW: Wofür setzen Sie bei der Mobiliar Big Data bzw.  
IT Analytics ein? Typische Anwendungsfälle wären etwa 
Betrugsprävention oder Kunden-Rückgewinnung.
Gicot: IT Analytics gehört zur Assekuranz. Fraud Detection 
oder Risikoselektion sind zwei Beispiele. Einschränkungen 
ergeben sich durch datenschutzrechtliche Bestimmungen 
und aus ethischen Überlegungen: Beim Abschluss einer Le-
bensversicherung ist ein Bogen mit Gesundheitsfragen aus-
zufüllen. Die Antworten sind mit dem Vertrag verknüpft und 
werden von uns nicht für andere Zwecke genutzt. Punkt.
CW: Ich meinte gar nicht so sehr den Datenschutz, son-
dern produktive IT-Einsatzszenarien.
Gicot: Ein Hauptthema entlang der Wertschöpfungskette 
ist die Risikoselektion. Exportierende Firmen gehen je nach 
Land, in dem sie Niederlassungen unterhalten, unter-
schiedliche Risiken ein. Auch das Pricing ist ein IT-Thema. 
Nehmen Sie die Motorfahrzeugversicherung: Dort sind 
junge Versicherte aufgrund einiger weniger, die gerne sehr 
schnell fahren, benachteiligt. Die Altersgruppe 18 bis 25 
muss eine höhere Prämie zahlen. Neue Pricing-Modelle ar-
beiten mit einem Chip, einer Blackbox oder dem iPhone. 
Wenn Sie damit erfassen, wann und wie Sie fahren und da-
mit Ihre risikoaverse Fahrweise dokumentieren, wird das 
im Preis berücksichtigt. In Zukunft geht es in die Richtung: 
Wer transparent ist, bezahlt einen günstigeren Preis.
CW: Bieten Sie solche Verträge jetzt schon an?
Gicot: Dieses Modell ist bei uns noch in der Entwicklung. 
Wir fahren immer noch auf der solidarischen Schiene. Es 
gibt aber Modelle von europäischen Versicherern, die Ra-
batte auch in der Krankenversicherung anbieten – für Kun-
den, die ihre Gesundheitsdaten über Fitnessarmbänder bzw. 
Wearables erfassen.
CW: Bei der Fahrzeugversicherung gehen Raser bewusst 
ein höheres Risiko ein und es ist fair, dafür höhere Prä-
mien zu bezahlen. Aber bei der Krankenversicherung?
Gicot: Ja sehen Sie, das ist ein heikles Thema. In der 
Schweiz diskutieren wir gerade das elektronische Kranken-
dossier. Es bietet einen Vorteil: Nehmen wir an, Sie sind  
bewusstlos, hängen irgendwo in den Sternen, dann weiss 
der Arzt durch Ihr Dossier trotzdem, wie es um Sie bestellt 
ist. Aber wie gehen wir, etwa bei einem Arztwechsel, mit 
diesen privaten Daten um? Die gesellschaftliche Diskus-
sion darüber ist noch nicht abgeschlossen.
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CW: Der Arzt unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. 
Die Befürchtung ist aber doch eher, meine privaten  
Daten könnten missbraucht oder von Hackern gestoh-
len werden.
Gicot: Genau. Ein IT-Hauptthema ist selbstverständlich 
auch Fraud Detection. Es gibt Experten bei uns, die haben 
ein Näschen für solche Fälle. Die merken sofort: Das ist ein 
dubioser Fall, dort stinkt es.
CW: Lässt sich das automatisieren?
Gicot: Ja, zum Teil, aber nicht komplett. Das ganze Know-
how steckt in den Köpfen von einigen Dutzend Experten. 
Laut dem Schweizerischen Versicherungsverband erzielt 
ein erfahrener Spezialist pro Jahr Einsparungen von 1 bis 
1,5 Millionen Franken. Wir verbessern auch laufend unser 
Betrugserkennungs-Tool. 2017 werden alle Schadenfälle 
über das Betrugserkennungs-Tool unserer neuen Schaden-
plattform laufen. Nehmen Sie zum Beispiel Hagelschäden 
am Kraftfahrzeug: Das Tool überprüft die jeweiligen Kun-
den-, Partner- und Objektdaten. Etwa, ob für das betref-
fende Fahrzeug bereits mehrere Hagelschäden reguliert 
wurden und ob die Schäden repariert oder mit einer Scha-
denzahlung an den Kunden abgerechnet wurden. Wir ar-
beiten mit einem System, das Auffälligkeiten aufzeigt. Gibt 
es mehrere davon, wird der Fall genau geprüft.
CW: Wie spielen dabei Business und IT zusammen?
Gicot: Wir haben fast 450 Mitarbeiter in der IT, von 4600 
Mitarbeitenden insgesamt. Davon sind 160 Entwickler, was 
allein schon zeigt, wie wichtig uns die IT ist. Das Business 
sieht oft nicht das Gesamtpotenzial einer neuen Technolo-
gie, die IT schon. Die Herausforderung für die IT besteht 
wiederum darin, up to date zu bleiben. Die Branche ent-
wickelt sich zurzeit unglaublich schnell.
CW: Die IT soll auch neue Geschäftsfelder und neue 
Business-Opportunitäten erschliessen. Wie ist die IT 
der Mobiliar organisiert?
Gicot: Unsere IT ist sehr verlässlich und performant. Wir 
haben teils Standardsysteme, die wir einkaufen, teils Kom-
ponenten, die wir selbst entwickelt haben. Das Problem da-
bei: Lösungen, die vor fünf Jahren ausgezeichnet waren, 
sind heute vielleicht nicht mehr zeitgemäss. Der Perime-
ter-Ansatz als Sicherheitskonzept reicht zum Beispiel heute 
nicht mehr aus. Es gibt sicher noch viele andere Beispiele. 
Ein IT-Konzept, das Sie für 15 oder 20 Jahre aufgestellt ha-

ben, ist nach fünf Jahren schon veraltet und Sie müssen es 
anpassen. Das ist eine grosse Kunst und ich habe sehr viel 
Respekt vor der Aufgabe der IT.
CW: Wie stehen Sie zu agilen Methoden?
Gicot: Bei der Mobiliar bewegen wir uns immer weiter weg 
vom Wasserfallprinzip und vom sequenziellen Denken. Wir 
arbeiten mit agilen Methoden in der Software-Entwicklung 
und fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir wol-
len auch die Endbenutzer, die tatsächlich mit den Syste-
men arbeiten, stärker mit ins Boot holen. Wenn alle Stake-
holder zusammenarbeiten, entstehen Ideen, an die man 
niemals gedacht hätte, wenn man sequenziell nach der  
alten Methodik vorgegangen wäre. Auf unseren Boot Camps 
entwickeln sechs bis zehn Leute aus unterschiedlichen  
Geschäftseinheiten während einer Woche einen Prototypen. 
Eine Aufgabe lautete, einen digitalen Versicherungs-
abschluss zu erstellen.
CW: Was halten Sie von neuen Geschäftsmodellen wie 
Insurance as a Service?
Gicot: Neue Geschäftsmodelle werden kommen. Wir haben 
eine Beteiligung an der Car-Sharing-Firma Sharoo, einem 
Unternehmen der Sharing Economy, ähnlich wie Uber und 
Airbnb. Auf Sharoo können Sie Ihr eigenes Fahrzeug ver-
mieten. Wir wollten wissen, wie das funktioniert, und Er-
fahrungen sammeln. Wenn Sie auf Sharoo ein Fahrzeug  
buchen, dann können Sie für zwei oder drei Stunden je nach 
Bedarf eine Schadendeckung bei uns abschliessen. Dieses 
Insurance-as-a-Service-Angebot bieten wir schweizweit an, 
vor allem in den städtischen Grossräumen. 
CW: Schafft die digitale Transformation auch Unruhe 
und Ängste unter Ihren Mitarbeitenden?
Gicot: Die Mobiliar ist in der glücklichen Situation, seit Jah-
ren stärker als der Markt zu wachsen. Die grösste Heraus-
forderung für uns besteht darin, dieses Wachstum auch in 
Zukunft unter dem Vorzeichen der digitalen Transforma-
tion fortzuschreiben. Es findet sicher ein Generationswech-
sel statt. Aber die Menschen sind viel IT-affiner, als man 
denkt. Vor 20 Jahren war der Computer in der Firma besser 
als im eigenen Heim. Heute ist es umgekehrt. Ich habe das 
Gefühl, die Mitarbeiter sind bereit für die Transformation, 
sie warten auf Orientierung und auf Ergebnisse. Es geht  
dabei aber nicht nur um IT, sondern auch um Aufgaben, 
die sinnvoll und mehrwertstiftend sind. 
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