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Ist Ihnen das Versicherungsgeschäft zu  
wenig glamourös?
Markus Hongler: Nein, ganz im Gegenteil. 
Ich bin nach wie vor fasziniert. 

Sie sind aber Schlossherr geworden.
Wir haben uns im Schloss Thun lediglich 
eingemietet. Ich habe keinen Grund, dort 
den Schlossherr zu markieren. Die Mobi
liar will den Schweizer KMU eine Zu
kunftsperspektive bieten. Zusammen mit 
der ETH Zürich können Unternehmen 
ihre Ideen auf einer neuartigen Innova
tionsplattform prüfen und testen. Rund 20 
Unternehmen haben bislang diese Mög
lichkeit bereits genutzt. 

Ist dies der Versuch, in einem gesättigten 
Versicherungsmarkt mehr zu verdienen, 
namentlich an den KMU?
Überhaupt nicht, das ist eine Unterstel

lung. Für mich ist dieses Engagement ein 
klares Bekenntnis zur Schweizer Wirt
schaft und zu ihren KMU. Zudem ist es 
eine Möglichkeit, sie an unserem Erfolg 
teilhaben zu lassen. Das liegt im Sinne der 
als Genossenschaft organisierten Mobiliar. 

Sie diskutieren mit zahlreichen KMU- 
Patrons. Was ist Ihr Eindruck?
Viele KMU sind vom Weltmarkt abhängig. 
Sie haben zwar ihren Hauptsitz in der 
Schweiz, produzieren zum Teil auch hier, 
doch die Absatzmärkte liegen ausserhalb 
unseres Landes. Sie sind in einer Nische 
tätig und darin unglaublich gut. In der 
Schweiz haben sie das Knowhow der Mit
arbeiter und das Qualitätsmerkmal. Das 
sind zwei nicht verhandelbare Grössen. 
Ich bin immer wieder fasziniert, wie an 
kleinsten Details herumgetüftelt wird, um 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
zu erlangen. Das ist Schweizer Industrie. 
Auch deshalb bin ich überzeugt, dass un
ser Land gut aufgestellt ist für die Zukunft. 

Die Mobiliar ist nicht der einzige Finanz-
dienstleister, der KMU umwirbt. Was 
macht dieses Segment derart interessant?
Als grösster KMUVersicherer ist es durch
aus legitim, dass wir uns überlegen, was 
wir den kleinen und mittleren Unterneh
men zurückgeben können. 

Das hört sich nach billiger PR an.
Überhaupt nicht. Wir geben unsere Ge
winne nicht den Aktionären zurück, son
dern den Kunden und der Gesellschaft, im 
Speziellen den KMU. Das ist unser Auftrag.

Sie fördern die Innovation in den KMU. 
Die Versicherungsbranche ist aber nicht 
gerade bekannt dafür. 
Die Innovationen haben in den letzten 
Jahren bei uns zum Beispiel im Asset Ma
nagement stattgefunden. Zudem hat sich 
bei der Erbringung und der Abdeckung 
der Versicherungsleistung in den letzten 
Jahren einiges verändert. Ich habe in mei
ner Laufbahn immer versucht, anders zu 

sein als andere Versicherer. Man hat nicht 
die gleichen Differenzierungsmöglichkei
ten, wenn man nur das macht, was einem 
die Berater sagen. 

Sie haben keine Berater im Haus? 
Wir brauchen selbstverständlich auch Be
rater, wer nicht? Aber das Spannende ist 
doch das Suchen nach dem Anderssein. 

Sie sind seit dreieinhalb Jahren Chef der 
Mobiliar. Was haben Sie anders gemacht? 
Wir haben uns vier Ziele gesteckt. Wir in
vestieren erstens in die Servicebereit
schaft, das heisst auch in die Infrastruktur 
der IT. Wir wollen zweitens in den Städten 
und drittens in der Einzellebensversiche
rung wachsen. Und viertens wollen wir 
das Unternehmensgeschäft vorantreiben. 
In allen vier Bereichen haben wir kräftig 
investiert. 

Es erstaunt, dass Sie das Thema Klima 
nicht erwähnen. Die Mobiliar ist der  

grösste Sachversicherer der Schweiz. 2014 
dürfte als wärmstes Jahr in die Annalen 
eingehen, die Zahl der Naturkatastrophen 
nimmt zu. 
Ich stelle fest, dass wir gegenüber Natur
schäden exponierter geworden sind. Viele 
der Schäden sind aber nicht ausschliess
lich naturgemacht, sondern hat der 
Mensch verschuldet. Es wird dort gebaut, 
wo man früher nicht gebaut hätte. 

Welche Rolle spielt die Klimaerwärmung?
Ist das wirklich die Folge der Klimaerwär
mung? 

Da sind sich die Forscher aber einig. 
Nicht alle. Ich kann das nicht beurteilen. 
Was wir jedoch sehen, ist, dass die Schä
den sich häufen und gleichzeitig teurer 
werden. 

Was hat sich in der Schweiz geändert?

Der Chef des Versicherers Mobiliar über die Zunahme von Naturschäden, die  
Digitalisierung und die gescheiterte Übernahme der Nationale Suisse.

«Ich will anders sein»
DAS GeSPrÄCH Markus Hongler
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Es werden nun auch Regionen von Ele
mentarschäden getroffen, die früher als 
relativ sicher galten. Das beeinflusst auch 
stark den Solidaritätsgedanken. Vor 60 
Jahren, als der Elementarschadenpool 
eingerichtet wurde, war der Gemein
schaftsgedanke grösser. Es war selbstver
ständlich, dass die Bergkantone von den 
Stadtkantonen subventioniert wurden. 
Heute schaut jeder für sich selber. 

Ist die Solidarität in Gefahr?
Nehmen wir die nationale Erdbebenver
sicherung. Diese existiert nicht, weil 
sechs Kantone nicht mitmachen wollten. 

Im Zusammenhang mit den Naturschä-
den setzt die Mobiliar auf Prävention und 
sponsert Lehrstühle an der Uni Bern und 
den ETH in Zürich und Lausanne. Was 
versprechen Sie sich davon?
Wir gewinnen aus der Forschung einen 
grossen Erfahrungsschatz. In den letzten 
zehn Jahren haben wir über 70 Präven
tionsprogramme mit gegen 30 Millionen 
Franken unterstützt. Heute können wir 
die Gemeinden beraten, damit sie die 
richtigen Massnahmen ergreifen. 

Zum Beispiel?
Nehmen wir den Hagel. Meteorologen 
definieren Hagel als Eisklumpen in der 
Atmosphäre – unabhängig davon, ob sie 
überhaupt auf dem Boden ankommen. 
Wir wissen aber, dass 90 Prozent der Ha
gelkörner bereits auf dem Weg auf die 
Erde schmelzen. Wir stellen der For
schung Daten zur Verfügung, mit denen 
sie die Hagelschäden untersuchen kön
nen. Mit dem Mobiliar Lab wollen wir 
nicht nur der Forschung Geld geben, son
dern ihr auch mit Daten und unserem 
Personal zur Seite stehen – und im Ideal
fall Ratgeber zur Vermeidung der Schä
den publizieren. 

Damit die Mobiliar ihre Effizienz steigern 
kann.
Wenn wir die Forschung schon so nah be
gleiten, wollen wir auch hilfreiche 
Schlussfolgerungen ziehen. Da jeder For
scher seine Resultate auch publiziert, 
sind diese öffentlich zugänglich. 

Welche Elementarschäden beschäftigen 
die Gemeinden am meisten?
Das sind vor allem Schäden, die durch 
Wasser verursacht werden. Überschwem
mungen sind das grosse Thema.

Auch bei der Mobiliar?
Auch bei uns, aber ebenso Hagel und 
Sturm. Die Schweiz hat zwar nicht so viel 
Wind wie andere Regionen in Europa. 
Aber bei uns gibt es gefährliche Konstel
lationen. Sturm Lothar, der vor 15 Jahren 
wütete, ist noch immer in unserer Erinne
rung. Es war bislang das letzte Mal, bei 
dem es so richtig eingeschenkt hatte – mit 
katastrophalen Folgen. 

Kann sich ein solcher Sturm jederzeit  
wieder ereignen?
Ja, jederzeit. Es wird immer wieder zu sol
chen Konstellationen kommen. 

Und was ist mit Erdrutschen und  
Steinstürzen?
Murgänge und Hangrutsche werden sich 
als Konsequenz der zunehmenden Nie
derschläge verschärfen. Die jüngsten Bei
spiele im Tessin zeigen, wie schnell diese 
gar tödlich ausgehen können. Gerade 
hier verfügen wir noch über wenig statis
tisches Material. Die Natur bleibt einfach 
ein unberechenbarer Partner.

Zu Ihrem Vorteil.
Wenn es keine Gefahren gäbe, bräuchte 
es keine Versicherungen. Wir ermögli
chen, dass der Mensch überhaupt Risi
ken eingehen kann. Stellen Sie sich mal 
vor, wenn nicht alle Autofahrer eine Haft
pflichtversicherung hätten. Sie würden 
nur noch mit einem mulmigen Gefühl 
Auto fahren. 

Die Mobiliar ist in den letzten Jahren 
 stetig gewachsen, verdient viel Geld. Ihr 
Reingewinn stieg im ersten Halbjahr um 
31,5 Prozent auf 263 Millionen Franken 

und dürfte 2014 einen Rekordwert errei-
chen. Was ist eigentlich Ihr Erfolgsrezept?
Unsere Kundennähe, unsere Bodenstän
digkeit und unsere Unkompliziertheit. 
Uns kommt natürlich entgegen, dass die 
Mobiliar nur in der Schweiz tätig ist. Es 
liegt auf der Hand, wo wir investieren. Die 
genossenschaftliche Verankerung gibt 
uns Rückenwind – und in den letzten 20 
Jahren haben wir vieles richtig gemacht. 

Zum Beispiel?
Es gab kein Auslandengagement, keine 
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, 
es wurde nie eine Bank gekauft. Unsere 
Konkurrenten mussten in dieser Bezie
hung viel Lehrgeld bezahlen. Wir haben 
auch nie in der Lebensversicherung Ga
rantien abgegeben, die uns heute auf 
dem Magen liegen. Solche strategischen 
Entscheide erweisen sich als weise und 
vorausschauend. 

Und wo sehen Sie Ihre Leistung?
Wir müssen die Tore schiessen – und die 
strategische Grundlage für die nächste 
Managementgeneration aufbauen. In der 
Assekuranz kann es 10 bis 15 Jahre dau
ern, bis eine Strategie Früchte trägt. Es ist 
deshalb unsere Aufgabe, die Weichen für 
die Zukunft richtig zu stellen. 

Dann müssen Sie immer noch frustriert 
sein, dass die Übernahme des Konkurren-
ten Nationale Suisse nicht klappte. Die 
Mobiliar war am Versicherer mit knapp 
20 Prozent beteiligt. 
Die Nationale war ein interessanter Fall 
für uns, weil wir verschiedene Ziele ver
folgten. Wir positionierten uns als mögli
cher Konsolidator im Schweizer Markt, 
sprich als Käufer, weil wir wussten, dass 
die Strategie der Nationale Suisse irgend
wann nicht mehr aufgehen würde. Die 
Option, das Unternehmen zu überneh
men, hielten wir bis zuletzt offen. 

Warum haben Sie diese Option nicht 
wahrgenommen?
Wir hätten die Nationale sehr gerne unter 
unserem Dach eingeordnet, aber nur zu 
einem vernünftigen Preis. 

Der Preis war zu hoch, obwohl Sie viel 
Geld haben?
Ja. Denn das Geld gehört nicht uns, son
dern unseren Kunden, und wir können 
nicht sorglos damit umgehen. Für uns 
war der Preis zu hoch, und wir wollten 
auch aus GovernanceÜberlegungen 

nicht fünf weitere Verwaltungsräte auf
nehmen. 

Es gibt immer noch Leute bei der  
Mobiliar, die der verpassten Chance 
nachtrauern. 
Strategisch war es für uns wichtig, bis 
zum Schluss am Ball zu bleiben. Unser 
Vorteil war, dass wir nicht aus einer Posi
tion der Wachstumsschwäche operier
ten. Deshalb konnten wir rational und 
sehr überlegt entscheiden. 

Nationale und Mobiliar arbeiten in 
verschiedenen Bereichen zusammen. Wie 
sieht die Zusammenarbeit nun aus?
Die Kooperationen sind auf dem Prüf
stand.

Was heisst das konkret?
Es wird einzeln entschieden, was weiter 
Sinn macht und was nicht.

Wer entscheidet?
Das muss primär die Helvetia entschei
den. Wir sind im Gespräch. Entschieden 
ist noch nichts. 

Werden Sie mit anderen Versicherern  
zusammenarbeiten?
Wir haben eine Kooperation mit dem 
Krankenversicherer Concordia, eine wei
tere mit der Sanitas. Zusammen mit der 
Migros haben wir die CarSharingPlatt
form Sharoo gegründet. Da lernen wir zu
kunftsgerichtet, wie man Versicherung 
auch noch machen kann. Und das ist ge
nauso interessant, wie einen anderen 
Versicherer zu übernehmen. 

Sind noch weitere Kooperationen mit 
branchenfremden Unternehmen geplant?
Die Digitalisierung wird uns noch viel 
mehr dazu zwingen, mit branchenfrem
den Partnern vollkommen andere, inno
vative Projekte und Ideen zu realisieren.

Werden eines Tages Versicherungen nur 
noch digital verkauft?
Ich bin überzeugt, dass sich die Kunden 
in Zukunft noch viel mehr über Versiche
rungen informieren werden als in der 
Vergangenheit. Unsere Dienstleistungs
palette muss, ob wir es wollen oder nicht, 
künftig auf sämtlichen Kommunikations 
und Informationskanälen verfügbar sein. 
Diese Welt ist gegeben. Was wir feststel
len, ist, dass unsere Kunden sich zwar 
über das Netz informieren, aber ihre Ver
sicherungen nicht über das Netz kaufen. 

Noch nicht.
Das weiss ich nicht. Aber sollte das eines 
Tages der Fall sein, dann wären wir bereit. 
Unser grosser Vorteil ist, dass wir eine 
einzige Kundendatenbank haben. Wenn 
sie in der digitalen Welt vorne dabei sein 
wollen, dann ist dies matchentscheidend. 
Wir müssen das Informationsbedürfnis 
der Kunden noch besser verstehen. Heu
te gehört es zum Beispiel zum Standard, 
jederzeit zu wissen, wo ein Schadensfall 
konkret steht.

Das war vor fünf Jahren nicht anders.
Ja, heute aber ist es technisch lösbar. Wir 
haben lieber eine Gesamtlösung für das 
gesamte Unternehmen entwickelt, als ei
nen InternetVersicherer dazugebaut. Wir 
haben zum Beispiel unsere Datenbank à 
jour gebracht. Das war Knochenarbeit, 
entpuppt sich jedoch als Vorteil.

Wer sind die Vorbilder?
In der Schweiz niemand. 

Und im Ausland?
Genossenschaftsversicherer in den USA, 
den Niederlanden und im gesamten Nor
den. Ohnehin fällt mir auf, dass in diesen 
Ländern die Prävention einen wichtigen 
Stellenwert hat. Sie hat immer etwas mit 
dem Kunden und dem Versicherer zu tun. 
Diesen Genossenschaftsversicherern 
geht es nicht per se darum, eine Versiche
rung zu verkaufen, sondern zum richti
gen Zeitpunkt als Versicherer da zu sein. 

Dann ist die Aktiengesellschaft die 
schlechtere Gesellschaftsform?
Nein. Eine Aktiengesellschaft kann Aus
serordentliches leisten und ganz andere 
Risiken eingehen. Die Genossenschaften 
verfolgen langfristige Ziele. Sie können 
solche mit grosser Beharrlichkeit verfol
gen und müssen nicht immer auf den 
 Aktienkurs schielen. 

Dafür kann die Mobiliar ihre Risiken we-
niger diversifizieren. Sie sind auf Gedeih 
und Verderb von der Schweiz abhängig.
Absolut. Ich habe kein Ausweichszenario. 
Geht es der Schweiz wirtschaftlich gut, 
geht es auch uns gut. Läuft es in der 
Schweiz nicht, dann wird es auch für uns 
schwieriger.  

Machen Sie sich Sorgen um die Schweiz?
Es gibt immer Gründe, sich Sorgen zu 
machen. Die Schweiz ist besonders gut 
darin, auf ihrem hohen Niveau zu jam
mern. Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell, 
und wenn man Erfolg hat, ist man immer 
anfällig. Zudem sind wir dabei, uns poli
tisch selber zu schwächen. Doch ich bin 
für unser Land sehr zuversichtlich.

Der Versicherer
Name: Markus Hongler
Funktion: CEO Mobiliar, Bern
Alter: 57
Wohnort: Zürich 
Familie: Verheiratet, zwei Kinder 
Ausbildung: Versicherungstechni
sche Grundausbildung auf der  
Generalagentur Luzern der Mobiliar
Karriere: 
1979 bis 1983: Genevoise, Genf
1983 bis 2011: Zurich Insurance 
Group, zuletzt CEO des Schweizer 
Geschäfts und verantwortlich für das 
europäische Nichtlebengeschäft
2007 bis 2012: Verwaltungsrat  
Deutsche Bank (Schweiz) 
Seit 2011: CEO Mobiliar

Das Unternehmen Die Mobiliar, 1826 
in Bern gegründet, ist die älteste pri
vate Versicherungsgesellschaft der 
Schweiz und als Genossenschaft orga
nisiert. Sie beschäftigt rund 4000 Mit
arbeiter und zählt 80 Generalagentu
ren. Im ersten Halbjahr 2014 erzielte 
der Versicherer ein Prämienvolumen 
von 2,3 Milliarden Franken oder 2,4 
Prozent mehr als in der Vorjahrespe
riode. Das Ergebnis belief sich auf 
263,7 Millionen Franken, das Eigen
kapital auf 4,1 Milliarden Franken.

Fortsetzung von Seite 23

«Ich will anders sein»

Hongler: «Wir hätten die Nationale sehr gerne unter unserem Dach eingeordnet, aber nur zu einem vernünftigen Preis.»
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Meine Führungs-
grundsätze
}  Vorbild sein.
}  Gute Leute entdecken, fordern und 

fördern. 
}  Zuhören, gemeinsam gestalten und 

Erfolge feiern.  

«Die Digitalisierung 
zwingt uns, mit 
branchenfremden 
Partnern innovative 
Ideen zu  
realisieren.»

«Die Naturschäden
häufen sich und 
werden gleichzeitig 
teurer.»

MobiliarChef Hongler (rechts), «Handelszeitung»Redaktoren Ihle (von links), 
Meisser und Kurt Messerli (Mobiliar). 
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