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«Nicht die Schäden der 
Konkurrenz tragen»
Markus Hongler Der Mobiliar-Chef über die Solidarität bei den Unternehmensversicherungen, den 
Wettbewerbsdruck im Corporate-Geschäft, Cyber Security und das Geschäft in der digitalen Welt.

INTERVIEW: KURT SPECK

Mobiliar hat KMU-Workshops  lanciert, 
um Innovation zu fördern. Damit  
haben Sie ein Ohr bei den  Unternehmen. 
Was beschäftigt die  Firmenchefs vor-
dringlich?
Markus Hongler: Seit dem Start vor zwei 
Jahren hatten wir rund 500 Teilnehmer, 
die an solchen Workshops mitgearbeitet 
haben. Dabei beobachten wir eine starke 
Innovationskraft und -bereitschaft. Die 
Unternehmer suchen sich in einem globa-
len Umfeld permanent ihre Marktnischen. 
Darin unterscheiden sie sich von aus-
ländischen KMU, die weit mehr national 
ausgerichtet sind.

Was wünschen sich die Unternehmen  
von einem Versicherer?
Es ist keineswegs das Ziel, bei diesen Ver-
anstaltungen von den Firmen zu erfahren, 
was sie von uns erwarten. Vielmehr möch-
ten wir mit einem Coach in speziellen 
Räumen – dem Mobiliar Forum Thun – 
zur weiteren Steigerung der Innovations-
kraft in den Unternehmen beitragen. 
Denn wir sind überzeugt: Fehlende Inno-
vation ist eines der grössten unternehme-
rischen Risiken. Als Mobiliar haben wir 
dazugelernt, wie Innovation gefördert 
werden kann. So etwa wurden meine alten 
Office-Räumlichkeiten in einen offenen 

Ideation Space umgewandelt, in dem 
sämtliche Projekte mit der gleichen 
 Methodologie und dem gleichen Wissen 
wie in Thun getestet werden.

Die Schweizer gehören bei den Versiche-
rungsausgaben pro Kopf der Bevölkerung 
weltweit zu den Spitzenreitern. Gilt   
das auch für die Unternehmensversiche-
rungen?
Wenn man die Schweiz mit anderen 
 gewichtigen Industrieländern vergleicht, 
sind die Prämienaufwendungen bei den 
Firmen überall etwa gleich. Aus meiner 
Sicht ist eine hohe Versicherungsquote ein 
Qualitätssiegel für die jeweilige Volkswirt-
schaft. Die Versicherung ermöglicht es 
den Unternehmen, ihr Risikokapital für 
andere Aktivitäten einzusetzen.

Suchen die KMU den Versicherungsschutz 
aus einer Hand?
Da gilt es zwischen den verschiedenen 
Firmensegmenten zu unterscheiden. Zum 
einen die grossen global aufgestellten 
 Unternehmen, danach die national aus-
gerichteten Unternehmen sowie das 
 Gewerbe. Das Unternehmensgeschäft ritzt 
an der Solidarität. Jede Firma will für sich 
selbst beurteilt werden. Mit anderen Wor-
ten: Man möchte nicht die Schäden der 
Konkurrenz mitfinanzieren. Ein grosses 
Unternehmen benutzt die Bilanz eines 

Versicherers, um die Kosten für Risiken 
dort über die Zeit zu glätten. Beim Ge-
werbe braucht es die Solidarität, weil das 
eigene Kapitalpolster zu klein ist, um einen 
grösseren Schaden abzudecken. Dazwi-
schen liegt ein KMU-Segment, das sich  
je nach Grösse auf einen mehr oder min-

der hohen Versicherungsschutz abstützt. 
 Matchentscheidend ist das Vertrauen in 
einen Versicherer und die effiziente Scha-
denabwicklung.

Kontrollieren die Firmen regelmässig  
ihre Versicherungsverträge und schreiben 
sie neu aus?
Es gehört zum guten Management, die 
 eigene Position ständig zu überprüfen. 
Gleichzeitig suchen die Unternehmen 
eine langfristige Bindung. Ein dauerndes 
Wechseln des Partners ist teuer. Den 
höchsten Nutzen hat ein Unternehmen, 
wenn es über eine längere Zeit mit  
dem gleichen Versicherer unterwegs sein 
kann.

Wie hoch ist der Wettbewerbsdruck  
im Corporate-Geschäft?
Nach meinen Erfahrungen über die 
 letzten vier Jahrzehnte hinweg war der 
 Wettbewerbsdruck in dieser Sparte immer 
etwa gleich intensiv. Ganz grosse Kata-
strophen wie Wirbelstürme oder Über-
schwemmungen sind in den letzten Jah-
ren allerdings ausgeblieben. Die letzten 
beiden grossen Katastrophen-Sommer in 
der Schweiz waren 2005 und 2007. Allein 
dieses zweite Ereignis hat Mobiliar 
 Schäden von 700 Millionen Franken be-
schert. Letztlich ist das eine Frage, über 
welchen Zeithorizont hinweg die Schäden 
beurteilt werden. Natürlich gab es jetzt  
ein paar bessere Elementarschaden-Jahre. 
Aber wenn wieder ein Jahr wie 2007 
kommt, das so viel Geld verschlingt, brau-
chen wir die Jahre mit weniger Schäden, 
um dies zu finanzieren. Generell leben wir 
in einer Zeit mit tendenziell mehr Ele-
mentarschäden sowohl in der Anzahl als 
auch in der Ausprägung.

Welche Rolle spielt eine effiziente Schaden-
abwicklung?
Der Service eines Versicherers erschöpft 
sich nicht in der Bezahlung des Schadens. 
Zu einer umfassenden Dienstleistung 
 gehört auch etwa das Einholen von Bewil-
ligungen bei öffentlichen Ämtern für den 
Wiederaufbau oder das rasche Aufbieten 

von Handwerkern, um den Betriebsunter-
bruch möglichst kurz zu halten. Zudem 
braucht es ein gutes Regress-Management.

Wie stark sind heute die Unternehmen  
für Risiken sensibilisiert?
Dem Verständnis für Risiko kommt eine 
deutlich höhere Bedeutung zu. Wir setzen 
uns nicht nur mit den Risiken unserer 

«Der Service eines  
Versicherers erschöpft sich 
nicht in der Bezahlung des 

Schadens.» 

Die Ruine: Das Firmensignet und ein Teil der Tür            blieben stehen – traurige Überbleibsel einer stolzen Schreinerei. Doch es geht weiter.
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Kunden auseinander, sondern auch mit 
unseren eigenen Risiken. Dabei geht es 
um die Bewertung der Risiken, die wir 
zeichnen, unsere Anlagerisiken und ope-
rative Risiken. Auch in der Ausbildung 
 beschäftigt man sich heute stärker mit 
 Unternehmensrisiken. Generell werden 
die Unternehmen heute risikobewusster 
geführt.

Für die Unternehmen sind im Zuge der 
Digitalisierung mit den Hackerangriffen 
und dem Datendiebstahl neue Risiken 
 dazugekommen. Wie reagiert Mobiliar  
im Bereich Cyber Security?
Wir haben diese Herausforderung in 
 unserer eigenen Unternehmung zu meis-
tern. Gleichzeitig muss Mobiliar gegen-
über ihren Kunden die Frage beantwor-

ten, wie sie Cyber-Risiken decken und 
den notwendigen Service übernehmen 
kann. Im Moment sehe ich keinen Ver-
sicherer, der eine solche Dienstleistung 
umfassend anzubieten vermag. Deshalb 
die Zurückhaltung, dass Mobiliar  etwas 
versichert, bei dem wir im Schadensfall 
nicht wissen, was zu tun ist. Solange für 
mich nicht  restlos geklärt ist, wie ein pro-
fessioneller Kunden- und Schaden service 
in diesem Fall geschieht, sollten wir auch 
keine  Versicherungsdeckung  ge währen. 
Derzeit forschen wir intensiv an diesem 
Prozess.

Wo liegen die Schwierigkeiten?
Es gibt keine Schadenzahlen aus der Ver-
gangenheit, die eine solide Prämienbe-
rechnung ermöglichen. Zudem fehlt es an 
Erfahrungswerten, was dem Kunden an 
Serviceleistungen bei einem Hackeran-
griff oder Datendiebstahl zu offerieren ist.

Mit der jüngsten Übernahme von Swiss-
Caution und der Beteiligung an Scout24 
hat Mobiliar ihre eigenen digitalen  
Aktivitäten verstärkt. Was ist der Antrieb 
für diese Zukäufe?
Es gehört zu unseren Zielsetzungen, ab 
diesem Jahr innerhalb der digitalen Welt 
Geld zu verdienen. Mit der fortschreiten-
den Digitalisierung kommen ganz neue 
Fragestellungen auf uns zu. Das Manage-
ment muss neue Zusammenhänge verste-
hen. Mit dem Einstieg bei Scout24 und 
SwissCaution wird dieser Prozess voran-
getrieben.

Gibt es auch Schnittstellen zum 
 angestammten Versicherungsgeschäft?
Wenn man einen elektronischen Markt-
platz mitgestalten kann, lernt man viel 
über Kundenerwartungen. Auf der Platt-
form AutoScout24 etwa findet ein grosser 

Teil des Schweizer Occasionsmarktes statt. 
Uns interessiert der «Meccano» dieser 
 digitalen Märkte. Die Plattform ist neutral, 
weil die Kunden das erwarten.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf 
die Versicherungsbranche ganz generell?
Die gewichtigsten Innovationen lassen 
sich derzeit bei den Abläufen und Prozes-
sen beobachten. Da ist in der Assekuranz 
auch schon viel geschehen. Als grosse 
 Herausforderung verbleibt weiterhin die 
Kommunikationsinnovation. Die hohe 

Durchdringung der Gesellschaft mit mo-
bilen Geräten stellt die Versicherer vor die 
Frage, wie sie künftig mit ihren Kunden 
kommunizieren.

Lösen die digitalen Kanäle schon bald  
den klassischen Aussendienst ab?
Nein, aus unserer Sicht bleibt die per-
sönliche Beratung und Hilfestellung im 
 Schadenfall enorm wichtig. Entsprechend 
ist der Schadendienst bei uns weiterhin 
 dezentral organisiert. Das sichert die 
räum liche Nähe.

Erfolgt die Kundenansprache bei den  
Unternehmensversicherungen zu einem 
guten Teil auch über Broker und Makler?
In diesem Segment haben sich die Makler 
eine gute Position erarbeitet. Heute arbei-
ten rund 90 Prozent der Versicherungs-
broker mit unseren Generalagenturen 
 zusammen. 10 Prozent betreuen wir we-
gen ihrer nationalen Ausrichtung zentral.

Apropos Veränderung: Steht auch die 
 Umwandlung der Genossenschaft Mobiliar 
in eine Aktiengesellschaft zur Diskussion?
Nein, wir fühlen uns sehr wohl als Genos-
senschaft. Es besteht nicht die Absicht, 
diesen Wettbewerbsvorteil zu opfern. Die 
Genossenschaftsform zwingt zum haus-
hälterischen Umgang mit dem verfüg-
baren Kapital, weil keine Aktionäre als 
mögliche Kapitalgeber bereitstehen. Das 
heisst für Mobiliar auch, dass sie nur in 
der Schweiz tätig ist. Damit wir unsere in-
ternational ausgerichteten Kunden auch 
im Ausland begleiten können, haben wir 
diesen Sommer eine Kooperation mit 
dem Industrieversicherer XL Catlin ver-
einbart. Sie erlaubt es uns, die Kunden 
weltweit zu begleiten und ihnen inter-
nationale Versicherungsprogramme an-
zubieten.

Der Experte
Name: Markus Hongler
Funktion: CEO Mobiliar
Alter: 59
Wohnort: Zürich
Familie: Verheiratet,  
zwei erwachsene Kinder
Ausbildung: Versicherungs
technische Grundausbildung

Das Unternehmen Der Allbranchen
versicherer Mobiliar erzielte im 
 letzten Geschäftsjahr ein Prämien
volumen von 3,518 Milliarden Fran
ken. Der Versicherer mit Hauptsitz  
in Bern ist in der Schweiz an  
160 Standorten vertreten und hat 
4600 Mitarbeitende.

Die Ruine: Das Firmensignet und ein Teil der Tür            blieben stehen – traurige Überbleibsel einer stolzen Schreinerei. Doch es geht weiter.
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