
6      Mittwoch, 7. September 2016  ·  Nr. 71Finanz

Markus Hongler hat es bis ganz nach oben 
geschafft: vom Lehrling der Mobiliar-Ver-
sicherung bis zum obersten Chef. Dazwi-
schen hatte der 59-jährige «Schaffer» in 
der Zurich Insurance international Kar-
riere gemacht. Im Sach- und Lebensversi-
cherer Mobiliar hat er dafür gesorgt, durch 
Engagements in Digitalunternehmen wie 
Trianon, Swisscaution und der 50%-Über-
nahme von Scout 24 Schweiz grosses Auf-
sehen zu erregen.

Herr Hongler, weshalb gehen Sie mit der 
Mobiliar in die Digitaloffensive?
Die Mobiliar prosperiert, aber wer nichts 
Neues wagt, steht still. Wir investieren in 

Unternehmen mit rein digitalem, profi-
tablem Geschäftsmodell, um über das Re-
volutionieren traditioneller geschäftlicher 
Abläufe zu lernen. Swisscaution beispiels-
weise stellt Wohnungsmietern gegen eine 
Gebühr die Mietkaution bereit. Das geht 
nun mit einigen Mausklicks viel rascher 
als die übliche Eröffnung eines Mietde-
potkontos und blockiert kein Cash.

Wie gross ist das Mobiliar-Budget für die 
 digitale Transformation?
Dafür setzen wir jährlich etwa 100 Mio. Fr. 
ein. Den Grossteil, um bestehende Be-
triebsabläufe durch schnellere elektroni-
sche Abwicklungen zu ersetzen. Aber etwa 
10 Mio. Fr. fliessen jährlich in Neuprojekte 
und Start-ups. Wir sind bei der Autoteilen-
Plattform Sharoo dabei und im auf Sen-
sortechnik ausgerichteten ETH-Spin-off 
Amphiro. Durch Mitwirkung im Verwal-
tungsrat lernen wir, wie in der modernen 
Datenwelt neue Produkte und Dienstleis-
tungen zum Erfolg zu bringen sind.

Doch wie verbreitet sind digital geführte 
Kundenbeziehungen in Ihrer Branche?

Noch sind die Zahlen branchenweit viel 
zu gering, als dass wir davon leben könn-
ten. Produktinnovation ist in der Asseku-
ranz unglaublich schwierig, weil das Pro-
dukt im Kern höchst standardisiert ist. Be-
währen muss sich ein Versicherer nicht im 

Verkauf, sondern in der Kundenbehand-
lung zum Beispiel nach einem Schaden-
ereignis. Mobiliar will der persönlichste 
unter den Versicherern sein und bleiben. 
Unser kluger Weg mit der Digitalisierung 
macht das möglich.

Ihr Unternehmen expandiert am Versiche-
rungsmarkt seit Jahren überdurchschnitt-
lich. Gehen Sie unvorsichtig vor?
Ich bin nicht im Geringsten besorgt über 
die Qualität unseres Wachstums. Die Mo-
biliar wächst rascher als der Gesamt-
markt, nicht weil wir mehr Neukunden als 
andere gewännen, sondern weil wir kons-
tant weniger Kunden an Konkurrenten 
verlieren. Das Geheimnis unseres Erfolgs 
ist die grosse Servicequalität, die zu hoher 
Kundenloyalität führt. Das zeigt sich da-

rin, dass bei uns die Kundenfluktuation 
nur etwa 5% ausmacht, gegenüber bran-
chenweit 8 oder 9%. 

Werden Google und Facebook oder andere 
Internetunternehmen, die massenweise 
Konsumentendaten sammeln, den Versi-
cherern bald das Geschäft wegschnappen?
Ich schliesse so etwas nicht aus, aber 
unser Geschäft ist rigoros reguliert und 
verlangt enorme Kapitalpuffer. Für Bran-
chenfremde wäre es ein sehr ambitiöses 
Vorhaben, sich in den dreisprachigen 
Schweizer Versicherungsmarkt hineinzu-
kämpfen.

Die Versicherer sind Milliardeninvestoren. 
Wie viel kostet Mobiliar der Negativzins auf 
Bankkontoguthaben?

Das wird dieses Jahr ein paar Millionen 
Franken kosten. Aber damit können wir 
umgehen. Die Kosten lassen sich planen. 
Schwierig ist es nur, wenn unerwartete 
Belastungen auftreten. Wir hoffen aber 
nicht tatenlos auf die Zinswende. Lieber 
als neue Obligationen zu kaufen, die auf 
30 oder 40 Jahre hinaus eine negative Ver-
fallrendite verlangen, investieren wir – wie 
eingangs besprochen – in zukunftswei-
sende Beteiligungen.

Die Niedrigzinsen belasten die Alters-
vorsorge. Wie sehr wackeln die drei Säulen 
des schweizerischen Vorsorgesystems,  
weil sie vom Zinsniveau abhängig sind?

Von Vorteil ist, dass wir in der Schweiz die 
drei Vorsorgesäulen haben. Die Lage ver-
schärft sich, weil das Vorsorgegeld wegen 
der Niedrigstzinsen nur mehr langsam zu-
nimmt und erst noch für ein längeres Le-
ben ausreichen muss. Der Rentenum-
wandlungssatz muss deshalb sinken.

Wann geht die Mobiliar an die Börse?
Die genossenschaftliche Struktur ist für 
uns stimmig. Sie garantiert Unabhängig-
keit, aber verlangt von uns, in geschäftli-
chen Dingen vorsichtig zu sein. Falls et-
was gravierend schief liefe, müsste es das 
Unternehmen aus eigener Kraft bezahlen 
können. Das fördert ein gänzlich anderes 
Denken. Deshalb kann ich mir nicht vor-
stellen, dass die Mobiliar je an die Börse 
geht. Heute können wir den Kunden das 
Optimum bieten: eine dezentrale Be-
handlung der Schadenmeldung wie auch 
Konstanz im Kundenkontakt und der Be-
ratung. Das ist für unser Unternehmen 
nicht die allergünstigste Lösung, aber es 
ist das beste Angebot für die Kundschaft.
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Unternehmenszahlen
in Mio. Fr. 2014 2015
Bruttoprämien 3474 3518

– Veränderung in % +1,3 +1,3
Erfolg Schadenversicherung 555 353,5
Erfolg Lebensversicherung 41,4 29,9
a.o. Ergebnis 161,4 0
Gewinn 596,4 383,4

– Veränderung in %  +55,6  –35,7
Schaden-Kosten-Satz in % 91,9 88,7
Eigenkapital 4555 4789
Eigenkapitalrendite in % 10,5 8,2

«Mobiliar investiert 10 Mio. Fr. jährlich für Neues und Start-ups»
Markus Hongler, Chef des genossenschaftlichen Versicherers Mobiliar, will mit Online-Plattformen wie Scout 24 und Sharoo über Erfolg in der Datenwelt lernen.

«Die Mobiliar wächst stark, 
nicht weil wir mehr Kun-
den gewinnen, sondern weil 
wir weniger verlieren.»

«Für Branchenfremde wäre  
es sehr ambitiös, sich in  
den dreisprachigen Schweizer 
Markt zu kämpfen.»

Versicherer wollen auf die digitale Welle
SCHWEIZ Für Kooperationen mit Jungunternehmen und Innovations-Einkauf wird viel Geld eingesetzt – denn Insurtech-Unternehmen drängen in den Markt.

THOMAS HENGARTNER

Die  Schweizer Versicherer sind gar 
nicht so zaghaft in der Nutzung 
neuer Datenquellen für Kunden-

angebote, wie der Vergleich mit anderen 
Branchen der diesjährigen CEO-Umfrage 
des Beratungsunternehmens EY erwarten 
liesse. In dieser globalen Gegenüberstel-
lung hatten nur 36% der Exponenten der 
Assekuranzbranche angegeben, ihr Un-
ternehmen würde neue Datenquellen für 
den Ausbau der Kundenangebote nutzen 
(vgl. Grafik 1). Im Detailhandel oder der 
Automobilindustrie hat die Hälfte oder 
mehr die Frage positiv beantwortet.

Der im Schweizer Markt viertgrösste 
Versicherer, die Helvetia-Gruppe, will im 
digitalen Bereich beschleunigen. Über die 
nächsten Jahre werde ein «mittlerer zwei-
stelliger Millionenbetrag» in den Auf-
bau eines eigenen Fonds zur Jungunter-
nehmenförderung gesteckt, sagt auf An-
frage Sprecher Hansjörg Ryser. 

Helvetia mit Venture-Fonds
Die ähnlich grosse Baloise sucht indus-
trieübergreifend nach passenden Neu-
gründungen und hat sich gemäss Spre-
cher Dominik Marbet bislang auf koope-
rative Zusammenarbeit ohne finanzielle 
Beteiligung beschränkt. Die Mobiliar bud-
getiert jährlich 10 Mio. Fr. für Neues und 
Start-ups, wie Unternehmenschef Markus 
Hongler sagt (vgl. Interview unten). Mit 
Beteiligungen an Onlineplattformen wie 
Scout 24 Schweiz und Sharoo werden auf-
fallende Digitalisierungsschritte gewagt.

Die drei Versicherungsunternehmen 
erzielen im Schweizer Markt jährlich Ein-

nahmen von 3,5 bis 5 Mrd. Fr. Das hiesige 
Marktvolumen von knapp 60 Mrd. Fr. 
wächst aber nur schleppend, da der Versi-
cherungsbedarf eng an die konjunkturelle 
Entwicklung gekoppelt ist. Die Unterneh-
men suchen deshalb nach Möglichkeiten, 
sich durch unkomplizierte Prozedere und 
eine raschere Schadenbehandlung zu 
profilieren. «Die Menschen der nächsten 
und der übernächsten Generation werden 
zusätzliche Ansprüche an Versicherer stel-
len», sagt Mobiliar-Chef Hongler.

Helvetia hat indirekt über einen Betei-
ligungsfonds bereits eine Zusammen-
arbeit mit dem Umzugsportal MOVU ge-
bildet, um den Versicherungsbedarf rund 
um das Thema Wohnungswechsel abzu-
decken. «Mit zahlreichen weiteren Start-
ups werden Gespräche geführt», sagt 
Sprecher Hansjörg Ryser. Einher mit die-
sen Bemühungen geht die Erwartung, an 
Innovation zu gelangen – sogenanntes 
Buying Innovation. Ergänzend budgetiere 
Helvetia einen kleineren dreistelligen 

 Millionenbetrag für die digitale Transfor-
mation der Kerngeschäfts-IT.

Baloise sucht Innovation ausser in 
Jungunternehmen auch durch Koopera-
tionen mit Hochschulen und Universitä-
ten, wie Sprecher Dominik Marbet erklärt. 
Daraus seien zum Beispiel in Luxemburg 
wertvolle Produktstudien entstanden. 

Baloise ergänzt Leistungen
Parallel stimmt das Unternehmen tradi-
tionelle und digitale Vertriebswege besser 
aufeinander ab. «Geplant ist zudem eine 
Ausbreitung auf der Wertschöpfungskette 
zu vor- und nachgelagerten Dienstleistun-
gen», ergänzt er. Dazu will das Unter-
nehmen an der Strategietagung vom 26. 
Oktober näher informieren.

Der Einfluss neuer Technologien wird 
von allen Branchenunternehmen zu den 
wesentlichen Treibern von Veränderun-
gen gezählt, wie eine Umfrage des Insti-
tuts für Versicherungswirtschaft der Uni-

versität  St. Gallen belegt. Dabei wird die 
Herausforderung der Digitalisierung von 
den befragten Versicherungschefs im obe-
ren Prioritätsbereich genannt, zusammen 
mit verändertem Kommunikationsverhal-
ten und der demografischen Entwicklung. 
Oberster Sorgenpunkt der Antwortenden 
ist jedoch der Einfluss von Regulierungs-
änderungen (vgl. Grafik 2).

Mit dem vermehrten Fluss digitaler 
Daten drängen auch in der Versicherer-
branche Jungunternehmen auf den Markt. 
Im Fachjargon werden sie Insurtech – als 
Wortzusammenzug von Insurance und 
Technologie – genannt. «Wir beobachten 
mittlerweile gut vierzig Insurtech-Unter-
nehmen im deutschsprachigen Raum», 
sagt Dietrich Och, Branchenzuständiger 
beim Berater Accenture Schweiz. 

Viele der Gründungen würden sich auf 
die Gestaltung besserer oder einfacherer 
Kundenschnittstellen konzentrieren, er-
gänzt Och. Andere würden durch Ein-
satz von Datenanalytik Leistungen für 

 Versicherungsunternehmen kreieren, die 
differenzierende Angebote erlaubten, 
etwa eine individualisierte Risiko- und 
 Tarifbestimmung. Bewegung erwartet 
Och insbesondere für Leistungsberei-
che, die einem raschen Wandel unter-
zogen sind, etwa im Fahrzeugsektor: 
 «Verschiebungen sind in den nächsten 
drei Jahren sehr wahrscheinlich.» 

Durch App zum Erfolg
In der Schweiz sind die Jungunternehmen 
Anivo und Knip als Online-Vergleichs-
portal bzw. digitaler Versicherungsbroker 
aktiv. Knip beispielsweise erlaubt über 
eine App dem Nutzer eine praktische und 
einfache Verwaltung aller Kranken-, Le-
bens- und Sachversicherungspolicen. 
«Wir sind noch in der Wachstumsphase, 
weshalb bis 2018 die Kenngrössen Umsatz 
und Kundenzahlen als Zielgrössen die-
nen», sagt Sprecher Michael Divé auf die 
Frage nach der Gewinnschwelle. 

Knip ist in der Schweiz und in Deutsch-
land präsent. Mehr als die Hälfte der rund 
1,2 Mio. Downloads auf führenden Insur-
tech-Diensten würden auf die eigene 
Plattform entfallen, schätzt Divé. Finan-
ziert ist das Jungunternehmen von Ventu-
re-Capital-Fonds aus Deutschland, den 
Niederlanden, den USA und der Schweiz. 
Sie würden bei strategischen Fragen und 
kritischen Themen unterstützen. «Doch 
mit zunehmendem Venture-Engagement 
steigt der Erfolgsdruck», meint Divé.
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1 der befragten Unternehmenschefs verschiedener Branchen
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Wie günstig die Nützlichkeit neuer Datenquellen 
eingeschätzt wird in % 1
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0 10 20 30 40 50

Regulierung

Demogra�e

Entsolidarisierung

Neue Technologien
Kommunikations-
verhalten

Druck der Konsumenten

Umweltschäden

Quelle: Universität St. Gallen / Grafik: FuW, sb

Worin Versicherer-CEO grösste Veränderungen erwarten
in % (Umfrage unter Schadenversicherern)

2 Bedrohungen für Versicherer
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Der Negativzins auf Bankkonten koste ein paar Millionen Franken, sagt Markus Hongler: «Das ist planbar, damit können wir umgehen.»

Alle Finanzdaten zu den  
Unternehmen im Aktienführer: 
www.fuw.ch/BALN 
www.fuw.ch/HELN

SPIX (SPI ohne Dividende), indexiert
Helvetia N, indexiert

Baloise N, indexiert

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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