
«Mobiliar» – guter Mix
zwischen Tradition und Innovation

Die Versicherungsgesellschaft Mobiliar baut ihr digitales Angebot laufend aus.

CEO Markus Hongler: «Wir wollen die neuen technologischen

Möglichkeiten nutzen, um noch besser zu werden.»

Die Mobiliar gilt als Versiche-
rung, die in der Digitalisierung
führend ist. Weshalb fördern
Sie die neue Technologie so
konsequent?
Markus Hongler: Wir wollen

führend sein in der Kunden- und
Mitarbeiterzufriedenheit. Wer das
erreicht, hat loyalere Kunden,
profitiert von Mundpropaganda
und stärkt seinen Brand kontinu-

ierlich. Das führt automatisch zu
Übermarktwachstum und unter-
nehmerischem Erfolg. Die Digita-
lisierung hilft mit, diese Ziele zu
erreichen. Warum sollten wir sie
uns nicht zunutze machen?

Was heisst Digitalisierung für
die Mobiliar? Legen Sie den
Fokus auf interne Abläufe oder
auf Kundenseite?
Wir streben nach einem guten

Mix zwischen Tradition und Inno-
vation. Mit ihrem analogen Mo-
dell ist die Mobiliar seit über 190
Jahren erfolgreich. Diesen Erfolg
wollen wir digital reproduzieren,
aber auf unsere Art. Als Genos-
senschaft denken wir grundsätz-
lich von der Kundenseite her und
fragen uns: Wie können wir in
einer immer digitalisierteren Welt
für unsere Kunden Mehrwert ge-
nerieren? Natürlich haben wir
gleichzeitig auch unsere internen

Abläufe und Kernprozesse im Vi-
sier. Das machen wir zusammen
mit unseren Mitarbeitenden. Sie
sollen mitgestalten können. Sie
wissen am besten, was unsere
Kunden brauchen. Das ist be-
stimmt ein wesentlicher Teil unse-
res Erfolgs.

Die Mobiliar ist ein grosses
Unternehmen. Wie gehen Sie
vor, um mit der Geschwindig-
keit der Digitalisierung Schritt
zu halten?
Wir haben uns für ein duales

Vorgehen entschieden. Das Mut-
terschiff, das Herzstück unserer
Versicherung, erneuern und mo-
dernisieren wir laufend. Daneben
testen wir mit sogenannten
Schnellbooten neue Geschäfts-
potenziale. Ein Beispiel dafür
ist unsere Beteiligung an
Sharoo, der Autovermie-
tungsplattform. Dazu
kommen die Zukäufe
der letzten Zeit: Wir
haben den Pensions-
kassendienstleister
Trianon und den
Mietkautionsversiche-
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«Wir wollen in
der digitalen
Welt erfolgreich
sein.»

Markus Hongler
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rer SwissCaution erworben. Beim
Kleinanzeigenmarkt Scout24 sind
wir beteiligt. Alle drei Unterneh-
men sind nahe an unserem Kern-
geschäft und bei Online-Dienst-
leistungen führend. So lernen wir,
in der digitalen Welt Geld zu
verdienen, und erhalten Zugang
zu neuen Märkten.

Sollen Roboter bald die Kun-
denberater ersetzen?

Gut eingesetzt, erleichtert der
Roboter dem Menschen die
Arbeit. Ob der Kunde mit einem
Roboter (Chatbot), einem Call-
Center-Mitarbeiter oder dem Kun-
denberater sprechen will, ent-
scheidet er. Bei uns sind alle
Kommunikationswege offen; unser
offerierter Mix sitzt. Eine Versiche-
rung ist schlussendlich Vertrauens-
sache. Ich bin überzeugt, dass die
persönliche Betreuung vor Ort,
gerade im Schadenfall, auch in
Zukunft ein Wettbewerbsvorteil
bleiben wird. Deshalb investieren

wir auch in den Ausbau unserer
lokalen Präsenz.

Welche langfristigen Auswir-
kungen hat die Digitalisierung
auf das Geschäftsmodell Ver-
sicherung?

Der Markt wird sich verändern,
so wie er sich die letzten 191
Jahre verändert hat. Aber es wird
schneller gehen, radikaler, unbe-

rechenbarer. Dabei will die Mo-
biliar eine aktive, gestaltende
Rolle spielen. Wir wollen die

neuen technologischen Möglich-
keiten nutzen, um noch besser
zu werden, ohne dabei Kunden
und Mitarbeitende aus den Augen
zu verlieren. Wie gesagt, sie ma-
chen die Differenz!

Die Mobiliar hat in der Zentral-
schweiz eine gute Marktprä-
senz. Wollen Sie in der Region
noch weiter wachsen?

Ja, und nicht nur in der Zent-
ralschweiz. Die Mobiliar fährt
einen klaren Wachstumskurs. In
den letzten Jahren haben wir die
Anzahl Mitarbeitenden auch in
der Zentralschweiz ausgebaut. Wir
beschäftigen auf unseren neun
Generalagenturen und dem regio-
nalen Support-Center 318 Mit-
arbeitende. Zurzeit haben wir 35
Lernende in der Region. Ich selber
habe seinerzeit die Lehre bei der
Mobiliar in Luzern gemacht. Und
bin nach fast 30 Jahren wieder
zu meinen Mobiliar-Wurzeln zu-
rückgekehrt.

Markus Hongler,
CEO der Mobiliar

Markus Hongler (60) ist in
Luzern aufgewachsen. Seine
Karriere in der Versicherungs-
wirtschaft begann er mit einer
kaufmännischen Lehre bei der
Generalagentur der Mobiliar
in Luzern. Nach vier Jahren
bei der Genevoise in Genf
war er ab 1983 für die Zürich
in verschiedenen Funktionen
im In- und Ausland tätig. Dort
führte er unter anderem das
Schweizer Geschäft, zuletzt
war er CEO Western Europe.
Seit 2011 ist er operativer
Chef der genossenschaftlich
verankerten Mobiliar. Markus
Hongler ist Mitglied des Stif-
tungsrats des Lucerne Festival.

«Versicherung
ist Vertrauens-
sache.»

Markus Hongler

Wir beraten Sie gerne unkompliziert, offen und fair. Für ein persönliches Gespräch finden Sie uns an der
Bahnhofstrasse 6, 6002 Luzern oder Sie vereinbaren jetzt ein Beratungsgespräch unter 0848 845 400. Weitere
Informationen finden Sie unter migrosbank.ch.

Aufschwung.
Kurze Entscheidungswege führen zu schnellen
Finanzierungslösungen. Finanzieren Sie die
Ziele Ihres Unternehmens massgeschneidert
und preiswert.
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