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THOMAS HENGARTNER

Der Versicherer Mobiliar ist im 
schweizerischen Schadenversi
cherungsgeschäft mit Jahres

einnahmen von gegen 4 Mrd. Fr. die Num
mer zwei nach Axa Schweiz. Gemäss CEO 
Markus Hongler ist strategisch als Ziel 
 gesetzt, rascher als der Markt zu wach
sen: «Aber profitabel, denn ob wir Num
mer zwei bleiben oder Erste im Schaden
segment werden, ist uns nicht wichtig».

Das Erfolgsrezept sei griffig und des
halb auch effektiv, meint der 61jährige 
Manager. Mobiliar verzettle sich nicht, sei 
ganz auf den Schweizer Markt konzent
riert, genossenschaftlich verankert und 
somit den Kunden verpflichtet. «Aus dem 
Gewinn müssen wir nicht Aktionäre mit 
einer Dividende bedienen, sondern betei
ligen unsere Kunden am Erfolg», erzählt 
der charismatische Chef. 

Aus dem letztjährigen Überschuss wer
den 160 Mio. Fr. Prämienrabatte finan
ziert. «Ein Börsengang von Mobiliar ist 
weit davon entfernt, überhaupt in unse
ren Gremien diskutiert zu werden», sagt 
er. Auch nicht ein Zusammenschluss mit 
einem anderen genossenschaftlich ge
prägten Versicherer, bspw. der minder
heitlich kotierten Vaudoise Assurances. 
«Wir beide haben Platz am Markt.»

Das Marktvolumen von Schadenversi
cherungen in der Schweiz umfasste 2017 
laut der Finanzmarktaufsicht 27,6 Mrd. Fr. 
Die wichtigsten Sparten sind Kranken
versicherungen, Sachversicherungen und 
Haftpflichtdeckung. Nach Axa und Mobi
liar besetzen Zurich, Allianz und Helvetia 
die weiteren Plätze (vgl. Grafiken). 

Kapitalkräftiger als andere
Die MobiliarGenossenschafter unterlie
gen keiner Nachschusspflicht, weshalb 
das Unternehmen auch für ganz schlechte 
Zeiten gerüstet sein muss. «Wir sind deut
lich höher kapitalisiert als ein vergleichba
rer kotierter Versicherer.» 

Dass deshalb die Eigenkapitalrendite 
unterdurchschnittlich ausfällt, nimmt er 
in Kauf: «Mobiliar konkurriert mit ande
ren Versicherern nicht um Kapital und 
Stellung am Investorenmarkt, sondern 
um Kunden und Geschäftsmöglichkei
ten.» Priorität hätten die Betreuung und 
die weiterhin dezentrale Behandlung von 
Schadenmeldungen. Das koste etwas, för
dere aber die Loyalität der Kunden.

Dieses Erfolgsrezept allein ist ihm zu 
wenig. «Wir meistern die Digitalisierung 

nicht, wenn wir einzig die tolle Infrastruk
tur modernisieren wollen.» Er verlangt, 
dass im Unternehmen Neues entwickelt 
und aufgebaut wird. «So sind wir selbst an 
einigen Orten ein Startup, stossen dabei 
jedoch auf die Risikoaversion, ohne die 

Mobiliar nicht ein seit 192 Jahren erfolg
reicher Versicherer wäre.» 

Hongler ist vor acht Jahren zum Unter
nehmen zurückgekehrt, in dem er als 
Sechzehnjähriger in die Berufslehre ge
startet war. Mit dem Berufsabschluss in 

der Tasche hatte er zum ZurichKonzern 
gewechselt, der ihm neue Perspektiven 
und eine Bewährung im Ausland bot. Das 
Versicherungsgeschäft hält ihn noch im
mer im Bann. «Es sind die Menschen und 
ihre Sicherheitsbedürfnisse, die unsere 
Arbeit bestimmen, und das ist mit dem 
Ausloten vieler Unwägbarkeiten verbun
den», sagt der engagierte Manager. 

Im grossen Schweizer Konzern konnte 
er in andere Länder aufbrechen, nach 
Spanien, später Südamerika und zurück 
in Europa nach Grossbritannien, wo das 
Versicherungsgeschäft nochmals ganz an
ders ticke. Nun ist er gegen Ende seiner 
Berufskarriere zurück bei seinem früheren 
Lehrbetrieb und ist hier erst noch zum 
obersten Chef geworden. «Das mag etwas 
kitschig wirken, aber ich geniesse das 
ausserordentlich», meint er schmunzelnd.

Rasch hat er die Vorgesetzten im Ver
waltungsrat und die Kollegen in der Ge
schäftsleitung überzeugt, zusätzliche Di
mensionen zu wagen. In rascher Folge in
vestierte Mobiliar in Digitalfirmen, bspw. 
bei dem Pensionskassendienstleister Tria
non, dem Mietvertragbürgen Swisscau
tion und zuletzt beim KMUBetriebs
softwareanbieter Bexio. Diese Akquisitio
nen würden entweder das Versicherungs
geschäft erweitern oder die Palette von 
Leistungen ergänzen, die den Kunden 
nützlich sind und die Bindung festigen. 
«Unsere Digitalfirmen rentieren. Sie brin
gen bereits gegen 10% des Gesamtge
winns ein», meldet Hongler stolz.

Gegen Helvetia verloren
Nicht gelungen ist ihm in den acht Jahren 
bei Mobiliar, den früheren Konkurrenten 
Nationale Suisse zu schnappen. Mobiliar 
hatte eine substanzielle Beteiligung, als 
2015 ein Bieterrennen losging und am 
Schluss Helvetia dank dem höchsten 
Übernahmegebot den Deal gewann. «Wir 
hatten von Beginn weg für uns den 
Höchstpreis definiert und sind nicht dar
über hinausgegangen», erzählt er.

Der Gewinn aus der NationaleBeteili
gung reicherte das Eigenkapital an. Poin
tiert ist deshalb die Anlage des 17 Mrd. 
Fr. grossen Vermögens. Negativzinsen auf 
Bankkonten summierten sich auf einen 
niedrigen einstelligen Millionenbetrag. 
Das ärgere, sei aber nicht entscheidend. 

Wegen der Niedrigzinslage habe Mo
biliar die Investments erweitert, etwa 
durch Cat Bonds und Private Equity – je 
in einem begrenzten Umfang. «Das Klum
penrisiko im Versicherungsvermögen», 
betont Hongler, «ist der Schweizer Immo
bilienmarkt, denn daran hängen mit dem 
Liegenschaftsportfolio, den Hypothekar
krediten und den Pfandbriefanlagen mehr 
als 40% unseres Vermögens.»

Seit diesem Jahr wirkt er als Verwal
tungsratsmitglied der Luzerner Kantonal
bank. Obschon Mobiliar für Geschäfts
leitungsmitglieder ein solches externes 
Mandat nicht vorsieht, habe er als Luzer

ner die Chance packen dürfen: «Der Zeit
aufwand für Meetings ist überschaubar, 
und die Einsicht in die Governance eines 
anderen Unternehmens ist für mich und 
die Mobiliar gleichermassen nützlich.» 

Dass sein Bankmandat den Allfinanz
gedanken einer Kombination von Versi
cherung und Bank wiederbelebt, stellt er 
in Abrede: «In der Schweiz hat Allfinanz 
2001 bis 2003 eine Bruchlandung hin

gelegt, doch solche Themen sind nie für 
immer abgehakt.» In Italien und Spanien 
funktioniere ein kombinierter Produkt
vertrieb seit Jahrzehnten. In der Schweiz 
sei die Struktur des Finanzmarktes bislang 
anders. «Doch technologische Entwick
lungen lassen die Angebote von Versiche
rungen und Banken näher zusammen
wachsen, und das öffnet neue Spielräume 
für den kombinierten Produktvertrieb.» 

Digitale Gefahren im Blick
Deswegen besteht aber auch Gefahr, dass 
globale Unternehmen des Digitalvertriebs 
wie bspw. Amazon standardisierte Versi
cherungsprodukte ins Sortiment aufneh
men. Hongler weist darauf hin, dass einer 
der Kernprozesse der Versicherungen – 
die Schadenprüfung und das Festlegen 
der berechtigten Schadenbezahlung – 
 keineswegs obsolet würde: «Diese Schnitt
stelle und das für den Kunden bedeut
same Regeln eines Schadenfalls geben wir 
nicht ohne Widerstand auf.»

Auch nach zwanzig Jahren in TopPosi
tionen in der Versicherungsbranche be
geistert sich Hongler für das Versiche
rungsgeschäft: «Versicherungsthemen ha
ben immer mit dem Menschen und seiner 
finanziellen Risikoeinstellung zu tun, das 
macht die Arbeit attraktiv und spannend.» 
Sein Leben sei in der Balance. «Ich fühle 
mich nicht gestresst – mich unter Druck 
zu erleben, ist sehr selten.» Vielleicht auch 
deshalb, weil er am freien Samstagnach
mittag auch mal im Liegestuhl entspannt 
und einschläft: «Vor zehn Jahren hatte ich 
das noch nicht gekonnt.»

Anzeige

 «Mobiliar wächst rascher als der Markt»
Markus Hongler, CEO der Mobiliar, spricht über die Top-Marktposition des genossenschaftlichen Versicherers und sein Mandat bei der Luzerner Kantonalbank. 
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«Allfinanz hat hier eine 
Bruchlandung hingelegt, 
aber solche Themen sind 
nie für immer abgehakt.»

«Ein Börsengang oder ein 
Zusammenschluss mit  
der Vaudoise sind bei uns 
kein Diskussionspunkt.»

«CEO zu sein, wo man die Berufslehre absolviert hat, mag kitschig wirken. Ich geniesse es.»

38,6%
Krankheit

7,1%
Sonstige 
Haftpflicht

7,2%
Diverse

11%
Unfall

12%
Fahrzeugkasko

14,4%
Sachschaden

9,7%      
Fahrzeug-
haftpflicht

2017
27,6 

Mrd. Fr. 

1) 2017, ohne Lebensversicherung

Quelle: Finma / Grafik: FuW, sp
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Unternehmenszahlen
in Mio. Fr. 2016 2017 1. Sem. 2018

Bruttoprämien 3630 3775 2648
Technisches Ergebnis 188 145 143
Finanzielles Ergebnis 374 337 127
Gewinn 440 441 265

Bilanz
Vermögensanlagen 16 212 17 150 17 580
Versicherungsrückstellung 10 660 10 996 11 779
Eigenkapital 4338 4835 4790
Eigenkapitalrendite in % 9,6 9,6 10,9

Quelle: Unternehmen
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