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Den richtigen
Broker wählen

Beratung Kosten sparen lassen sich nicht nur bei der Wahl der optimalen Versicherungslösung. Entscheidend ist auch die Evaluation
des am besten geeigneten Brokers, um ein gewähltes Versicherungs- und Risikokonzept umzusetzen.
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ie Firma Muster kämpft mit der
Frankenstärke. Der Industriebetrieb mit knapp 100 Mitarbeitenden im St. Galler Rheintal und einer Tochtergesellschaft in Österreich sucht händeringend nach Mitteln und Wegen, um die
Betriebskosten zu senken. Der Finanzchef
erhält vom Firmeninhaber Muster den
Auftrag zu einer schonungslosen Kostenanalyse. Dabei fallen ihm die Versicherungsprämien auf, die einen nicht zu
vernachlässigenden Teil der Fixkosten des
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Unternehmens ausmachen. Er stutzt bei
der Höhe. Denn wie er sich erinnert, zahlte
seine frühere Arbeitgeberfirma im Raum
Basel bei einer ähnlichen Firmengrösse
deutlich weniger Versicherungsprämien.
Auch Firmeninhaber Muster ist erstaunt. Seit der Firmengründung vor 15
Jahren wickelt er die Unternehmensversicherungen immer über dieselbe Brokerfirma ab, und er war mit ihr eigentlich
recht zufrieden. Der Broker überarbeitete
die Verträge sporadisch und konnte die
Prämien in den letzten Jahren teilweise
reduzieren. Zu wenig, glaubt aber der

Finanzchef. Er ist überzeugt, dass sich ein
besser geeigneter Broker finden lässt.

Interne Evaluation zu aufwendig
«Aber eine objektive Versicherungsbroker-Evaluation selbstständig durchzuführen, ist für die Unternehmen nur
schwer und mit grossem Aufwand zu realisieren», erklärt Reto Stauffer. Der Experte
für strategische Versicherungsberatungen
weist darauf hin, dass es für eine objektive
Evaluation unabdingbar sei, die passenden Fragen zu stellen. «Die Unternehmen
haben jedoch zumeist keine ausreichende

Kenntnis des Dienstleistungsumfangs
eines Brokers und können daher nur
schwer einen treffenden Fragenkatalog
erarbeiten.»
«Hinzu kommt, dass es für die Unternehmen ohne Expertenwissen später
schwierig ist, die Angaben der Broker zu
überprüfen beziehungsweise zu hinterfragen», so Stauffer. Der Aufwand, selber diese
Analysen erstellen zu wollen, sei enorm.
«Es kommt nicht selten vor, dass ein
Unternehmen für eine Evaluation interne
Kosten in fünfstelliger Höhe aufwendet»,
berichtet Stauffer aus seiner Erfahrung.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist weit
besser, wenn die Broker-Evaluation extern
vergeben wird. Solche Berater gibt es allerdings noch wenige in der Schweiz. In diese
Lücke stiess Stauffer 2011 mit der Gründung der Consulas in Binz ZH. Seine Geschäftsidee bezweckt eine professionelle
Versicherungsbroker-Evaluation, die sowohl objektiv und transparent ist als auch
einfach, schnell und kostengünstig durchgeführt werden kann – mit dem Ziel, dass
auch ein KMU davon profitieren kann.
Obwohl zu viel Transparenz nicht überall gerne gesehen werde, habe sich dieses
Angebot am Markt gut etablieren können,
so Stauffer. Der Consulas-Firmengründer
berichtet: «Einige Broker haben etwas
zurückhaltend reagiert, aber im Grossen
und Ganzen wurde unsere neuartige
Lösung gut aufgenommen.» Die Brokerbranche habe erkannt, dass mehr Transparenz auch das Vertrauen in die Branche
nachhaltig stärke. «Letztlich profitieren
also beide Seiten von dieser innovativen
Dienstleistung», ist Stauffer überzeugt.

Lohnende externe Expertise
Bei der Evaluation eines Brokers verrechnet Stauffer Stundenhonorare. «Die
Kosten für relativ einfache Aufträge beginnen ab Summen von 2500 Franken», sagt
Stauffer. Die Einsparungen können umgekehrt ein Mehrfaches betragen. «Bei einem
KMU-Betrieb mit rund 40 Mitarbeitenden
entstanden durch den Broker-Wechsel
unmittelbar jährliche Prämieneinsparungen von 25 000 Franken. Mittelfristig
liessen sich die Kosten sogar um knapp
50 000 Franken pro Jahr senken.»
Die Gründe für das Sparpotenzial ortet
Stauffer auf verschiedenen Ebenen. Zum
einen wird das Versicherungsgeschäft immer schnelllebiger, und in rascher Kadenz
ändern Anbieter und Angebote. Entsprechend reicht es nicht, dass ein Broker nur
sporadisch die Versicherungsdeckung einer
Unternehmung überprüft. Zudem: Wenn
der Broker nicht in ständigem, engem Kon-

Die jährlichen Einsparungen
beim Broker-Wechsel können
sich auf fünfstellige
Frankenbeträge belaufen.
takt mit dem Kunden bleibt, entgehen ihm
möglicherweise entscheidende Änderungen im Geschäfts- und Risikoprofil des
Unternehmens, welche Auswirkungen auf
die Höhe der Versicherungsprämien haben
können. Zum anderen gibt es aber auch im
Geschäftsprofil der Broker erhebliche Unterschiede. Je nachdem haben sie spezifisches Fachwissen in gewissen Branchen,
und sie können dadurch für bestimmte
Unternehmen optimale Branchenlösungen
oder Pool-Verträge erarbeiten.

Weitergehende Aufträge
Stauffers Auftrag kann je nachdem
auch über die Suche des Brokers hinausreichen. Ist dieser evaluiert, kann Stauffer
auch bei der nachfolgenden Erarbeitung
einer neuen Risiko- und Versicherungspolitik für das Unternehmen helfen. Dabei
wird unter anderem eine Definition mit
Beträgen zu Bagatell- und Grossschäden
festgelegt. Im Anschluss werden in einem
zweiten Schritt die Risiken unter Berücksichtigung dieser Werte nach Schadensauswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. In dieser Risikoanalyse wird
auch analysiert, was bereits versichert ist
und was zusätzlich noch versichert sein
sollte. Im dritten Schritt schliesslich setzt
der Broker die neu definierte Versicherungslösung um.
Solche komplexen Projekte lassen sich
beispielsweise in anderthalb Monaten
durchführen, weiss Stauffer aufgrund seiner Praxiserfahrung. Ein zeitlicher und
finanzieller Aufwand, der sich für KMUBetriebe bezahlt macht.
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