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TITEL AON RISK SOLUTIONS SCHWEIZER VERSICHERUNG
SEPTEMBER 2018

«Wir sind die
Extra-Meile
gegangen»

Interview: Werner Rüedi, Fotos: Andrin Winteler
Wie geht es Aon Risk
Solutions?
Super.

Malen Sie jetzt nicht etwas
gar schön? Die letzten ge-
fühlten 10 Jahre hat Aon al-
les andere als eine «bella fi-
gura» gemacht.
Das stimmt vermutlich. Aber
wir sind gut auf Kurs. Ich kann
nicht klagen.

Was war falsch gelaufen?
Es ist immer etwas schwierig und auch billig, im Nachhi-
nein die Taten anderer zu beurteilen; vor allem wenn man
damals noch nicht mit dabei war.
Was hatten Sie denn angetroffen, als Sie gegen Ende
2013 zu Aon stiessen?
Eine Firma, in der die Mitarbeiter nicht mehr motiviert
waren - aus meiner Sicht durchaus berechtigt, man verlor
wichtige Kunden und Mitarbeiter, die Ergebnisse waren
schlecht und man hatte sich fast zu Tode gespart. Der Fo-
kus war nicht mehr auf die Kunden gerichtet, sondern auf
die eigenen Probleme. Damit steht man zwangsweise am
Abgrund, denn wenn wir gegenüber der Kundschaft kei-
nen Mehrwert mehr erbringen können, stecken wir im
Teufelskreis. Kein Wunder, hatten wir eine erschreckend
hohe Personalfluktuation von fast 30 Prozent.

Sie hatten auch bedeutende Industriekunden verloren.
Das ist so. Und auch hier muss ich leider sagen: berechtigt.
Die Mannschaft hatte den Fokus verloren, das war nur die
Konsequenz.

Hatten Sie eine leicht masochistische Ader, als Sie

den Job übernahmen?
Ich wusste, dass es Aon Risk Solutions Switzerland nicht
besonders gut ging. Man kann aber im Voraus nie zu 100
Prozent wissen, was einen erwartet. Ich hatte die Aufgabe
als Herausforderung angesehen - wurde aber dennoch mit

Aon Risk Solutions
Switzerland hat schwierige

Zeiten hinter sich.
Diese scheinen definitiv
überwunden. CEO Felix

C. Jenny schaut zuversicht-
lich in die Zukunft, gibt
Einblick in seine Wachs-
tumspläne und übt auch
Kritik an seiner Branche.

vielen kleineren und grösseren
Problemen überrascht. Aber: Ich
habe es nie bereut, zu Aon zu sto-
ssen. Schwierige Situationen
sind auch spannend, weil man
viel bewegen kann.

Wie konnten Sie das Steuer
herumreissen?
Dazu muss man sich vor Augen
halten, dass die Situation in ei-
nem multinationalen Unterneh-
men wie Aon komplett anders ist
als beispielsweise in einem

KMU, wo man sich direkt an die Stakeholder wenden
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kann. Sie können sich sofort auf operationelle Probleme
konzentrieren.
Das heisst?
Der Glaube der Gruppe an die Länderorganisation
Schweiz war geschwunden. Das führte dazu, dass nötige
Investitionen nicht mehr getätigt wurden, mit der Folge,
dass unter anderem gute und teure Leute nicht mehr ein-
gestellt werden konnten. Wir mussten daher zuerst das
Vertrauen und den Glauben zu den Stakeholdern inner-
halb des Konzerns wiederherstellen, dass wir hier in der
Schweiz in der Lage sind, mit guten Leuten einen guten
Job zu machen...

...um rasch neue Kunden zu gewinnen?
Nein. Ich bin im September 2013 gekommen und habe ge-
sehen, dass es nicht möglich ist, das Steuer allein mit Kun-
dengewinnung herumzureissen. Es war zu spät, für das
Folgejahr Neukunden zu gewinnen. Deshalb blieb 2013
leider nichts anderes übrig, als noch mehr zu sparen.

Wie bitte?
Ich habe die Kosten nicht zusätzlich reduziert, um das
Ergebnis kurzfristig aufzubessern, sondern um eine Re-
serve für die anstehenden zwei schwierigen Jahre anzule-
gen. Nach solch einschneidenden Korrekturen folgen stets
zwei bis drei harte Jahre, bis der Kurs in die gewünschte >
> Richtung zeigt. Wir konnten die Reserve
denn auch äufnen und in der Folge ganz vor-
sichtig wieder investieren.

Investieren in was?
In Menschen. Viele fähige Mitarbeitende
hatten uns verlassen und oft mussten wir uns
leider von Mitarbeitenden trennen. Viele die-
ser Mitarbeiter waren sehr gut, hatten aber
einfach den Glauben verloren. Der Glaube
an die Sache und an die Unternehmung war
aber unabdingbar, um die Extra-Meile zu ge-
hen. Diese Extra-Meile sind wir schliesslich
gegangen.

Vermutlich war es nicht einfach,
neue Leute zu gewinnen.
Nein, es war zu Beginn extrem
schwierig. Vor allem die ersten zwei
Jahre waren bemühend. Der
Schweizer Arbeitsmarkt ist grund-
sätzlich schon schwierig und unsere
damalige Reputation, Aon sei kein
guter Arbeitgeber, war nicht gerade
hilfreich.
Zu Recht?
Ich hatte das nicht so empfunden. Aber da
wurde eben eine Dynamik in Gang gesetzt.

Wenn viele gute Mitarbeiter die Firma ver-
lassen, tragen sie die Nachricht in den Markt,
dass hier etwas nicht stimmt. Und diejenigen,
die bleiben, bekommen leicht das Gefühl, bei
einem erfolglosen Unternehmen zu arbeiten.
Eine solche Einstellung schimmert dann
auch bei Kundenpräsentationen durch. Ver-
lieren ist eben nie attraktiv. Man identifiziert
sich doch lieber mit einem erfolgreichen Ar-
beitgeber. Diesen Status mussten wir uns zu-
erst wieder erarbeiten.

Ist es gelungen?
Ja, sehr. Das Team hat eine sehr positive Ein-
stellung und ein gesundes Selbstbewusstsein.
Sie wollen gewinnen und tun es auch regel-
mässig, das macht Freude und motiviert. Wir
haben die Passion, als Team zu arbeiten.
Wenn Sie durch die Gänge unserer Büros
schlendern, spüren Sie das, Sie hören auch,
dass viel gelacht wird, die Arbeit macht wie-
der Spass und wir gehen auch mal miteinan-
der ein Feierabendbier trinken.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil
beschreiben?
Da müssen Sie mein Team fragen. Ich sehe
mich nicht als Führer und Manager, sondern
eher als Coach, als Teammitglied, als «pri-
mus inter pares».

Wie sieht Ihr Kundenportfolio in der
Schweiz aus?
Wir sind querbeet eigentlich in allen Indus-
trien präsent. Doch man kann nicht überall
gleich gut sein. Ich bin ein Anhänger der Fo-
kussierung, denn wenn man die Kundenbe-

dürfnisse gut kennt, kann man auch mit gu-
tem Service punkten.

In welchen Industrien haben Sie Ihre
Stärken?
Ich sehe, dass wir zum Beispiel in der Chemie
und Pharma sehr stark vertreten sind. Ebenso
im Bereich Finanzinstitute oder im Bauge-
werbe.

Und welche Branchen finden sich auf
der Wunschliste?
Wir würden zum Beispiel gerne stärker im
Bereich öffentliche Hand inklusive Spitäler
und Gesundheitswesen vertreten sein. Heute
fehlen uns aber noch die Ressourcen, die wir
zuerst aufbauen müssen. Aber wir sind dran.
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Letzten Sommer haben Sie den Versi-
cherungs- und Vorsorgeberater PWZ
AG übernommen. Ende Jahr dann die
Unidelta AG, einen Allbranchen-Versi-
cherungsbroker mit speziell entwickel-
ten Dienstleistungen für Personenscha-
denmanagement. Haben Sie hier
Marktanteile gekauft?
Aufgrund der Grösse mit rund je 10 Mitar-
beitenden kann man das verneinen. Wichti-
ger ist das Know-how, das wir damit gewon-
nen haben. Es sind erfahrene Fachleute mit
speziellem Wissen, das uns im Markt weiter-
hilft. PWZ und Unidelta sind übrigens nach

wie vor mit eigener Marke unterwegs, kön-
nen aber neu auf das Wissen und die Techno-
logie des Aon-Universums zurückgreifen.

Ich beobachte, dass Aon immer stärker
im KMU-Brokergeschäft tätig ist,
insbesondere im Segment Personen-
schadenmanagement und -vorsorge.
Ist es das, wo Sie hinwollen?
Das kann man so sagen.

Müsste sich Aon Risk Solutions rein von
der Geschichte, Netzwerk und Grösse
her nicht eher auf multinational tätige
Kunden konzentrieren?
Das tun wir. Zusätzlich wollen wir dem
Markt aber signalisieren, dass wir auch für
KMU gute Arbeit zu leisten imstande sind.
Unsere Erfahrungen mit multinationalen
Kunden sind dabei sicherlich nicht hinderlich.

Vorhin haben Sie von Fokussierung ge-
sprochen. Das hier sieht mir aber eher
wie eine Verzettelung der Kräfte aus.
Nun, so viele multinational tätige Unterneh-
men gibt es in der Schweiz auch wieder nicht,
um davon alleine unsere Wachstumsziele zu
erreichen. Es braucht einen enormen Auf-
wand an Personal und Wissen, um solche
Kunden betreuen zu können. Verliert man
einen solchen Schlüsselkunden, generiert das
sofort Kostendruck und kann zu Personalab-
bau führen. Deshalb macht es durchaus
Sinn, das Kundenportfolio zu diversifizie-
ren. Letztendlich haben ja auch kleinere mit-
unter besondere Herausforderungen. Ge-
rade bei solchen Themen können sie von
unserem Know-how profitieren, das wir im
multinationalen Geschäft gewonnen haben.

Wie wollen Sie wieder wachsen? Orga-
nisch oder eher dank Übernahmen?
Beides. Auch wir schauen jede sich bietende
Gelegenheit an. Der Schweizer Brokermarkt
steckt ja seit etwa drei, vier Jahren in einer
Konsolidierungsphase. Ein verändertes Ver-
halten der Versicherer nur schon durch Kos-
tendruck oder die Digitalisierung hat auch
Auswirkungen auf die Broker. Vor allem klei-
nere Unternehmen - mit Ausnahme der auf
Nischen spezialisierten - sind unter Druck.
Rein durch die Digitalisierung rechne ich da-

ZUR PERSON
FELIX C. JENNY

...schloss seine Ausbildung zum
Versicherungskaufmann mit
eidgenössischem Diplom 1987
ab, arbeitete im Anschluss in
verschiedenen Underwriting-
Funktionen bei der «Schweizer
Allgemeinen» - einem All-
branchenversicherer der damali-
gen Swiss Re - bis er 1992 die
Geschäftsführung eines autori-
sierten Lloyd's Brokers über-
nahm. 1995 kaufte er die Anteile,
baute das Geschäft aus und
verkaufte seine Anteile 2007 an
ein Lloyd's Syndikat und Versi-
cherungsunternehmen in Gross-
britannien, dessen DACH-Orga-
nisation er bis 2013 führte.
Seit September 2013 führt er Aon
Risk Solutions in der Schweiz.

«Verliert man einen Schlüsselkunden,
generiert das sofort Kostendruck und kann

zu Personalabbau führen.»
mit, dass ein Teil des klassischen Brokerge-
schäftes wegbricht. Auch werden Versicherer
teils vermehrt den Direktvertrieb suchen. Au-
sser der Broker kann einen Mehrwert bieten
oder die Dienstleistung günstiger erbringen.

Keine gute Ausgangslage.
Nein, der ganze Markt ist im Umbruch. Das
bedeutet immer Risiken, aber auch Chancen.
Die Digitalisierung dürfte in den nächsten
Jahren auch die Versicherungsbranche fun-
damental verändern. Aber ein Teil des Prob-
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lems hat meiner Meinung nach auch mit den
Wurzeln des Schweizer Brokergeschäftes zu
tun. Viele Broker haben ursprünglich bei
Versicherern begonnen, sind ehemalige Ver-
triebsleute oder Agenten, haben sich viel-
leicht selbständig gemacht. Das heisst, viele
von uns denken nach wie vor «Versicherung».
Über Versicherungen Bescheid zu wissen >

FELIX C. JENNY
AON RISK SOLUTIONS SWITZERLAND

> reicht aber nicht mehr. Wir müssen viel-
mehr die Bedürfnisse der Kunden verstehen
und Lösungen bieten können weit über die
reine Platzierung einer Versicherungsde-
ckung hinaus. Wir benötigen Berater mit
spezialisiertem Branchenwissen. Das mag
banal klingen, ich weiss. Und doch stelle ich
immer wieder fest, dass unsere Branche ver-
sucht, bei Kunden mit ihrem Versicherungs-
Know-how zu punkten. Dieses Wissen set-
zen unsere Kunden ganz einfach voraus, so
wie ich davon ausgehe, dass ein Telekom An-
bieter etwas über Telefonie versteht.

Sind die wichtigsten Deals nicht schon
über die Bühne?
Nein. Da wird sich noch viel tun im Markt.

Wo wollen Sie Ihre Präsenz geografisch
noch erhöhen?
Wir haben sowohl technische wie auch geo-
grafische Prioritäten. Vor allem in der fran-
zösischen und italienischen Schweiz wollen
wir unsere bestehenden Standorte ausbauen,
im Grossraum Bern wären wir mittelfristig
gerne vertreten. Die richtige Kaufgelegen-
heit hat sich noch nicht ergeben, denn wich-
tig sind uns bei einer Akquisition in erster Li-
nie die Menschen, sprich die Unternehmer
und Mitarbeiter, erst in zweiter Linie das
Portfolio.

Mit Arthur J. Gallagher trat kürzlich
der weltweit viertgrösste Versicherungs-
broker dank Übernahme der Hesse &
Partner AG in den Schweizer Broker-
markt ein. Beunruhigt?
Nein. Das wäre das falsche Wort. Gallagher
ist ein Konkurrent, den wir ernst nehmen
wie alle Konkurrenten. Konkurrenz tut auch
gut, sie zwingt uns, ständig an uns zu arbei-
ten und uns zu verbessern. Das haben wir vor
Jahren gelernt, als wir uns primär mit uns sel-

ber beschäftigt hatten.

Im Ranking der «Schweizer Versiche-
rung» zu den grössten Brokergesell-
schaften der Schweiz steht Ihnen Kessler
vor der Sonne - und von hinten werden
Sie von Swiss Risk & Care, Assepro,
Funk, IBC und Würth getrieben. Eine
unangenehme Position.
Ich sehe das anders. Die unangenehmste Po-
sition ist immer die Nummer 1. Denn hier ist
die Wahrscheinlichkeit gross, einmal die
Nummer 2 zu werden. Die Grösse ist sicher-

«Benötigt werden Berater mit
spezialisiertem Branchenwissen.»

FELIX C. JENNY
AON RISK SOLUTIONS SWITZERLAND

DIE FIRMA
AON IN DER SCHWEIZ

Aon ist ein globaler Dienstleister für
Risikomanagement sowie Versiche-
rungs- und Rückversicherungsmakler
und Berater für Human Resources.
Weltweit arbeiten mehr als 50000
Mitarbeitende in über 120 Ländern für
Aon. Die Gruppe vereint in der Schweiz
das Rückversicherungs-Geschäft Aon
Reinsurance Solutions (vormals: Aon
Benfield),Aon Retirement (vormals:
Aon Hewitt), Aon Insurance Managers
(Gründung und Verwaltung von Capti-
ves), Stroz Friedberg und Aon Commer-
cial Risk Solutions (vormals: Aon Risk
Solutions), das Risiko- und Versiche-
rungsmanagement. Rund 350 Mitarbei-
ter sind in Basel. Freiburg, Lugano,
Neuenburg, Nyon, Zug, Rapperswil und
Zürich für das Unternehmen tätig.
Die Zentrale ist in Zürich. Gemäss Schät-
zung der «Schweizer Versicherung»
erzielt die Gruppe in der Schweiz über
80 Millionen Franken Umsatz, wovon
im Erstversicherungs-Brokergeschäft
mit einem Prämienvolumen von
weit über 800 Millionen Franken knapp
40 Millionen Franken Umsatz.

lich wichtig, um komplexe Kundenbedürf-
nisse zu befriedigen und diese Grösse haben
wir auch im Schweizer Markt. Genauso
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wichtig ist aber auch die Qualität der Dienst-
leistungen. Ich vergleiche uns aber nur be-
schränkt mit anderen Brokern. Wir sind dank
unserer diversifizierten Aufstellung eher ein
Beratungsunternehmen in den Bereichen
Risiko, Altersvorsorge und Gesundheit.

Wie haben sich aus ihrer Sicht die
Anforderungen seitens der Kundschaft
verändert?
Die Kostensensibilität hat vor Jahren einge-
setzt und dauert an. Das ist gewissermassen
Standard geworden. Was wir jetzt sehen, ist
eine stärkere Nachfrage nach Innovationen.
Die unversicherbaren Risiken haben enorm
zugenommen. Vor allem solche, die ein Un-
ternehmen gefährden könnten...
...wie Cyberkriminalität?

Nur bedingt. Das können Sie inzwischen ver-
sichern. Ein besseres Beispiel ist die Reputa-
tion. Zwar können die Kunden heute viel
mehr Risiken tragen als noch vor 10 Jahren.
Es geht in der Beratung entsprechend nicht
mehr nur darum, beispielsweise eine Sach-
versicherung zu platzieren, sondern manch-
mal auch ums Aufzeigen, ob eine solche viel-
leicht gar nicht abgeschlossen werden muss.
Heute beschäftigen sich viele Riskmanager
multinationaler Unternehmen damit auszu-
loten, wie viel Risiko sie auf ihre eigenen Bü-
cher nehmen können, um nur die Spitzen zu
transferieren. Es ist diese Art von Gesprä-
chen, die wir immer häufiger führen.

Ich gehe davon aus, dass sich damit auch
das Anforderungsprofil an Broker ver-
ändert hat.
Ja, und es wird sich weiter verändern. Was
heute grosse Industrieunternehmen beschäf-
tigt, wird morgen auch mittlere und kleinere
Unternehmen beschäftigen. Das Brokerge-
schäft dagegen hat sich im Grunde noch
nicht sehr gewandelt. Wir denken immer
noch viel zu sehr in Produkten statt in Lö-

sungen. Mit Produkten lösen wir die echten
Probleme dieser Unternehmungen nicht
mehr sondern mit neuen Lösungsansätzen.
Denken Sie zum Beispiel an selbstfahrende
Fahrzeuge oder Risiken im Zusammenhang
mit politischer Instabilität.

Wie verdienen Sie im Brokergeschäft
das Geld? Mit Courtagen oder einem
Beratungshonorar?
Wir bieten beide Modelle an. Wir sind der
Meinung, dass der Kunde das bestimmen
darf und soll, wichtig ist allein die Transpa-
renz. Wir können mit beiden Modellen leben.

Erkennen Sie Nachfrageunterschiede
nach Kundensegmenten?
Ja. Bei Grosskunden dominiert fast aus-
schliesslich das Fee-Modell, also das Hono-
rar. Bei kleineren Kunden dagegen das
Courtagen-Modell, weil es einfacher an-
wendbar und oft kostengünstiger ist. Wir er-
zielen etwas die Hälfte unserer Einnahmen
im jeweiligen Modell.

Courtagen sind doch ein Modell aus
dem letzten Jahrtausend!
Das würde ich so nicht sagen. Es gibt Ge-
schäfte, die müssen für den Kunden einfach,
schnell und überschaubar sein. Für eine
Firma mit 20 Beschäftigten ist es sehr auf-
wändig, die Stundenansätze von Brokern
und Beratern zu vergleichen. Diesen Unter-
nehmern ist mit einer Pauschale vermutlich
besser gedient. Für uns spielt es dagegen
keine Rolle. Wichtig ist, ich betone es noch-
mals, die Transparenz. Wir legen den Kun-
den offen, wie viel wir von den Versiche-
rungsgesellschaften erhalten.
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BROKER-
VERBAND SIBA
«FALSCHE
RICHTUNG»
Warum haben Sie mit
Aon den Brokerverband
Siba verlassen?
Felix C. Jenny: Der Siba hatte
sich aus unserer Perspek-
tive in eine falsche Richtung
entwickelt: Anstatt als
Organisation für die Anliegen
der Mitglieder einzustehen
und mögliche Problemstellun-
gen als Lösungsauftrag
aus den eigenen Reihen
anzunehmen, mandatierte
sich der Vorstand zuneh-
mend in Eigenregie. Dies
hatte zur Folge, dass der
Siba als elitär wahrgenom-
men wurde. Doch wäre
der Zweck ein anderer,
nämlich die breite Masse
der Broker der Schweiz zu
vertreten und so den Mit-
gliedern auf politischen und
wirtschaftlichen Bühnen
einen Auftritt und starkes
Gewicht zu geben.

Mich persönlich hat zudem
gestört, dass die Mitglieder
nicht regelmässig zu ihren
Anliegen befragt wurden.
Doch sehe ich heute posi-
tive Tendenzen innerhalb
des Brokerverbandes, diese
Entwicklung zu korrigieren.
Unser Austrittsentscheid
war aber bereits gefallen.

Mit Ihrem Austritt haben
Sie den Siba aber noch
mehr geschwächt.
Mag sein, aber unser Austritt
ist ja nicht in Stein gemei-
sselt. Wir sind durchaus
bereit, über einen Wieder-
eintritt zu sprechen. Der
Siba muss durch eine Trans-
formation - das wollten wir
mit unserem Austritt signali-
sieren.
Braucht es überhaupt einen
Broker-Dachverband?
Wenn er die Interessen der
Broker gegenüber Wirtschaft,
Politik und Behörden vertritt
und unseren Berufsstand
damit aufwertet, ja. Im Übri-
gen finde ich den Siba-Kodex
gut und stehe dahinter.
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Kunden wollen
keine Produkte,
sie wollen Lösun-
gen, sagt Aon-
Chef Felix C. Jenny.
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TITRE AON RISK SOLUTIONS

Le profil va
se modifier

Au sein de la soci&te de courtage Aon, l'expansion
est Fordre du jour. A cette fin, elle a besoin de conseillers

pourvus d'un savoir sp&ifique de la branche.
Par Werner Rüedi

e deuxieme courtier de Suisse en im-
portance, Aon Risk Solutions, entend
etoffer ses implantations en Suisse ro-
mande et italienne, confirme le CEO
Felix C. Jenny, interroge par
«Schweizer Versicherung». A moyen
terme, il aimerait egalement etre re-
presente dans Pagglomeration de
Berne, mais la bonne opportunite
d'achat ne s'est pas encore presentee.
Or, selon lui, en cas d'acquisition, c'est
le facteur humain qui compte, le
portefeuille n'est que secondaire.

Courtiers sous pression
Quand bien meme le marche suisse du
courtage se trouve en phase de conso-
lidation depuis trois ou quatre ans,
Felix Jenny est convaincu que cela va
encore bouger en termes de reprises et
de fusions. Un comportement diffe-
rent des assureurs, ne serait-ce que
sous l'effet de la pression des coüts ou
de la numerisation, a egalement des
repercussions sur les courtiers. A l'ex-
ception de celles actives dans des
niches, les entreprises plus modestes
surtout sont sous pression. Le CEO
d'Aon s'attend ce qu'une partie de
Pactivite de courtage s'effondre sous le
seul effet de la numerisation. Sauf si
un courtier est en mesure d'apporter
de la plus-value ou un service meilleur
marche. Par ailleurs, une partie des
assureurs viseront davantage la distri-

bution directe.

Nouveaux savoirs necessaires
Le marche du courtage reste en pleine
mutation. Cela comporte toujours des
risques mais aussi des opportunites.
Selon le CEO d'Aon, une partie du

Le profil des
exigences

qu'on attend
des courtiers
va continuer

d'evoluer.
probleme tient aussi aux racines de
Pactivite suisse de courtage. Bon
nombre de courtiers ont commence
chez des assureurs, ils sont d'anciens
commerciaux ou agents qui se sont
peut-etre rendus independants. Ce
qui signifie que beaucoup d'entre eux
pensent toujours en termes d'assu-
rance. Mais il ne suffit plus de s'y
connaitre en assurances. Felix Jenny:
«Au-delä du placement d'une couver-
ture d'assurance, nous devons com-
prendre les besoins des clients et pou-
voir proposer des solutions. nous
faut des conseillers disposant d'un sa-
voir specialise. Je sais que cela peut pa-
raitre banal. Pourtant, je constate ä

tout bout de champ que notre branche
tente de convaincre des clients par son
know-how en matiere d'assurance.
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Les clients ne veulent pas des produits,
ils veulent des solutions, estime Felix C.
Jenny, CEO d'Aon.

Pour le client, ce savoir va tout simple-
ment de soi, de m8me que, pour moi,
va de soi qu'un prestataire telecoms s'y
entend en matiere de telephonie.»

Du coup, Felix Jenny ne compare
Aon Risk Solutions que de maniere
limitee d'autres courtiers. «Gräce ä
notre structure diversifiee, nous
sommes plutöt une entreprise de
conseil dans les secteurs du risque, de
la prevoyance vieillesse et de la sante.»

part donc de l'idee que le profil des
exigences qu'on attend des courtiers
continuera d'evoluer. Ce qui occupe
aujourd'hui les grandes entreprises in-
dustrielles preoccupera demain, leur
tour, les petites et moyennes entre-
prises. L'activite de courtage, en re-
vanche, n'a encore guere change sur le
fond, dit-il. «Nous pensons toujours

beaucoup de trop en termes de pro-
duits plutöt que de solutions. Avec les
produits, nous ne resolvons plus les
vrais problemes de ces entreprises, il
faut des approches de solutions.» A
titre d'exemple, il evoque les vehicules
autonomes ou les risques en relation
avec l'instabilite politique.

Insatisfait de la SIBA
Felix C. Jenny a du mal avec l'associa-
tion suisse des courtiers SIBA (Swiss
Insurance Brokers Association) qu'il a
quitt& en m'eme temps qu'IBC Insu-
rance Broking and Consulting SA, ä
Lausanne. Pour Aon, la SIBA a evolue
dans la mauvaise direction, estime le
CEO. Au heu de s'engager en faveur
des preoccupations des membres et de
prendre en compte les enonces de pro-
blemes issus de ses propres rangs pour
tenter de les resoudre, le comite direc-
teur fonctionne de plus en plus en roue
libre. Cela a eu pour consequence que
la SIBA a percue comme elitiste.
Or, le but est autre, soit de representer
la majorite des courtiers du pays, de
procurer ainsi aux membres de la
consistance et de leur conferer du poids
aux niveaux politique et economique.

Lui, personnellement, a en
outre gene de voir que les membres
n'etaient pas regulierement consultes
quant leurs preoccupations. Cela
dit, il constate aujourd'hui au sein de
l'association une tendance heureuse ä
corriger cette evolution. «Apres tout,
notre depart de la SIBA n'est pas
grave dans le marbre. Nous sommes
parfaitement pfets envisager un re-
tour. La SIBA doit se transformer -
c'est ce que nous voulions signaler par
notre depart.»
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SCHWEIZER VERSICHERUNG
SEPTEMBER 2018

Für ein
Unternehmen sind
attraktive Kader-
Vorsorgemodelle
ein ideales Instru-
ment zur Rekru-
tierung von guten
Fachkräften.
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Bewegung in
der Bel-Etage

Neue Vorschriften beleben den Markt der
le-Pläne für Führungskräfte und Spezialisten.

Gut verdienende Mitarbeitende können im
überobligatorischen Teil der beruflichen Vor-
sorge zwischen zehn Anlagestrategien wählen.
Von Kurt Speck

ange kam die Kadervorsorge nicht
richtig vom Fleck. Dabei hatte der
Gesetzgeber den Weg für das indivi-
duelle Sparen bei Führungskräften
und Spezialisten schon vor einem
Dutzend Jahren geebnet. In der Praxis
aber behinderte eine Bestimmung
im Freizügigkeitsgesetz zur Min-
destaustrittsleistung die breite Umset-
zung von Kaderplänen. Die Versicher-
ten in den sogenannten e- Plänen
genossen früher einen kostenlosen
Kapitalschutz, weil auch bei unzu-
reichendem Sparkapital die garantier-
ten und gesetzlich bestimmten Aus-
trittleistungen erbracht werden
mussten. Mit einer Neuregelung des
Freizügigkeitsgesetzes wurde dieser
Systemfehler vor zwei Jahren beseitigt.
Bei Sparmodellen im überobligato-
rischen Teil der beruflichen Vorsorge
ist einer austretenden Person, die ihre
Anlagestrategie selbst gewählt hat, le-
diglich der effektive Wert des Vorsor-
geguthabens mitzugeben. Allerdings
wurde erst vor Jahresfrist definitiv ge-
klärt, wie gross die Freiheiten für die
Gutverdienenden bei der Anlagestra-

tegie in der beruflichen Vorsorge zu
gestalten sind.

Keine vollständige
Individualisierung
In einem ersten Entwurf des Bundes-
amtes für Sozialversicherung (BSV)
waren bei den wählbaren Anlage-
strategien lediglich drei Varianten
vorgesehen. Fachexperten stuften
dies als zu enges Korsett für die Ka-
dervorsorge ein. Gemäss der gültigen
Verordnung BVV2 darf nun eine
Pensionskasse bis zu zehn Anlagestra-
tegien pro Vorsorgewerk zur Wahl
anbieten, darunter mindestens eine
risikoarme Version. Dabei ist es je-
doch nicht möglich, das Vorsorgegut-
haben aufgeteilt nach unterschiedli-
chen Gewichtungen innerhalb einer
Strategie anzulegen. Für Martin Sieg-
rist, Principal Consultant beim
Beratungsunternehmen Aon Schweiz,
ist entsprechend «keine vollständige
Individualisierung möglich.» Es
braucht auch bei den neu konzipierten
le-Plänen eine gewisse Kollektivität.
Im Klartext heisst das: Es sind für alle
die gleichen Strategien verfügbar und
die Ergebnisse müssen nach den glei-
chen Kriterien verbucht werden.

Mit den aktuellen Möglichkeiten
bei 1e- Plänen werden individuelle
Sparmodelle für gut verdienende Mit-

arbeitende aus Sicht der Unternehmen
attraktiver. Voraussetzung dafür ist
ein Jahreslohn von über 126 900 Fran-
ken, was 450 Prozent der maximalen
AHV-Rente entspricht. Gemäss den
verfügbaren Lohnstatistiken liegen
5 Prozent der Erwerbstätigen oder
rund 250 000 Versicherte mit ihrem
Einkommen über diesem Grenzwert.
Das Potenzial für spezifische Vorsor-
gepläne zugunsten von Führungskräf-
ten und Spezialisten ist entsprechend
gross. Bisher haben nur verhältnismä-
ssig wenige Unternehmen diese Mög-
lichkeiten genutzt. In der jüngsten
Vergangenheit sind nebst bestehenden
Spezialfirmen auch vermehrt die gro-
ssen Versicherer und Sammelstiftun-
gen im Markt aktiv. «Das Interesse an
solchen Lösungen wächst», sagt Hans-
Jakob Stahel, Leiter Unternehmens-
kunden bei Swiss Life Schweiz.

Entlastung der Bilanz
Im Idealfall können gut verdienende
Mitarbeitende in der Basisvorsorge ei-
nen optimalen Versicherungsschutz
anstreben und im überobligatorischen
Teil der beruflichen Vorsorge die an-
zusparenden Mittel nach den persön-
lichen Bedürfnissen investieren. Auch
für den Arbeitgeber sind die le-Pläne
interessant. Grosse Firmen, die mit
internationalen Rechnungslegungs-
standards wie IFRS oder US GAAP
arbeiten, erreichen buchhalterisch
eine Entlastung auf der Bilanz. Die
Altersleistungen erfolgen nicht über
eine Rente, sondern ausschliesslich in
Kapitalform, womit das Langlebig-
keitsrisiko entfällt. Wenn zudem die
Risiken Tod und Invalidität kongru-
ent über eine Rückversicherung abge-
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deckt sind, entsteht in der Bilanz keine
Nettoverpflichtung. Der jährliche
Aufwand beschränkt sich auf den Ar-
beitgeberbeitrag im Vorsorgeplan.
Weitere umfangreiche Reservepolster
sind nicht nötig.

Die le-Pläne sind bis zu einem ma-
ximal versicherbaren Jahreslohn von
846000 Franken möglich. Bei diesen
Lösungen im überobligatorischen Teil
der beruflichen Vorsorge kommt es
zur vollständigen Übertragung des
Anlagerisikos auf den Versicherten.
Die Eigenverantwortlichkeit rückt bei
den separaten Vorsorgekonzepten in
den Vordergrund. In der Regel han-
delt es sich um risikomässig abgestufte
Fondslösungen. Dabei sind aber die
Anlagevorschriften der 2. Säule zu
beachten. Das heisst auch, es dürfen
nicht mehr als 50 Prozent in Aktien
investiert sein. Der Gesetzgeber stellt
damit sicher, dass nicht zu hohe Inves-
titionsrisiken eingegangen werden.
Im Angebot muss zudem zwingend
eine Strategie mit risikoarmen Anla-
gen enthalten sein. Als risikoarm gel-
ten Bargeld, Bankguthaben, Geld-
marktanlagen mit einer Laufzeit bis
zu 12 Monaten, Kassenobligationen
sowie Anleihensobligationen ohne
Wandel- oder Optionsrechte.

Information zu Risiken
Wer le-Pläne anbietet, ist verpflichtet,
die versicherte Person bei der Wahl ei-
ner Anlagestrategie über die damit
verbundenen Risiken und Kosten zu
informieren. Gleichzeitig hat der Ver-
sicherte schriftlich zu bestätigen, dass
er diese Information erhalten hat. Bei

den Individualmodellen wird die Net-
torendite vollumfänglich dem Kader-
mitarbeitenden gutgeschrieben. Jeder
baut dementsprechend seine eigene
Schwankungsreserve auf. Das hat den
Vorteil, dass er sie beim Stellenwech-
sel mitnimmt. Bei solchen Vorsorge-
plänen kommt es zu einer klaren
Trennung zwischen Obligatorium
und Überobligatorium. Das sichert
eine maximale Transparenz. Dies im
Gegensatz zu den umhüllenden Pen-
sionskassen, wo oft über unterschied-
liche Umwandlungs- und Verzin-
sungssätze eine Quersubventionierung
des obligatorischen Teils durch Gel-
der aus dem Überobligatorium er-
folgt. Die Umverteilung geschieht
überwiegend zulasten der Versicher-
ten mit hohen überobligatorischen
Guthaben.

Die vermehrte Einführung von
le-Plänen bedeutet letztlich eine Ab-
kehr vom Prinzip der Gemeinschaft-
lichkeit und die Hinwendung zu einer
stark individualisierten Vorsorge. Der
Kollektivgedanke und die Solidarität
als Grundelement der 2. Säule werden
damit etwas relativiert. Bei den Vor-
sorgeplänen für Kader und Spezialis-
ten muss die Governance und Infor-
mation gewährleistet sein. Dazu
gehört auch die Empfehlung einer vor-
sichtigeren Anlagestrategie, falls der
Versicherte über keine ausreichende
Risikofähigkeit verfügt. Bei der Beur-
teilung stehen die Vermögensverhält-
nisse, das Alter, die familiäre Situation
sowie die Art der Anstellung und die >
> Arbeitsplatzsicherheit im Vorder-
grund. Wichtig ist auch die Risiko-

Die e -Pläne sind bis zu
einem maximal versicher-
baren Jahreslohn von
846 000 Franken möglich.

bereitschaft. Sie wird geprägt durch
Renditeerwartungen und den persön-
lichen Umgang mit möglichen Kurs-
verlusten. Gestützt auf das ermittelte
individuelle Risikoprofil wird eine
Anlagestrategie mit einer unter-
schiedlich hohen Aktienquote ge-
wählt. Dieser flexible Teil der Alters-
vorsorge passt sich den Vorstellungen
und Wünschen des Versicherten an.
Wichtig ist dabei, dass die einmal fi-
xierte Lösung stets mit den Verände-
rungen im Lebenszyklus überein-
stimmt.
Mehr Wettbewerb
Zur Aufbesserung der Altersvorsorge
möchten viele gut verdienende Mitar-
beitende einen hohen Betrag in die
le-Pläne einzahlen. Der maximal ver-
sicherbare Jahreslohn liegt bei 846000
Franken. Die vom Arbeitnehmer und
Arbeitgeber je zur Hälfte erbrachten
Sparbeiträge können bis zu 25 Pro-
zent des versicherten Lohnes errei-
chen. Damit lassen sich auch Steuern
sparen. Die vereinbarten Einzahlun-
gen und freiwillige Einkäufe in die
Kaderkasse können vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden.
Sämtliche Sparbeiträge werden inner-
halb der 2. Säule bis zum Bezug steu-
erfrei geführt. Bei der Auszahlung
kommt ein begünstigter Satz für die
Vorsorgegelder zur Anwendung.

Für ein Unternehmen sind attrak-
tive Kader-Vorsorgemodelle ein idea-
les Instrument zur Rekrutierung von
guten Fachkräften. Gemäss dem
jüngsten Aon Global Pension Risk
Survey überlegen sich derzeit in der
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Schweiz rund 15 Prozent der Arbeit-
geber die Einführung von le-Plänen.
Das belebt einen Markt, der noch bis
vor zwei Jahren mit weniger als 10 000
Versicherten in etwas mehr als einem
Dutzend Vorsorgeeinrichtungen ein
Schattendasein fristete. Laufend mehr
Anbieter sorgen für einen intensiveren
Wettbewerb. Entsprechend lohnt es
sich für Unternehmen und Versi-
cherte, mit dem Einholen von ver-
schiedenen Offerten viel Geld zu spa-
ren. Bei den Kosten für die Verwaltung
und die Risikoleistungen bei Invalidi-
tät und Tod ergeben sich Unterschiede
von 30 Prozent und mehr.

eRund 15 Prozent der Arbeitgeber
in der Schweiz überlegen sich derzeit
die Einführung von le-Plänen.
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10
AON RISK SOLUTIONS

10 FELIX C. JENNY
Der GEO der zweitgrössten Brokergesellschaft

der Schweiz gibt Gas. Er will sich nicht
nur auf multinationale Kunden konzentrieren,

sondern peilt vermehrt auch KMU an.
Diese sollen vom Know-how aus

dem multinationalen Geschäft profitieren.
Bei Aon ist Ausbau angesagt.
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