
54 HANDEL HEUTE 5 | 2013

MARKETING & MANAGEMENT

rechnen, dass es im Endeffekt zu hohe 
Versicherungsprämien zahlen muss. Er-
schwerend hinzukommt, dass sich die 
Unternehmen oft in falscher Sicherheit 
wiegen. Denn zumeist stellt sich ein Be-
ratungsfehler erst bei einem nicht versi-
cherten Schadenfall heraus. Doch dann 
ist es schon zu spät.

DEN PASSENDEN BROKER 
Um teure Beratungsfehler zu vermeiden, 
ist es wichtig, dass das Unternehmen den 
richtigen Broker für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit findet. Genau hier kommt 
die professionelle Versicherungsbroker-
Evaluation ins Spiel. Dabei erhält das Un-
ternehmen bei der Suche nach einem ge-

Obwohl der Versicherungsbroker-
Markt immer noch als undurchsich-

tig gilt, arbeiten kleine und mittelständi-
sche Unternehmen in den letzten Jahren 
verstärkt mit Versicherungsbrokern zu-
sammen. Die Vorzüge der umfassenden 
Dienstleistung aus einer Hand, die ohne 
zusätzliche Kosten erfolgt, überwiegen. 
Dabei kommt es immer wieder vor, dass-
die Unternehmen falsche Broker auswäh-
len wird, was sich dann oftmals in Bera-
tungsfehlern niederschlägt. Einen 
Lösungsansatz für diese Problematik ver-
spricht die professionelle Versicherungs-
broker-Evaluation. «Nicht nur bei der 
Grösse der Versicherungsbroker gibt es 
wesentliche Unterschiede, sondern auch 
bei Fachwissen, Transparenz und Unab-
hängigkeit zeigen sich erhebliche Un-
terschiede», sagt Reto Stauffer von 
der Firma consulas, die sich auf 
die professionelle Versiche-
rungsbroker-Evaluation spezia-
lisiert hat. Dennoch gilt: auch 
kleinere Broker können über aus-
reichend Fachkompetenz verfügen, 
um den Bedürfnissen eines KMU ge-
recht zu werden. Unerlässlich ist dafür 
aber eine kontinuierliche Weiterbildung 
sowie eine umfassende Berufserfahrung.

SCHWERE FOLGEN
Die Wahl des falschen Versicherungsbro-
kers kann für das Unternehmen schwer-
wiegende Folgen haben. Zum einen kann 
eine nicht fachmännische Versicherungs-
beratung dazu führen, dass der Versiche-
rungsbedarf des Unternehmens falsch 
bewertet wird und es dann in der Folge 
zu einer Deckungslücke oder einer Über- 
bzw. Unterversicherung kommt. Zum an-
deren muss das Unternehmen damit 

Für den langfristigen Erfolg  
eines Unternehmens ist eine  
aktive Bewirtschaftung von 
Chancen und Risiken unerläss-
lich. Dazu gehört auch die  
Sicherstellung eines ausreichen-
den Versicherungsschutzes, der 
aber gleichzeitig den Kosten-
rahmen nicht sprengen darf.

CHANCE UND RISIKO
Professionell umgemünzt

Reto Staufer ist Inhaber der consulas gmbh. 
Zuvor war der Berner als Direktionsmitglied bei 
einem führenden Schweizer Versicherungsbro-
ker tätig. consulas ist ein Beratungsunterneh-
men für strategisches Risiko-, Chancen- und 
Versicherungs-Management für kleine, mittlere 
und grosse Unternehmen. 

Prozess- und Kostenoptimierung im  
Versicherungswesen ist auch eine  
Chancen-Risiko-Evaluation.
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eigneten Broker Unterstützung von 
einem unabhängigen Experten, der sich 
in der Versicherungsindustrie auskennt. 
Stauffer: «Ob all dieser Vielfalt an Versi-
cherungsbrokern ist es für ein Unterneh-
men schwierig einen objektiven Überblick 

zu erhalten. Dies spricht sicher 
für den Spezialisten, der den 

Markt kennt.» Durch das Ausnutzen 
der vorhandenen Fachkenntnisse ist 

eine vom Experten durchgeführte Evalu-
ation mit geringerem Aufwand verbun-
den und somit letztlich auch kosteneffi-
zienter. «Der interne Aufwand wird auf 
ein Minimum reduziert. Zudem lässt sich 
eine professionelle Versicherungsbroker-
Evaluation bereits ab einem Betrag von 

2500 Fr. realisieren.» Auf der Gegenseite 
kann eine professionelle Evaluation auch 
KMU eine Kostenersparnis im 5-stelligen 
Bereich einbringen. In Anbetracht des 
Sparpotenzials sind die Aufwendungen 
für eine professionelle Evaluation somit 
sicherlich auch für KMU eine wirtschaft-
lich lohnenswerte Investition. 

www.consulas.ch

KMU-SUPPORT PAR EXCELLENCE

Die WIR-Verrechnung – ein geniales System

www.wirbank.ch

Telefon 0848 947 947

Professionelle Versicherungsbro-
ker-Evaluation ist ein Prozess, 
der einem KMU eine Kostener-
sparnis im 5-stelligen Bereich 
einbringen an.
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