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Investiere.ch
Seit 2010 bietet diese Online-Plattform 
Private-Equity-Investitionen in Jung-
unternehmen an. Im Unterschied zu 
Crowdfunding-Portalen verfolgt In-
vestiere.ch ein «hybrides Modell». Es 
kombiniert die modernen Elemente 
von E-Finance und Social Media mit 
der bewährten Geschäftspraxis eines 
traditionellen Venture Capitalist. Das 
heisst, bevor die Startup-Firmen der 
Online-Geldgeber-Community prä-
sentiert werden, durchlaufen sie ei-
nen rigorosen Due-Diligence-Prozess.
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Boerse-live.ch
Anfang 2009 lancierten Giuseppe 
Botti und Hanspeter Schreiber  
die Plattform Boerse-live.ch. Zweimal 
wöchentlich treten die beiden 
 früheren «Beobachter»-Geldexperten 
in audiovisuellen Live-Sendungen auf. 
Sie kommentieren dabei das aktuelle 
Börsengeschehen und geben konkrete 
Empfehlungen und Anlagetipps.
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Noch weit weg von der Sättigung 
Online-Versicherungen Das Web als Abschlusskanal für die Assekuranz hat sich etabliert. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft.

Elektronische Puristen

MIrJAM HADOrn

Versicherungskunden sind in erster 
Linie an einem Leistungspaket in
teressiert, das exakt ihren indivi

duellen Bedürfnissen entspricht. Dabei 
wählt der Kunde seinen eigenen Zugang 
zur Versicherung – immer häufiger auch 
online. 

Der Verkauf von Versicherungspolicen 
galt lange als typisches People’s Business. 
Das heisst, dass die persönliche Beratung 
eine zentrale Rolle spielt. Diese wird aber 
heute erfolgreich durch OnlineVersiche
rungen ergänzt. Sie führen die Kunden 
durch internetbasierte Lösungen mög
lichst zielsicher zum optimalen Produkt. 
Innovative und dynamische Tools beglei
ten Kunden durch eine ihnen längst be
kannte und vertraute digitale Welt.

Darüber hinaus erlaubt das Internet 
beste und transparente Angebots und 
Preisvergleiche, was sich Versicherungs
kunden zu Nutze machen. Die verschiede
nen Angebote liegen ihnen mit nur weni
gen Klicks entscheidungsbereit vor. Diese 
einfache, übersichtliche Vergleichbarkeit 
erhöht die Anziehungskraft des Web zu
sätzlich. So ist das Internet sukzessive vom 
Informations zum effektiven und beque
men Abschlusskanal geworden.

Gegenüber dem Ausland aufgeholt
Für den OnlineAbschluss ist noch lan

ge keine Sättigung erreicht. In der Schweiz 
ist das Potenzial für OnlineVersicherun

gen denn auch noch nicht ausgeschöpft 
(siehe Kasten). Gerade im Vergleich zum 
Ausland hat der Schweizer Direktversi
cherungsmarkt in Bezug auf die Auftritte 
im Netz und die einfache Handhabung 
der Prozesse zwar aufgeholt. 
Defizite, die vor wenigen Jah
ren noch bestanden haben, 
wurden abgebaut. Der gröss
te Unterschied liegt aber wei
ter in den über diese Platt
form angebotenen Produk
ten. Während Schweizer An
bieter noch vor allem auf 
einfache Sachversicherungen setzen, ha
ben Versicherungen im Ausland ihre Pa
lette deutlich erweitert und verkaufen 
bald alle Versicherungsprodukte online.

Hohe Flexibilität in der Umsetzung
Der Preis ist – nach wie vor – einer der 

wichtigen Differenzierungsfaktoren für 
OnlineVersicherungen. Dabei gilt: Die 
Prämie soll günstig sein, vor allem aber 
muss die Police ein ausgezeichnetes Preis
LeistungsVerhältnis bieten – eine optimal 
abgestimmte Mischung aus ausgewiese
nen Serviceleistungen und attraktiven 
Konditionen. Denn mit verlässlichen Ser
vices können OnlineVersicherungen den 
Vertrauensrückstand wettmachen, dem 
sie aufgrund des Kanals Internet noch im
mer ausgesetzt sind.

Gleichzeitig muss an der Entwicklung 
neuer Preismodelle gearbeitet werden. 
Zum Beispiel im Bereich der Motorfahr

zeugversicherungen. Zwar steigt der Ver
kauf von neuen Fahrzeugen Jahr für Jahr 
ganz leicht weiter. Doch die Zahl der Jun
gen, die den Führerschein machen, geht 
tendenziell zurück. Dies in einem enorm 

kompetitiven Umfeld mit 
entsprechendem Margen
druck, den man vor allem  
im Autoversicherungsbereich 
stark spürt. Mit der Preismo
dellentwicklung muss eine 
Produktentwicklung einher
gehen, die sich von wegwei
senden Innovationen leiten 

lässt. Damit orientieren sich die Angebote 
noch stärker an den unmittelbaren Le
bensumständen der Kunden und können 
noch unmittelbarer abgeschlossen wer
den. OnlineVersicherungen besitzen die 
Flexibilität und die technischen Vorausset
zungen, um diese Tendenzen rasch voran
zutreiben und in ihr Geschäftsmodell zu 
implementieren. Denkbar sind gar Versi
cherungen «on demand».

Geschwindigkeit und Usability, die 
Einfachheit also in der Navigation durch 
die OnlineWelt und in den Abschluss 
und Kontaktprozessen, sind neben dem 
PreisLeistungsVerhältnis und der Flexi
bilität in der Produktgestaltung die wich
tigsten Erfolgsfaktoren für OnlineVersi
cherungen. An diesen Maximen müssen 
sich Direktversicherungen messen las
sen. Noch sind Websites oft zu überladen 
mit Informationen, noch erfüllen zu kom
plizierte Strukturen nicht alle Kundenan

sprüche, noch dominieren Innensicht 
und Selbstbeschränkungen zu sehr die 
Gestaltung von Auftritten und Prozessen, 
und noch sind die Kundennutzen teilwei
se zu wenig offensichtlich. An der Bedie
nerfreundlichkeit muss laufend gearbei
tet werden, eine ständige Anpassung an 
«StateoftheArt»Lösungen und die Ori
entierung an neuen Massstäben sind für 
eine OnlineVersicherung unabdingbar. 
Die bereits vorhandenen technischen 
Optionen können und müssen noch bes
ser genutzt werden. Dies als kontinuierli
cher Prozess. Bewegen sich die Online
Versicherungen doch in einer technologi
schen Welt, die unablässig vorwärts
drängt.

Möglichkeiten der Selbstbedienung
Um mit dem Tempo der ungemein 

schnellen technologischen Entwicklun
gen Schritt halten und diese finanzieren 
zu können, müssen die Prozesskosten zu 
guter Letzt ständig optimiert werden. Ein 
Weg ist dabei das weitere Vorantreiben der 
SelbstbedienungsMöglichkeiten für die 
Kunden. Moderne Kunden lehnen den 
Aufwand, den die Selbstbedienung mit 
sich bringt, keineswegs ab, solange sie ei
nen Mehrwert darin für sich erkennen. 
Auf diesen Mehrwert ist daher der Fokus 
zu legen. 

Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin, Online-Versiche-
rung smile.direct, ein Unternehmen von nationale 
Suisse, Basel.

iDirect24 Die vor wenigen  
Monaten gestartete Plattform 
setzt konsequenter als alle  
anderen Online-Versicherer  
auf elektronische Prozesse. 

UrS AEBErLI

Am Anfang stand eine Vision – jene der 
ersten vollelektronischen Versicherung 
der Schweiz. Mit dieser Idee setzten sich 
im Oktober 2011 drei Männer zusammen: 
Jürg R. Ernst, der als Initiant das Konzept 
entwickelt hatte, Martin Züger, der für die 
Geschäftsleitung der Betreibergesell
schaft inetInsurance AG vorgesehen 
war, und schliesslich Urs Dickenmann, 
dem die Aufgabe als Verwaltungspräsi
dent von inetInsurance zugedacht war.

Dickenmann, zuvor SchweizChef des 
PrivateBankingGeschäfts von Credit 
Suisse, erinnert sich: «Uns wurde schnell 
bewusst, dass die IT bei unserer Ge
schäftsidee eine derart zentrale Rolle 
spielt, dass wir eine eigene SoftwareFir

ma brauchen.» Eine geeignete, zum Ver
kauf stehende Unternehmung fand man 
mit Sum.cumo. Die Zuger ITFirma war 
auf die Entwicklung von Software für Ver
sicherungen und für Lotteriegesellschaf
ten spezialisiert. Sie entpuppte sich auch 
für die speziellen Versicherungsbedürf
nisse von inetInsurance als Glücksfall, 
denn bereits knapp ein Jahr später, im 
September 2012, konnte inetInsurance 
die von Sum.cumo designte neue Online
Plattform iDirect24 der Öffentlichkeit 
vorstellen.

Geschäftsmodell als Vermittler
Das Besondere am Geschäftsmodell 

von inetInsurance ist, dass sie nur als 
Versicherungsvermittlerin fungiert. Über 
ihre Plattform iDirect24 kann sie Produk
te verschiedenster Versicherungsgesell
schaften anbieten. So kommt bei den Au
toversicherungen die australische QBE 
zum Zug, für Rechtsschutzversicherun
gen die DAS. 

Die Plattform iDirect24 offeriert prak
tisch konkurrenzlos tiefe Tarife. Beispiels
weise das Kombiprodukt aus Vollkasko 

und Rechtsschutz bringt bei Mittelklasse
wagen jährliche Prämieneinsparungen 
von mehreren 100 Franken gegenüber 
anderen OnlineVersicherern wie Zurich 
Connect, smile.direct von Nationale 
 Suisse oder Allianz24. Gegenüber Ange
boten von herkömmlichen Agenturver
trieben fallen die Preisunterschiede noch 
deutlicher aus.

Das seien keine Lockvogelangebote, 
die später verteuert würden, beteuert Di
ckenmann. Die dauerhaft günstigen Ta
rife seien die Folge von schlanken und 
kosteneffizienten Geschäftsabläufen. 
 Daher gibt es zum Beispiel telefonische 
Beratung nur in Form einer kostenpflich
tigen Hotline, und Verträge auf Papier gibt 
es überhaupt keine. «Im Unterschied zu 
anderen OnlineVersicherern läuft bei 
uns alles konsequent elektronisch ab», er
klärt Dickenmann, «und zwar von der Be
zahlung per Kreditkarte über die elektro
nische Übermittlung der Fahrzeugdaten 
an die Strassenverkehrsämter bis hin zur 
Schadenmeldung.» Nur Schäden über 
2000 Franken würden persönlich durch 
einen QBESchadenindspektor begutach

tet. Ebenfalls noch nicht automatisiert 
verarbeiten lassen sich derzeit Offertan
fragen von jungen Autofahrern und Neu
lenkern und solche für Fahrzeuge mit ei
nem Neupreis über 200 000 Franken. Bei
des muss derzeit noch per Mail abgewi
ckelt werden.

Break-even 2014 geplant
Trotz dieser Einschränkungen ist die 

OnlinePlattform gut gestartet. Mit den 
rund 500 Besuchern pro Tag ist Dicken
mann zufrieden. Die daraus resultieren
den Vertragsabschlüsse entsprechen da
gegen noch nicht den Erwartungen. Kon
krete Zahlen will Dickenmann keine nen
nen. Offen spricht er aber das Problem an, 
dass das Produktangebot für viele Interes
senten wohl «noch zu wenig flexibel» sei. 
Sprich: Die Autoversicherung wird nur  
in Kombination mit einer Rechtsschutz
versicherung angeboten. Hier sei künftig 
mehr Individualisierung nötig, meint  
Dickenmann.

Denn schliesslich will iDirect24 bereits 
nächstes Jahr den Breakeven erreichen 
und ab 2015 die Gewinnschwelle nach

haltig überschreiten. Dafür müssen dann
zumal 15 000 bis 20 000 Policen verkauft 
werden. Um diese Zahl zu erreichen, sind 
Kollektivverträge mit Firmenkunden, Ver
bänden oder anderen Organisationen ein 
Thema. Ebenfalls angestrebt wird eine ra
sche Erweiterung der Palette durch Haus
rat und Privathaftpflichtprodukte – dabei 
werden dann aller Voraussicht nach an
dere Versicherungsgesellschaften als QBE 
zum Zug kommen. Selbst Lebenpolicen 
möchte Dickenmann ins Angebot auf
nehmen, sofern sie sich mit wenigen Fra
gen einfach abschliessen lassen. Disku
tiert wird auch eine geografische Expan
sion, indem die Plattform iDirect24 in 
Auslandmärkten zum Einsatz käme. «Wir 
stehen in Kontakt mit verschiedenen Ver
sicherungen und Versicherungsbrokern», 
verrät Dickenmann.

Die Ambitionen sind gross. Die Crew 
soll klein und überschaubar bleiben. In
klusive Unternehmensleitung umfasst 
das Team derzeit nur rund ein Dutzend 
Köpfe, die Mehrheit davon ITTechniker. 
Schlanker lässt sich eine Versicherung 
kaum organisieren.

Das Internet 
wurde vom  

Informations- 
zum bequemen 
Abschlusskanal. 

Die Co-Gründer 
 Lukas Weber (links) 
und Steffen Wagner 

(rechts).
Partner Hanspeter 
Schreiber.
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Mehr und mehr Anleger interes
sieren sich für Private Equity.  
Die Banken und EuroKrise, die 

daraus resultierenden volatilen und unsi
cheren Märkte sowie das tiefe Zinsniveau 
trugen dazu bei, dass heute zunehmend 
institutionelle Anleger wie Limited Part
nerships, Anlagefonds sowie Family Offi
ces in Private Equity investieren.

Zudem wurde das Anlageuniversum  
immer globaler – der wachsende Reich
tum der Schwellenländer sucht nach 
 Anlagemöglichkeiten in der Alten Welt, 
während europäische und amerikanische 
Anleger vermehrt in Emerging Markets 
 investieren. Als weitere Herausforderung 
sind in den letzten Jahren die Renditen 
von PrivateEquityAnlagen stark gesun
ken. All diese Faktoren erhöhen die Anfor
derungen an eine profunde Due Diligence 
und professionelle Risikobewertung.

Aufgrund der restriktiven Kreditpoli
tik vieler Banken nutzen zunehmend  
auch Schweizer Firmen Private Equity zur 
 Finanzierung. Hinzu kommt, dass in den 
nächsten Jahren anstehende Nachfolge
regelungen bei KMUBetrieben zu mehr 
PrivateEquityTransaktionen führen wer
den. Da für viele Betriebe Private Equity 
noch Neuland ist und vielfach auch ge
wisse Vorurteile bestehen, wird der Bedarf 
nach verlässlichen und qualitativ hoch
wertigen Informationen weiter ansteigen. 

Neue Herausforderungen
Der Umstand, dass Investoren und 

 Kapitalsucher vielfach in geografisch, 
 regu latorisch sowie rechtlich und kulturell 
unterschiedlichen Regionen tätig sind, 
verlangt nach einer genauen Prüfung der 
Geschäftsbeziehungen. Besonders für 
kleinere und mittelgrosse Marktteilneh
mer gestalten sich der Zugang zu Kapital 
und Informationen sowie das Monitoring 
vielfach schwieriger als für grössere Priva
teEquityFonds. Trotz ihren beschränk
ten Ressourcen werden aber auch die klei
neren Akteure an denselben Massstäben 
wie die gros sen Fonds gemessen. Dies gilt 
insbesondere für die Renditen. Um ihre 
Investitionsentscheide professionell täti
gen zu können und das Verlustrisiko zu 
minimieren, ist es deshalb gerade für 
 kleinere und mittelgrosse PrivateEquity 
Akteure zunehmend wichtig, effizienzstei
gernde und kostengünstige Möglichkeiten 
der Informationsbeschaffung zu nutzen. 
Dazu eignen sich OnlinePlattformen für 
Private Equity und Corporate Finance wie 
DealMarket, AngelList, Gust, Investiere.ch 
oder Mergermarket. Sie bieten folgende 
Vorteile:
• Erhöhte Transparenz des globalen und 
regionalen Marktplatzes. 
• Effiziente Kontakterstellung zwischen 
Investoren und Kapitalsuchenden.
• Reduktion der Investitionsrisiken durch 
verbesserte Suche der passenden Partner 
wie CoInvestoren oder ServiceProvider. 
• Einfacher und kostengünstigerer Zugang 
zu Informationen und Dienstleistungen 
für eine professionelle Due Diligence. 
 Verschiedene Plattformen bieten hier Ala
carteZugang zu Services, die sich sonst 
nur die ganz grossen Branchenakteure 
leisten können – so etwa M&ADatenban
ken, Bonitätsprüfungen oder Hintergrund
Checks von Unternehmen und Personen. 
• Online-Software erlaubt, den Deal-Flow 
und die Kontakte effizient zu managen 
und innerhalb des Netzwerkes zu teilen.

Der Wunsch nach Sicherheit und 
 Zuverlässigkeit war vielfach der Grund, 
warum sich Finanzdienstleister neuen 
Technologien gegenüber zurückhaltend 
zeigten. Doch die Welt hat sich verändert. 
Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, 
dass sich Privatpersonen ohne Mitwirkung 
von Banken heute bereits fast 1 Milliarde 
Dollar über «Peertopeer»Portale wie 
Zopa und Funding Circle leihen. Oder 
dass weltweit etwa 100 000 Firmen ihren 
Zahlungsverkehr einem kleinen dänischen 
Technologieunternehmen namens Trade
Shift anvertrauen? Der wachsende Kosten
druck und der Wunsch, schnell und effi
zient auf Daten zugreifen zu können, waren 
die treibenden Kräfte, die diesen Plattfor

men zum Durchbruch verhalfen. Diesel
ben Bedingungen prägen das Geschäft mit 
Private Equity. Informationen sind zwar 
meist genügend vorhanden, aber oft nur 
schwer oder über teure Abonnemente zu
gänglich. Globale OnlinePlattformen für 
Private Equity haben sich daher bereits 
heute als Alternative zu traditionellen 
 Kanälen etabliert und werden, wie in allen 
anderen Industrien, künftig transparentere 
und effizientere Prozesse ermöglichen.

Urs Haeusler, Chief Executive Officer (CEO),  
DealMarket.com, Zürich.

Effizienter 
Zugang
Private Equity Online-Plattformen können zu höherer 
Transparenz in einem globalisierten Markt beitragen.
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Deutschland  
als Vorbild
Viel Online-Interesse In der Schweiz 
ist das Online-Interesse an Versiche-
rungen enorm hoch. «Über alle Versi-
cherungsbegriffe hinweg ist das Pro-
Kopf-Suchvolumen in der Schweiz 
höher als in den meisten westlichen 
Ländern», stellt eine Studie von 
Google und Zurich fest. Die Schwei-
zer scheinen aber das Internet  
ausgeprägt als blossen Informations-
kanal zu nutzen und dann offline  
abzuschliessen. Dieses Verhalten  
unterstützt Bfox.ch 

Wenig Online-Abschlüsse In der 
Schweiz werden gemäss der er-
wähnten Studie von Zurich und 
Google 13 Prozent der Auto- und 9 
Prozent der Haushaltversicherungen 
online abgeschlossen. In Deutsch-
land sind es laut Consumer Commer-
ce Barometer 25 Prozent der Auto-
und 12 Prozent der Haushaltpolicen. 
Marktanteile wie in Deutschland sind 
für die Schweiz durchaus realistisch, 
denn die Affinität für Online-Käufe 
ist hierzulande mit jener in Deutsch-
land vergleichbar. (ua)
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