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Versicherungsmarktentwicklung 2023: Die Prämien ziehen weiter an 
 
Liebe argenius-Kunden 
 
Die traditionelle argenius-Marktumfrage bei den Risikoträgern wird mittlerweile nicht nur von 
unseren Kunden, sondern auch von den Versicherern selbst mit Spannung erwartet. Wie jedes 
Jahr präsentieren wir Ihnen nachstehend den Durchschnitt der Einschätzungen je Versiche-
rungsbranche. Zusammengefasst: Der Versicherungsmarkt wird sich weiter «verhärten». Ob-
wohl die Zahlen dieses Jahr ähnlich derjenigen des letzten Jahres ausgefallen sind, gibt es 
doch einen entscheidenden Unterschied. Während sich die Assekuranz vor einem Jahr ziem-
lich einig war über die Höhe der Anpassungen, waren die Antworten der Anbieter dieses Jahr 
deutlich unterschiedlicher, sodass letztlich nur der Durchschnitt ähnlich aussieht.  

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche und interessante Lektüre! 

 
   

Urs Burger Beat Morf 
Geschäftsführer Geschäftsführer 
argenius Risk Experts AG argenius Vorsorge AG 
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Sachversicherungen 
 
Zwischen 2010 und 2020 fand im Bereich Sachversicherungen eine Prämienreduktion von rund 50% 
statt. Grosse Brände und die zunehmenden, wohl auf Klimaveränderung beruhenden Stürme führten 
– speziell international – zu Schadenbelastungen in der Branche von weit über 120%. Was wir jetzt 
erleben ist eine Marktumkehr. Davon betroffen sind vor allem Grossverträge mit Prämien über CHF 
30'000 und internationale Versicherungsprogramme. Bei diesen Verträgen erwarten wir einen Prä-
mienanstieg im Bereich von +20%. Die Prämien von KMU’s dürften hingegen stabil bleiben. Im Be-
reich Sachversicherung reagieren die Marktteilnehmer relativ einheitlich.  
 

 
Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherungen 
 
In dieser, für die Versicherer eigentlich gut verlaufenden Branche, sind wir mit einem Sondereffekt aus 
der VVG-Revision (Versicherungsvertragsgesetz) konfrontiert. Neu dürfen obligatorische Erstversiche-
rer wie Kantonale Gebäudeversicherer oder die UVG-Versicherer auf den Haftpflicht-Versicherer Re-
gress nehmen. Gleichzeitig gilt seit Anfang des Jahres ein direktes Forderungsrecht des Geschädig-
ten gegenüber dem Haftpflicht-Versicherer. Das heisst, ein Schaden muss nicht mehr beim Verursa-
cher eingeklagt werden, sondern die Forderung kann direkt bei seinem Versicherer platziert werden. 
Die Versicherer rechnen dadurch einerseits mit mehr Forderungen und gleichzeitig mit mehr Aufwand 
(Abklärungen, Rücksprachen etc.). Mit der Durchsetzung der Prämienerhöhung wird nun versucht, die 
neuen Gefahren präventiv zu überwälzen. Ob dies gelingt, wird sich zeigen. Wir erwarten hier eher 
einen stabilen Markt. 
 

 
 
Kommentar: Die über viele Jahre sinkenden Prämien korrigieren aus unterschiedlichen Gründen nach oben. 

 
 

Motorfahrzeuge/Flotten und Transport 
 
Leider haben die letztjährigen Hagelzüge das Ergebnis der Versicherer im Bereich Motorfahrzeugver-
sicherung stark verschlechtert. Das bremst den prämienseitigen Abwärtstrend bei den Einzelversiche-
rungen. Mittelfristig erwarten wir in diesem Bereich aber weiterhin eine leicht abwärts verlaufende 
Kurve, da die Versicherer in dieser Branche weiterhin Geld verdienen. Kein Gewinn erzielen sie aller-
dings bei den Grossflotten. Diese werden substanziell angepasst. Kleine und mittlere Flotten (bis 50 
Fahrzeuge) bleiben durch den Markteintritt zweier Versicherer eher gesucht.  
 
Die Transportversicherungen bleiben stabil, soweit kein Bezug zu Kriegsstaaten oder zu China 
(Supply Chain-Problematik) besteht. Wo doch, werden die Prämien und Deckungen komplett neu defi-
niert.  
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Kommentar: Nur noch leichter Abwärtstrend bei Einzelfahrzeugen; Schlecht verlaufende Grossflotten werden 
saniert. Mittlere Flotten finden Interessenten. 

 
 

Personenversicherungen 
 
Kranken-Taggeldversicherung 
 
Tatsächlich scheinen wir ans Ende des schweizweiten Sanierungszyklus zu kommen. Wir erwarten in 
den nächsten Jahren ein sich stabilisierendes Umfeld. Die Befürchtungen der Versicherer, dass nach 
den Covid-Lockdowns viele Mitarbeitende entlassen werden und somit in die Lohnausfallversicherung 
flüchten, haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, es herrscht Fachkräftemangel. Die Wirtschaft 
zeigt sich erstaunlich robust. Ein weiterer Anstieg an psychischen Erkrankungen ist allerdings erkenn-
bar. Hier wird ein Zusammenhang mit den langen Homeoffice-Phasen, der fehlenden sozialen Einbin-
dung der Mitarbeitenden, sowie zusätzlichen Stressfaktoren zu Hause während der Homeoffice-Phase 
bei Familien vermutet. Interessanterweise hat das zunehmende Homeoffice auch die Loyalität zum 
Unternehmen geschwächt und eine Art «Me first»-Mentalität gestärkt.  
 
Unfallversicherungen 
 
Einzig im Bereich der Unfallversicherungen gibt eine Mehrzahl der Versicherer an, aggressiver im 
Markt aufzutreten. Der Hintergrund sind gute Ergebnisse in dieser Branche in den vergangenen zwei 
Jahren. Die Lockdown-Phasen hatten hier eine spürbar positive Auswirkung auf die Anzahl Nichtbe-
rufs-Unfälle. Diese haben offensichtlich die steigenden Gesundheitskosten von rund 8% in den ver-
gangenen zwei Jahren mehr als kompensiert. 
 
Personalvorsorge/Biometrische Risiken 
 
Die Prämien dürften insgesamt stabil bleiben. Die Einschätzungen der Prämienentwicklung sind aller-
dings auch in diesem Bereich volatil und gehen von -8% bis +5%.  
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Kommentar:  Die Prämien im Bereich Unfall geben erneut leicht nach, während sich die Prämien im Kranken-

Taggeld weiter verteuern – allerdings verlangsamt.  

 
 

Organ-Haftpflicht, Cyber Risks und Crime (Special Lines) 
 
In den weltweiten Risk Reports sind Cyber Attacken mittlerweile zum grössten Unternehmensrisiko 
deklariert worden. Auch in der Schweiz. Die Versicherer zahlten in den vergangenen Jahren deutlich 
mehr Schadensummen als sie Prämien eingenommen haben. Dies hat dazu geführt, dass die Prä-
mien letztlich nur einen Weg kennen: stark steigend. Die Einschätzungen gehen ausserdem eklatant 
auseinander, von +5% bis +75%, wobei die angelsächsischen Anbieter einen viel höheren Anstieg 
prophezeien, als die Schweizer Versicherer. Entsprechend erwarten wir hier in den kommenden drei 
Jahren eine Marktanteilverschiebung hin zu den Schweizer Versicherern. Eines ist bei allen Anbietern 
absehbar: Versicherungsschutz wird nur noch dann gewährt, wenn neuste Sicherheitstechnologien 
implementiert sind und die Mitarbeitenden über die Cyber-Gefahren flächendeckend informiert und ge-
schult wurden (argenius hat in den letzten Monaten mehrere solcher Schulungen bei Kunden durchge-
führt).  
 
Im Bereich der Organ-Haftpflicht spüren wir den weltweiten Prämienanstieg in der Schweiz deutlich 
geringer. Dies hat wohl damit zu tun, dass die Schweizer Unternehmen im Durchschnitt gut kapitali-
siert sind, was zu weniger Konkursen und somit zu weniger Aktionärsklagen führt. Dennoch haben 
auch bei uns im lokalen Markt Covid und die zunehmenden Cyber-Angriffe ihre Spuren hinterlassen.  
 
Ganz generell sind KMU’s von den Prämienanpassungen in den untersuchten Branchen weniger be-
troffen als mittlere und Grossunternehmen.  
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Kommentar: Die Prämien in den drei Branchen nehmen weiterhin spürbar zu, gleichzeitig finden im Bereich  

Cyber Risks viele Unternehmen keinen Versicherungsschutz mehr, wenn kein IT-Sicherheitskon-
zept implementiert ist. 

 
 

Schlusswort 
 
Die leider abnehmende Zahl an Marktteilnehmer unterstützt eine «Verhärtung» des Markts. Obwohl 
der Versicherungsmarkt in der Schweiz die Pandemie durchaus gut überstanden hat. Mit Ausnahme 
der Mobiliar (ohnehin Klassenprimus im Bereich Kapitalhinterlegung) und der Zürich (leicht gesunken), 
konnten sämtliche Versicherer ihre Solvenzquoten (Kapitalpuffer) von 2020 bis 2022 teilweise stark 
erhöhen.  
 
Trotz Krieg und Pandemie glauben wir an eine weiterhin robuste Wirtschaftsentwicklung in der 
Schweiz. Allerdings sehen wir leider auch einen neuen Prämientreiber auf uns zukommen: Die Infla-
tion bzw. die Teuerung. Höhere Preise bedeuten höhere Kosten bei Schadenfällen, was sich verzö-
gert auf die Prämien niederschlagen wird.  
 
Die Gesamtsituation führt zu folgender Strategie: Ausschreibungen sind in Zeiten sich verteuernder 
Prämie gut zu überlegen. Im Falle einer Prämienerhöhungsankündigung gilt es breit im Markt auszu-
schreiben. Die Chance ist durchaus vorhanden, einen Marktteilnehmer zu finden, der in den unter-
schiedlichen Branchen ein attraktives Angebot abgibt. Vorausgesetzt natürlich, die eigene Schaden-
belastung hält sich einigermassen in Grenzen. 
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Urs Burger 
Geschäftsführer 
argenius Risk Experts AG 
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