
Wallisellen, 30. August 2018 

Neuer Schweizer Versicherungsbroker holt ausgewiesene Experten ins Boot 

argenius gewinnt Urs Burger als CEO und bestimmt künftigen Verwaltungsrat 

Nach rund einem halben Jahr der Aufbauphase konnte die argenius Risk Experts AG mit Urs 
Burger einen ausgewiesenen Experten aus der Versicherungsbranche als CEO gewinnen. Dar-
über hinaus hat argenius den künftigen Verwaltungsrat zusammengestellt: mit drei Experten 
aus den Bereichen Gesundheit, Politik und Nahrungsmittelindustrie. Dieser nimmt zusammen 
mit Urs Burger ab 1. September 2018 seine Arbeit auf. «Wir freuen uns sehr, dass wir so kurz 
nach Gründung der Firma bereits kompetente und erfahrene Leute von unserem Business-Mo-
dell überzeugen und für uns gewinnen konnten», sagt Fredy Eckstein, beauftragter Geschäfts-
führer von argenius. 

Die argenius Risk Experts AG berät nationale und internationale mittlere und grosse Unternehmen bei 
Versicherungs- und Risikofragen. Sie ist auf anspruchsvolle Risikoanalysen und Portefeuille-Platzie-
rungen spezialisiert. Der Hauptteil der Aktien wird von Grosskunden gehalten, während aber auch die 
Mitarbeitenden beteiligt sind. Durch dieses Geschäftsmodell fliesst der Geschäftserfolg an die beteilig-
ten Kunden und die Mitarbeitenden zurück. Wenige Monate nach Tätigkeitsaufnahme sind mehr als 
zehn renommierte Unternehmen an der argenius beteiligt. «Die Zeit ist reif, das Unternehmen in bran-
chenkundige Hände zu geben. Mit Urs Burger haben wir den perfekten Mann für die künftige Geschäfts-
entwicklung gewinnen können», sagt Eckstein.  

«Offene und transparente Kommunikation schafft Vertrauen» 

Burger steigt als CEO und Minderheitsaktionär ab dem 
1. September 2018 in die argenius Risk Experts AG ein.
Er gilt als ausgesprochener und bestens vernetzter Kenner
der Assekuranz. Gleichzeitig ist er bekannt dafür, inno-
vative Risikotransfer-Lösungen und Qualitätsstandards zu 
entwickeln. Sein Werdegang führte über die Partnerschaft 
bei der KPMG zur Gründung der Advantis Versicherungs-
beratung AG, welche er die letzten 15 Jahre erfolgreich 
führte. Darüber hinaus schrieb er u.a. auch über 200 Risk 
Audits für mittlere bis Grosskunden aller Branchen und ist

Autor zahlreicher Fachartikel. «Das kundenorientierte Konzept der argenius ist spannend. Die Idee, 
nicht für Kunden zu arbeiten, sondern de facto Teil von ihnen zu sein, ist zukunfts-orientiert. Der Fokus 
liegt nicht auf der Ertragsoptimierung, sondern auf der Leistung. Und durch die offene und transparente 
Kommunikation wird eine zusätzliche Nähe zum Kunden sowie ein nachhaltiges Vertrauen aufgebaut», 
erläutert Burger seinen Entscheid.  



Breit abgestütztes Know-how im Verwaltungsrat 

Gleichzeitig mit Burger nimmt ein hochkarätiger dreiköpfiger Verwaltungsrat seine Arbeit auf, dessen 
Mitglieder breit abgestütztes Wissen aus unterschiedlichen Tätigkeiten mitbringen. «Für unser Busi-
ness-Modell ist es wichtig, einen Verwaltungsrat zu haben, der argenius professionell lenken und sich 
mit dem Unternehmen in höchstem Mass identifizieren kann», sagt Eckstein. Dieser setzt sich wie 
folgt zusammen: 

• Fredy Jorns: Vorstand Bethanien-Gruppe
• Stanislaus Scherrer: Leiter Finanzen und Supply Confiserie Sprüngli
• Thomas Hurter: Nationalrat und Präsident ACS Schweiz

Jorns ist insbesondere vom Team überzeugt: «Bei Dienstleistungen geht es um Werte. Der hohe ethi-
sche Anspruch sichert hochwertige Dienstleistungen. Nicht Technologien, sondern allein Menschen 
können das umsetzen. argenius besitzt ein solch ausserordentliches, hochmotiviertes Team.»  

Für Scherrer ist «nicht Wachstum per se das Ziel, sondern das Setzen neuer Massstäbe in der Versi-
cherungsberatung. Beispielsweise in den Bereichen Kundenunterstützung, Preisoptimierung und na-
türlich Risikoanalyse. Wachstum ergibt sich im Dienstleistungssektor bei konsequenter Umsetzung 
dieser Ansprüche von selbst.»  

Nationalrat Hurter hat eine klare Vorstellung, wie sich argenius positionieren soll: «Mein Anspruch an 
einen professionellen Broker ist primär Proaktivität und Innovation. Wir wollen nicht nur ein absolut 
verlässlicher Partner sein, sondern die Extrameile für unsere Kunden gehen.» 

Über die argenius Risk Experts AG 

Die argenius Risk Experts AG ist ein Schweizer Versicherungsbroker und berät vor allem mittlere und 
grosse Unternehmen bei allen Versicherungs- und Risikofragen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf 
anspruchsvolle Risikoanalysen und Portefeuille-Platzierungen. argenius ist ein Inhouse-Broker für be-
teiligte Unternehmen und bietet gleichzeitig Versicherungsbroker-Dienstleistungen in gleichem Um-
fang Drittunternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitenden an.  
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