Entwicklung der Versicherungsprämien 2018
Liebe Advantis-Kunden
Der Advantis-Marktsurvey wurde mittlerweile zum sechsten Mal erstellt. Er ist zu einem der wichtigen
Frühindikatoren für die Prämienentwicklung der kommenden zwölf Monate geworden. Von den 28
grössten Versicherungs-Gesellschaften haben 23 an der Umfrage teilgenommen.
Gerne haben wir die wichtigsten Ergebnisse in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst und anschliessend kurz erläutert.
Für Sie bedeutet das Markt-Know How einen grossen Vorteil. Ihr Advantis-Berater weiss genau, welche Risikoträger welche Risiken suchen. Diese Kenntnisse führen dazu, dass sicher immer die richtigen Versicherer bei einer entsprechenden Submission angefragt werden.
Ein Faktum bleibt aber selbstredend bestehen: Kunden mit gutem Schadenrendement erzielen die
besten Resultate. Wie seit vielen Jahren muss es deshalb weiterhin unser gemeinsames Bestreben
sein, Schäden und Schadenentwicklungen zu analysieren und gezielt die richtigen Massnahmen zu
treffen, um die Prämien nachhaltig tief zu halten.
Wir wünschen Ihnen eine interessante und informative Lektüre!

Advantis Versicherungsberatung AG
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Gesamtbeurteilung
Das Bild sieht annähernd gleich aus wie im vergangenen Jahr. Die Sach- und Haftpflichtrisiken bleiben gesucht. Neu zeigen auch die technischen Risiken deutlich in Richtung Prämiensenkung. Ausserdem haben die Prämien der Crime-Deckungen von leichter Erhöhung in leichte Prämienreduktion gedreht.
Bei den Personenversicherungen hat sich der zusätzliche Prämienbedarf bei der Kranken-Taggeldversicherung nochmals akzentuiert, was uns nach den laufenden Sanierungen der letzten Jahre eher
überrascht.
Auch die Unfallversicherungen haben wir nach der UVG-Revision per anfangs Jahr eher «neutral» beurteilt. Zur Erinnerung (siehe auch Fachartikel Nr. 08 «UVG-Revision per 1.1.2017 – was ändert
sich?»), die Leistungspflicht im Rentenbereich «Invalidität» hat sich ab Pensionierungsalter reduziert.
Möglicherweise ist diese Überlegung noch nicht in die Forecasts der Versicherer miteingeflossen.
Betreffend den detaillierten Erklärungen für die Megatrends verweise ich sehr gerne auf den Fachartikel Nr. 06 «Entwicklung der Versicherungsprämien 2017».
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Fazit
Weicher Markt in den Bereichen Property/Casualty. Sich weiter verhärtender Markt im Bereich Personenversicherungen. Es zeichnet sich sogar eine Akzentuierung der bereits bekannten Marktsituation
ab.
Im Bereich Personenversicherung gibt es eine generelle Ausnahme: Die Rückversicherungen der Beruflichen Vorsorge (kongruente Rückversicherungen) haben betreffend Kostenoptimierung weiterhin
hohes Potenzial. Die hinter den Pensionskassen-Lösungen «versteckte» Rückversicherung wurde von
vielen Kunden - aber auch von Brokern - zu wenig wahrgenommen. Ausserdem liegen die Versicherungen oft in den Händen von Pensionskassen-Experten, welche sich nicht primär als für Ausschreibungen zuständig betrachten.
Die Advantis wird in gewohnt strukturierter Art anlässlich der Jahresgespräche Schadenrendements
und Marktentwicklungen für jeden einzelnen Vertrag aufbereiten und mit Ihnen besprechen. Kostenoptimierung ist sicher nicht der einzige relevante Aspekt in der Beratung, aber definitiv ein wichtiger.
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