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D
ie drei Unterländer Gemein-
den Ruggell, Gamprin und
Schellenberg sowie die Ge-
nossenschafter der Wasser-

versorgung Liechtensteiner Unterland
(WLU) haben ihre Versicherungen zu-
sammengeschlossen und bilden eine
Einkaufs-und Risikogemeinschaft –
einen so genannten Versicherungspool.
Der Versicherungspool bietet die Chan-
ce, die Versicherungen zu optimieren
und Versicherungsprämien einzusparen.

Einheitliches Konzept
Gestartet wurde das Projekt mit einer

umfangreichen Ist-/Soll Analyse der be-
stehenden Versicherungsportefeuilles.
Die Prämien, die Deckungen und die
Selbstbehalt-Varianten bei den ver-
schiedenen Versicherungsgesellschaften
waren sehr unterschiedlich. So wurde
von der BWV Versicherungsbroker AG
ein einheitliches Deckungskonzept,
welches massgeschneidert aufeinander
abgestimmt wurde, erarbeitet. Basie-
rend auf diesem Konzept wurden die
Versicherungen im Sommer 2016 neu
ausgeschrieben. Bei der Sichtung und
Präsentation der eingegangen Offerten
im Herbst 2016, war rasch klar, dass die
Vergabe konsequent an den wirtschaft-
lich günstigsten Anbieter erfolgt.

Am Ende gewinnen alle
Für die beteiligten Gemeinden und

die WLU hat es sich gelohnt, das Versi-
cherungsportefeuille den Spezialisten
der BWV Versicherungsbroker AG zu
übergeben. Denn bei spürbar verbesser-
ten und ausgebauten Versicherungsleis-
tungen beträgt die gemeinsame jährli-
che Prämieneinsparung über 
82 000 Franken. Trotz den bemerkens-
werten Einsparungen konnten auch ge-
meindespezifische Risiken in die Basis-
deckung integriert und die Leistungen
verbessert werden. Allein bei der ver-
gleichsweise kleinen Gemeinde Schel-

lenberg werden jährlich rund 30 000.-
Franken eingespart. Die Gemeinden
profitieren von niedrigeren Versiche-
rungsprämien und die Gemeindeange-
stellten von tieferen Abzügen für die
NBU und die Krankentaggeld Prämien,
was für alle Angestellten konkrete Aus-
wirkungen auf den Nettolohn hat.

Ein Ansprechpartner
Die Gemeinden müssen sich in Zu-

kunft nicht mehr mit aufwändigen Ver-
sicherungsangelegenheiten befassen
und werden zudem administrativ ent-

lastet, da sie für alle Versicherungsfra-
gen nur noch einen Ansprechpartner
haben, der sie im Schadenfall unter-
stützt und bis zur Schadenerledigung
begleitet. Die  BWV Versicherungsbro-
ker AG ist nah am Versicherungsmarkt
und informiert sich laufend über neue
Angebote, bessere Produkte oder über
Änderungen in den Branchen. 
Sie ist keiner Versicherungsgesell-

schaft verpflichtet und kann deshalb
die beste Lösung für die Kunden erar-
beiten. Veränderungen auf dem Versi-
cherungsmarkt werden von der BWV
Versicherungsbroker AG laufend über-
wacht und das Versicherungsportefeuil-
le der Gemeinden wird, mit dem Fokus
Risiken zu optimieren, laufend ange-
passt. Jeweils nach drei Jahren werden
sämtliche Policen wieder frei auf dem
Markt ausgeschrieben und jede Versi-
cherungsgesellschaft hat die Chance,
eine Offerte einzureichen, sofern sie das

Deckungskonzept erfüllen kann. 

Mehr Gemeinden gefragt
Alle Liechtensteiner Gemeinden und

Organisationen (Zweckverbände, Werke
und weitere Institutionen) können sich
dem Versicherungspool anschliessen
und von optimierten Konditionen profi-
tieren. Ein grösseres Prämienvolumen im
Versicherungspool hätte sogar zur Folge,
dass die Prämien noch weiter nach
unten korrigiert werden können. (pd)
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Gemeinden kaufen Versicherungen gemeinsam ein
Sparpotenzial Die BWV Versicherungsbroker AG aus Ruggell hat im Frühling 2016 mit drei Unterländer Gemeinden und den 
Genossenschaftern der WLU einen Versicherungspool gegründet. Daraus resultieren jährliche Einsparungen von über 82 000 Franken.

Die Profis der BWV Versicherungsbroker AG: Manfred Wanger, Erich Büchel und Stefan Büchel betreuen den neuen 
Versicherungspool der Gemeinden (von links).. Bild: ts

KURZ GEFRAGT

«Leistungen optimieren
und sparen»

Herr Wohlwend, weshalb hat sich Ihre
Gemeinde für einen Beitritt in den Versi-
cherungspool entschieden?
Norman Wohlwend:Hauptgrund für den
Beitritt zum Versicherungspool war für
die Gemeinden Gamprin, Ruggell und
Schellenberg sowie für die Genossen-
schafter der WLU, die Versicherungsleis-
tungen zu optimieren, die Ressourcen
zu bündeln, Geld zu sparen und die Ge-
meindeverwaltung zu entlasten.

Wie sind Sie mit der Umsetzung des
Projektes bis jetzt zufrieden?
Die BWV Versicherungsbroker AG hat
uns kompetent betreut und beraten.
Das gewählte Vorgehen mit der gemein-
samen Ausschreibung aller Versiche-
rungen hat die Verantwortlichen über-
zeugt. Zudem beträgt die jährliche Prä-
mieneinsparung für alle Beteiligten
mehr als 82 000 Franken.

Was sind die Erwartungen an den Ver-
sicherungspool?
Die beteiligten Gemeinden sowie die
WLU möchten mit dem Versicherungs-
pool optimale Versicherungsleistungen
zu noch besseren Konditionen erhalten.
Zudem sollen die Verwaltungen von ad-
ministrativen Aufgaben entlastet wer-
den. Für die Umsetzung dieser Ziele ist
eine neutrale und unabhängige Bera-
tung und Betreuung von Vorteil. (pd)
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EINSPARUNGEN NACH BRANCHEN

Sachversicherung -15%
Motorfahrzeugversicherung -22%
Betriebshaftpflichtversicherung -47%
Krankentaggeld -29%
Unfall – und Unfallzusatz - 14% 

Norman Wohlwend,
Vorsteher der Gemeinde
Schellenberg


