
Vorausschauende Sparversicherung:

Die Mobiliar setzt sich mit einzigartiger 
Vorsorgelösung vom Wettbewerb ab
Schnelle Einführung einer komplexen Produktinnovation mit der 
msg.Life Factory 

Der Schweizer Allbranchenversicherer Mobiliar hat im Zuge  
der erfolgreichen Einführung des Bestandsverwaltungs
systems msg.Life Factory sein Produktportfolio um ein 
einzig artiges Angebot erweitert: die Vorausschauende 
Sparversicherung. Die innovative fondsgebundene Vorsorge
lösung ermöglicht höhere Renditen durch den Verzicht auf 
herkömmliche Garantien, bietet aber ein hohes Maß an Si
cherheit durch einen kollektiven Mechanismus zur Glättung 
von Kapitalmarktschwankungen. Das strategische Produkt 
ist am Markt bislang ohnegleichen – und in Zeiten dauerhaft 
niedriger Zinsen für das Unternehmen von großer Relevanz. 
Mit der msg.Life Factory verfügt die Mobiliar über eine
ausgezeichnete Basis, um den wachsenden Anforderungen
der Kunden und neuen Trends am Markt zu begegnen.

Der Versicherungskonzern Mobiliar arbeitet bereits seit  
langem erfolgreich mit msg life zusammen. Um die Anfor
derungen digitaler Technologien abbilden und zukunfts
weisende Produkte gestalten zu können, entschloss sich  
der Versicherer dazu, die releasefähige Standardsoftware 
msg.Life Factory einzuführen und seine Verträge zu migrieren.
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Attraktive Rendite bei hoher  
Sicherheit durch kollektive  
Mechanismen 

Das Ziel der Mobiliar war es, noch während des Einführungs  
und Migrationsprojektes mit einem neuen strategischen 
Produkt an den Start zu gehen: die Vorausschauende Spar
versicherung verbindet eine flexible Kapitalanlage mit  
kollektiven Sicherungsmechanismen. 

Die Ausgestaltung der Vorausschauenden Sparversicherung 
erlaubt es dem Versicherer, eine diversifizierte Anlage
strategie zu verfolgen, die attraktive Renditen verspricht.  
In guten Jahren profitieren die Kunden von höheren  
Erträgen, in schlechten Börsenjahren gewährleistet das 
Produkt Stabilität und Sicherheit. Dies geschieht über einen 
doppelten Schutzmechanismus: Zusätzlich zu den individu
ellen Reserven gibt es die Glättungsreserve, die von allen 
Versicherungsnehmern gemeinsam gespeist wird, und die 
Mobiliar Reserve, in die eigene Mittel des Versicherers fließen.

msg.Life Factory erlaubt  
automatisierte Verarbeitung  
hochkomplexer Produkte 

Für die Realisierung dieses anspruchsvollen Produkts ist 
eine hochflexible und moderne Softwarearchitektur unum
gänglich – und genau das bietet die msg.Life Factory. Das 
Bestandsverwaltungssystem erlaubt es, ein komplexes 
Versicherungsprodukt standardnah und dennoch flexibel 
anpassbar zu verwalten. 

Die Vorausschauende Sparversicherung besteht aus indivi
duellen Verträgen, die im Wesentlichen auf Fondsver
sicherungen basieren, und den kollektiven Reserven –  
Glättungsreserve und Mobiliar Reserve.
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Perfektes Zusammenspiel  
zwischen Einzelverträgen und  
kollektiven Reserven  

Das Besondere daran: Die Verwaltung der individuellen 
Verträge und der kollektiven Reserven ist in einem einzigen 
System integriert, wobei die Kommunikation der einzelnen 
Komponenten automatisiert erfolgt und regelbasiert gesteu
ert werden kann. Durch das exakt aufeinander abgestimmte 
Zusammenspiel zwischen Einzelverträgen und kollektiven 
Reserven ist eine automatisierte Verarbeitung möglich.

Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Mobiliar zeich
nete sich durch eine sehr lösungsorientierte und pragmati
sche Herangehensweise aus. Die Professionalität aller Pro
jektbeteiligten sowie das kollegiale und offene Miteinander 

Verwaltung der individu-
ellen Verträge und der 
kollektiven Reserven in 
einem System

trugen wesentlich zum erfolgreichen Abschluss des ambi
tionierten Vorhabens bei. Das Projekt startete Anfang 2019 
mit der Konzeptphase. Bereits im Januar 2020 erfolgte die 
Produktivsetzung der msg.Life Factory und die stufenweise 
Eröffnung des Neugeschäfts. Im Juli 2020 wurden die kol
lektiven Objekte und Mechanismen bereitgestellt und das 
neue Produkt am Markt platziert. Parallel zur Realisierung 
des neuen Produkts wurden im November 2020 auf einen 
Schlag rund 250.000 Verträge mit einer großen Tarifviel
falt erfolgreich auf das neue Bestandsverwaltungssystem 
migriert. Ausschlaggebend für das Gelingen des Projektes 
waren unter anderem die hohe Fachkompetenz und das 
große Engagement des gesamten Projektteams, schnelle 
Entwicklungszyklen und die Flexibilität der msg.Life Factory. 
Durch die enge Abstimmung und die effiziente Organisation 
gelang es, die Einführung des neuen Produkts fristgerecht 
umzusetzen.
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Innovative Versicherungslösungen 
und neue Geschäftsmodelle 

Die msg.Life Factory bietet eine im Lebensversicherungs
markt einzigartige Flexibilität und Effizienz auf Grundlage 
modernster Werkzeuge und Methoden. Das Bestandsfüh
rungssystem verfügt über ein breites Spektrum an Mus
terprodukten, wodurch in kürzester Zeit neue Produkte  
auf den Markt gebracht werden können. Damit haben  

Versicherer die Möglichkeit, in der Produktgestaltung neue 
Wege zu gehen und in einem herausfordernden Marktum
feld mit neuartigen Versicherungslösungen zu punkten. Die 
Realisierung des neuen Mobiliar Produktes als standard
nahe, aber kundenoptimierte Version eines in der msg.Life 
Factory als Muster vorbereiteten modernen Produktkonzepts 
ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Darüber hinaus erlaubt  
die msg.Life Factory auch den Betrieb von Geschäftsmo
dellen im B2CBereich, wodurch ganz neue Ansätze verfolgt 
werden können.
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Die Vorausschauende Sparversicherung ist in ihrer Ausge
staltung des kollektiven Ansatzes am Markt bislang konkur
renzlos. Das Produkt bietet der Mobiliar die Möglichkeit, 
die Vorsorgelücke der Schweizer Kunden zu schließen und 
wird gut angenommen. Mit der Einführung dieser Vorsor
gelösung, die einen Renditevorteil mit einem doppelten 
Schutzmechanismus kombiniert, unterstreicht der Versiche
rer seine Innovations und Zukunftsfähigkeit. „Gemeinsam 
mit msg life ist es uns gelungen, ein äußerst anspruchsvol
les Produkt zügig in der msg.Life Factory abzubilden und 
schnell am Markt zu platzieren. Mit der Vorausschauenden 
Sparversicherung verfügen wir nun über ein Produktange
bot, mit dem wir uns deutlich vom Wettbewerb abheben“, 
erläutert Michel Gicot, Leiter Privatkunden Vorsorge. „Und 
die msg.Life Factory ist eine ausgezeichnete Basis, um  
auch in Zukunft schnell und effizient innovative Altersvor
sorgeprodukte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen“.

Fazit Über Die Mobiliar

Der im Jahr 1826 gegründete Allbranchenversicherer 
Mobiliar gehört zu den führenden Versicherungs
gesellschaften der Schweiz und ist einer der größten 
Schweizer Sachversicherer. Das genossenschaftlich 
verankerte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern  
sowie zwei weitere Direktionsstandorte in Zürich 
und Nyon. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unter
nehmen einen Gewinn von 437,8 Millionen Schwei
zer Franken. Davon entfielen knapp 30 Millionen 
Franken auf den Geschäftsbereich Leben. Unterneh
mensangaben zufolge zählt der Versicherer mehr als 
zwei Millionen Kunden. Mit der Vorausschauenden 
Sparversicherung EOL hat der Versicherer ein neues 
Flaggschiff in sein Produktportfolio aufgenommen. 
Die innovative Vorsorgelösung bietet doppelten 
Schutz kombiniert mit einem attraktiven Rendite
potential.
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