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1+1=3 – wie Business Eco-Systems die Geschäftswelt verän-
dern werden 

Business Eco-Systems ergeben mehr als die Summe ihrer Teile: 
Schliessen sich Firmen zu einem Business Eco-System zusammen, sind 
sie gemeinsam in der Lage, Produkte und Dienstleistungen anzubie-
ten, die über das Angebot von einzelnen Firmen hinausgehen. Hel-
vetia sieht darin grosse Chancen, den Kunden das Leben zu vereinfa-
chen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. In einem Meinungs-
papier zeigt die Versicherung gemeinsam mit dem Helvetia Innova-
tion Lab der HSG auf, welche Auswirkungen Business Eco-Systems auf 
Kunden, Investoren, Mitarbeitende und Partner haben.  
 
Business Eco-Systems (BES) sind in der Lage, ihren Kunden Produkte und Dienstleis-
tungen anzubieten, die einzelne Firmen in dieser Form nicht bieten können, wie ein 
gemeinsames Meinungspapier von Helvetia Versicherungen und dem Helvetia Inno-
vation Lab der Universität St.Gallen (HSG) zeigt. «Business Eco-Systems werden die 
Wirtschaft nachhaltig verändern. Denn wir gehen davon aus, dass einzelne Firmen 
nicht gegen das umfassendere Angebot von BES bestehen können», sagte Oliver 
Gassmann, Professor für Technologiemanagement an der Hochschule St.Gallen, an 
der Präsentation des Meinungspapiers. «Business Eco-Systems werden das Leben 
der Kunden vereinfachen. Darum sind sie attraktiv», erklärte Philipp Gmür, Group 
CEO Helvetia. Martin Tschopp, Leiter Unternehmensentwicklung bei Helvetia, er-
gänzte: «Wir sehen Eco-Systems als Chance, unsere Geschäftsmodelle zu erweitern 
und neue Ertragsquellen zu erschliessen.» 
 
Grosser Mehrwert 
Die Idee eines BES ist einfach: Eine Gruppe von Firmen erbringt gemeinsam eine an 
einem Kundenbedürfnis ausgerichtete Leistung. Diese Leistung entspricht aber nicht 
nur der Summe der Einzelbeiträge aller Beteiligten, sondern sie ist mehr als das: 
Eins plus Eins soll nicht zwei, sondern möglichst Drei ergeben. Durch das gemein-
same Angebot kann der Kunde seine Bedürfnisse einfach, bequem und lückenlos 
aus einer Hand befriedigen.  
 
  



 

 
 

Auswirkungen von Business Eco-Systems auf Kunden, ... 
BES haben Folgen für Kunden, Investoren, Mitarbeitende und Partner aller beteilig-
ten Firmen, wie das Meinungspapier zeigt. Kunden profitieren, weil sie in einem 
Eco-System bessere Produkte oder Dienstleistungen aus einer Hand bekommen, die 
das Kundenbedürfnis umfassend abdecken. Dabei wird dem Kunden über alle Kon-
taktpunkte ein hohes Mass an Verlässlichkeit und Transparenz geboten. 
 
... Investoren, Mitarbeitende und Partner 
Auch die Perspektive von Investoren verändert sich: Mit BES lassen sich neue Märkte 
und Kundenzugänge erschliessen. Dank überlegenen Produkten können bessere 
Margen erzielt oder Konkurrenten verdrängt werden, da ein grösserer Teil der Wert-
schöpfungskette abgedeckt wird. Gleichzeitig können Kompetenzen über Partner 
aufgebaut werden, was Investitionen und Risiken reduziert. Die Anforderungen an 
Mitarbeitende verändern sich in einem Eco-System ebenfalls: Die Fähigkeit, sich auf 
unterschiedliche Abläufe, Prozesse und Kulturen einzustellen, gewinnt dabei an Be-
deutung. Die Partner entwickeln gemeinsam kundenorientierte Lösungen, was zu ei-
ner engeren Verflechtung der am Eco-System beteiligten Partner führt. 
 
Eco-System «home» bei Helvetia 
Helvetia ist überzeugt, dass BES die Wirtschaft grundlegend verändern werden. Hel-
vetia ist aktuell daran, ein Eco-System «home» aufzubauen. Dieses basiert auf Mo-
neyPark, dem grössten Schweizer Hypothekenvermittler, und positioniert sich als 
kompetenter und unabhängiger Berater für alle Fragen rund um Wohnen und Immo-
bilien. Das Eco-System «home» integriert weitere Dienstleistungen von Partnerfirmen. 
Die im Meinungspapier beschriebenen Vorteile sind auch für das Eco-System 
«home» von Bedeutung. So erhält Helvetia damit Zugang zu neuen Kundengruppen 
und zusätzlichen Ertragsquellen.  
 
 
Das Meinungspapier zu Eco-Systemen ist im Internet unter  
www.helvetia.com/meinungspapiere abrufbar. 
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 
www.helvetia.com/media. 
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Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Ver-
sicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. 
Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbe-
reich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso 
ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinati-
onen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitä-
ten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe be-
findet sich im schweizerischen St.Gallen.  
Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschnei-
derte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt 
auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. 
Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen 
Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 
ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502.4 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding 
werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.  
 
Haftungsausschluss 
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-
stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst 
wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche 
Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informa-
tionszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass 
die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemes-
sen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Hel-
vetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe 
als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Perso-
nen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen er-
wachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, 
können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Or-
gane, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede aus-
drückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in die-
sem Dokument enthaltenen Informationen ab. 
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit 
der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken 
und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraus-
sagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzu-
treffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu 
beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzun-
gen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum 



 

 
 

Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen 
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanz-
märkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und 
Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Ri-
siken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und 
allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneue-
rungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In 
diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht 
vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten 
Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen 
auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; 
die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die gelten-
den Gesetze dies verlangen. 
 
 


