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Ö kosystemen gehört die Zukunft – davon ist 
TONI Digital überzeugt. Viele Kunden 
werden zunehmend Versicherungsleistun-

gen bei Unternehmen kaufen, die ihnen rund um ein 
Themengebiet eine umfassende Dienstleistung anbieten 
und sich konsequent an den Bedürfnissen des Kunden 
orientieren. Besagte Unternehmen können beispiels-
weise Banken, Automobilhersteller, Reisebüros oder 
Sportgeschäfte sein. Entscheidend ist, dass durch diese 
clevere Integration Versicherungen sowohl einfacher als 
auch massgeschneiderter designt werden können – für 
den Kunden aber auch für den Vertriebspartner.

Customized insurance-as-a-service
Das InsurTech-Startup TONI Digital bietet Services 
an, um es bekannten und vertrauensvollen Marken mit 
grossem Kundenstamm zu ermöglichen, auf einfachem 
Weg eigene Versicherungsprodukte digital lancieren 
zu können. Dazu gehört eine hochflexible IT-Platt-
from, die eine digitale End-to-End-Verarbeitung aller 
Geschäftsprozesse sicherstellt und ermöglicht, das 

Versicherungsprodukt mit der Marke des Partners an-
zubieten. Zudem übernimmt TONI Digital den versi-
cherungsspezifischen Teil der Arbeit: Die Entwicklung, 
die Umsetzung sowie den Betrieb des Versicherungs-
produkts. Das interdisziplinäre und erfahrene Team von 
TONI Digital bietet alle Elemente der Wertschöpfung 
an und gestaltet diese mit innovativen Partnern. Dabei 
setzen sie auf automatisierte Prozesse, um das Erlebnis 
für Kunden und Partner gleichermassen angenehm, ein-
fach und ansprechend zu gestalten.

Die moderne Art der Autoversicherung
Wie TONI Digital sich dies konkret vorstellt, zeigt zum 
Beispiel die PostFinance Autoversicherung, welche seit 
März 2019 am Markt ist. Die attraktive Online-Lösung 
ermöglicht es dem Kunden, innert wenigen Minuten 
seine Autoversicherung abzuschliessen. Diese lässt 
sich mühelos den eigenen Bedürfnissen anpassen und 
trumpft zudem mit attraktiven Preisen auf. Als Markt-
neuheit in der Autoversicherung wurde eine Option zur 
CO2-Kompensation eingeführt.

Innovatives Geschäftsmodell revolutioniert den Versicherungsmarkt
Das Insurtech-Startup TONI Digital bietet durch eine innovative Orchestrierung der Wertschöpfungskette einfache,  

digitale und günstige Versicherungsangebote in dominanten Ökosystemen an.
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Vier Fragen an Bernard El Hage,  
CEO von TONI Digital

Worin unterscheidet sich TONI Digital 
von anderen Anbietern?
Wir sind überzeugt, dass beispielsweise der Autohändler 
die Autoversicherung, der Reiseberater die Reiseversiche-
rung oder der Bankberater die Hypothekversicherung sei-
nem Kunden massgeschneidert anbieten kann. Und dies 
sogar besser als eine Versicherung, die den Kunden alle 
paar Jahre sieht. Weiter haben wir festgestellt, dass sich 
viele Kunden fragen, wofür sie beispielsweise nach dem 
Autokauf, der Reisebuchung oder der Hypthekarvereinba-
rung noch zum Versicherungsberater gehen müssen. Des-
halb konzentrieren wir uns zu 100 Prozent auf die Kunden 
unserer Vertriebspartner und gestalten ein Versicherungs-
angebot, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. Wir 
greifen dabei nur zum Teil auf bestehende Produkte oder 
Denkmuster zurück, sondern versuchen Versicherungslö-
sungen neu zu definieren. Unsere Partner können sich auf 
die Kernkompetenzen konzentrieren: den Vertrieb und das 
Marketing. Entsprechend basiert unser Geschäftsmodell 
auf einem «Insurance-as-a-Service»-Ansatz.

Was ist die Vision von TONI Digital? 
Unsere Vision ist einfach: Wir wollen Versicherung für 
den Kunden einfach, digital und günstig machen. Dabei 
integrieren wir unsere Versicherungslösungen in das be-
stehende Produktangebot unserer Partner als massge-
schneiderte Zusatzleistung («Add-on»). Der Kunde soll 
sich möglichst wenig mit Versicherung beschäftigen müs-
sen, aber dennoch optimal abgedeckt sein.

Inwiefern haben sich die Kundenbedürfnisse 
in Zeiten von Covid-19 verändert?
Die Akzeptanz digitaler Dienste hat während der Co-
ronapandemie deutlich zugenommen. Kunden haben 

viele positive Erfahrungen mit digitalen Kundentouchpo-
ints gemacht und schätzen die Schnelligkeit sowie die 
Verfügbarkeit – das spüren auch wir. Wir sind über-
zeugt, dass langfristig noch mehr Kunden den digitalen 
Zugang wählen werden. Wir glauben, dass wir im Ver-
sicherungsbereich erst am Anfang einer grundlegenden 
Umwälzung stehen.

Auf welchen Erfolg ist TONI Digital 
besonders stolz?
Uns ist es gelungen, zusammen mit unserem Partner 
PostFinance eine Autoversicherung zu lancieren, welche 
einen hervorragenden Service hat, langfristige Sicherheit 
bietet und preislich sehr attraktiv ist. Hier können wir den 
Kunden ein einzigartiges Preis-Leistungsangebot machen, 
das es so auf dem Markt noch nicht gab – und das auf 
einem der umkämpftesten Märkte in der Schweiz! 

Mehr Informationen gibt es unter TONIdigital.ch

Bernard El Hage

Hier haben alle Kunden die Möglichkeit, Prämien zu sparen
Das InsurTech-Start-up AutoMate Insurance hat sich als digitaler Assekuradeur erfolgreich im Schweizer Versicherungsmarkt etabliert.

W as ist überhaupt ein Assekuradeur? Der 
Begriff Assekuradeur findet seinen Ur-
sprung in der Transport- und Seefahrts-

versicherung und bezeichnet denjenigen, der in eigenem 
Namen, aber für Rechnung eines Versicherungsunter-
nehmens Policen zeichnet und Schäden reguliert. Ein 
Assekuradeur (oder eine Underwriting Agency, wie es 
im Angelsächsischen heisst) agiert also wie eine Ver-
sicherung, ist aber keine. So benötigen diese Markt-
teilnehmer, obschon sie der Finanzmarktaufsicht 
unterliegen, auch keine FINMA-Versicherungslizenz. 
Vergleichbar ist dieses Konstrukt mit dem weltweit be-
kannten Lloyds-Markt. 

Dass Assekuradeure keine FINMA-Lizenz vorweisen 
müssen, vereinfacht den Markteintritt erheblich. Ge-
wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass die neuen 
digitalen Akteure vor allem die komplexe IT sowie 
veraltete Strukturen von etablierten Anbietern aufbre-
chen. Dies bestätigen nicht zuletzt die jüngsten Neu-
gründungen von digitalen Assekuradeuren. Die neuen 
Anbieter nutzen die «grüne Wiese» und fokussieren 
sich auf Prozessinnovationen, welche sich in Form von 
volldigitalen End-to-End-Lösungen, webbasierten 
Plattformen und digitaler Schadenbearbeitung sowie 
Vertragsverwaltung darbieten. 

So auch die AutoMate Insurance AG. Das in Zürich 
ansässige Start-up ist seit 2017 im Markt und hat sich 
nach nur drei Jahren vor allem bei den Versicherungs-
maklern etabliert. Die Mitgründer bringen über 70 Jahre 
Versicherungserfahrung mit. 

AutoMate bietet Maklern digitale Versicherungslösun-
gen mittels einer komplett webbasierten Plattform und 

hoher Automatisierung. Aktuell bietet AutoMate den 
Maklern aber auch Direktkunden Motorfahrzeugver-
sicherungslösungen mit innovativen und digitalen Spar-
angeboten an. Und das alles komplett Papierlos sowie 
mit kundenfreundlichen 1-Jahresverträge. 

Bei AutoMate haben zudem alle Kunden 
die Möglichkeit, Prämien zu sparen. 
Mit der einzigartigen Option «zahle, was du fährst» 
profitieren Fahrer, welche wenige Kilometer pro Jahr 
zurücklegen. Wer weniger als 15 000 Kilometer pro 
Jahr fährt, profitiert von einer reduzierten Prämie im 

Folgejahr, wie Rainer Stüssi (verantwortlich für Marke-
ting und Sales) erläutert. Nach Erhalt der Police wird 
mittels SMS einfach und schnell der Kilometerstand 
deklariert. Das Sparpotenzial beträgt bis zu 20 Prozent. 

Die Variante «zahle, wie du fährst» belohnt sicheres 
und ökonomisches Fahren. Hierzu nutzen Kunden die 
AutoMate Telematic App, welche das Fahrverhalten 
aufzeichnet, wie z.B. Beschleunigung und Bremsver-
halten usw. Dank erfolgreicher Zusammenarbeit mit 
Movingdots, einer Tochtergesellschaft des Rückversi-
cherers Swiss Re, konnte diese App Ende 2019 lanciert 

werden. Das Sparpotenzial für dieses Angebot beträgt 
bis zu 15 Prozent im Folgejahr. Auch die Kombination 
aus beiden Optionen ist möglich mit einem maximalen 
Rabatt von bis zu 35 Prozent. Es gibt keine Bestrafung, 
folglich können Kunden nur profitieren. 

Risikoträger der Motorfahrzeugversicherung ist die aus 
La Chaux-de-Fonds stammende und bald 100-jährige 
TSM Versicherungs-Gesellschaft. 

Gleichzeitig bietet die AutoMate auch eine Kombi-
Rechtsschutzversicherung mit Assista-Rechtsschutz 
SA. Dabei profitieren Kunden von 50 Jahre Erfahrung 
im Rechtsschutz Bereich und von einem Versicherungs-
konzernen unabhängigen Anbieter. Freie Anwaltswahl 
und 1 Jahresverträge runden das sehr attraktive Preis-/
Leistungsangebot ab. Die Kombi-Rechtsschutz (Privat- 
& Verkehrsrechtsschutz) ist für Einzelpersonen und 
Familien verfügbar. Eine Rechtsschutzversicherung ist 
sinnvoll und die Gründe dafür vielfältig. Die von den 
Kunden meistgenannten sind: Finanzielle Sicherheit 
im Streitfall, Chancengleichheit (die Gegenpartei kann 
Rechtsschutz versichert sein), Zeit und Nerven. 

Erkundigen Sie sich bei ihrem Makler über AutoMate 
oder kontaktieren Sie uns direkt. 

Weitere Informationen: automate.ch

Automatisch gut versichert.

AutoMate Management Team (v. l. n. r.): Hugo Pfister, Rainer Stüssi und Rocco Minelli


