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Unternehmen
GWP ist ein international tätiger Versiche-
rungsbroker, der im Jahr 2002 durch den 
Zusammenschluss fünf kleinerer Versiche-
rungsbroker gegründet wurde. In den Nie-
derlassungen Basel, Luzern, St. Gallen und 
Zürich werden zusammen rund 60 Mitarbei-
ter beschäftigt. GWP verfügt über mehr als 
20 Jahre Erfahrung im Versicherungsmarkt. 
Heute steht das Unternehmen an der Spitze 
der unabhängigen Schweizer Broker.

Ausgangslage
GWP hat sich bereits eine gute Marktposi-
tion erarbeiten. Den Kunden und Versiche-
rungspartnern gleichermassen einen pro-
fessionellen Service und massgeschneiderte 
Versicherungslösungen anzubieten, ist die 
zentrale Anforderung von GWP an sich 
selbst. GWP möchte seinen Kunden eine 
optimale Betreuung bieten, welche mög-
lichst vielen Bedürfnissen gerecht wird. Aus 
diesem Grund wurde eine Branchenanalyse 
von GWP durchgeführt
und ein Soll-Image defi niert.

«Es war eine Herausforde-
rung die unterschiedlichen Fä-
higkeiten aller Teammitglieder 
optimal zu nutzen und so die 
hohen Ansprüche des Auftrag-
gebers zu erfüllen.»
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Norbert Keller 
«Es ist uns ein Bedürfnis unser Image bei 
den mittleren und grossen Kunden zu er-
fahren. Die Arbeit sollte auch ein Massnah-
men-Konzept für die Schliessung der GAP’s 
enthalten. Die Aussagen in der Analyse wer-
den transparent aufbereitet und sind über-
sichtlich dargestellt. Die persönliche Zusam-
menarbeit war effi zient und angenehm, der 
Auftrag wurde zu unserer vollen Zufrieden-
heit erfüllt.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

Ziel und Auftrag
Aufgrund der Resultate aus den Befra-
gungen soll ein Massnahmenkonzept zur 
Imagebildung erarbeitet werden. Diese 
Massnahmen sollen die vorhandenen Lü-
cken schliessen und das Image stabilisie-
ren bzw. verbessern.

Vorgehensweise
In einer ersten Phase wurde das ge-
wünschte Soll-Image durch GWP defi niert. 
Mit Hilfe von Imagedimensionen, welche 
von der Projektgruppe defi niert wurden, 
kann der Begriff Image besser verstan-
den werden und das Ist-Image bei den A/
B-Kunden und Versicherungspartnern er-
mittelt werden. Die Ermittlung erfolgt mit-
tels Online-Befragung bzw. telefonischer 
Interviews. Bei der Auswertung der Befra-
gungen werden Abweichungen zum Soll-
Image festgehalten und analysiert. In ei-

ner zweiten Phase der Arbeit werden die 
Erkenntnisse in einem Massnahmen- und 
Ideenkonzept ausgearbeitet. Die wichtigs-
ten Feststellungen aus der Arbeit werden in 
einem Résumé zusammengefasst.

Ergebnisse
GWP geniesst bei den Befragten mehrheit-
lich ein sehr gutes Image. Es gestaltet sich 
daher schwieriger, geeignete Massnahmen 
zur Imagebildung auszuarbeiten. Wichtig 
ist, sinnvolle Ansatzpunkte zu wählen und 
abzuwägen, ob deren Realisierung im Hin-
blick auf den zukünftig erwarteten Nutzen 
sinnvoll ist. Da ein Image über eine län-
gere Dauer entsteht, ist es wichtig, gemein-
same Normen für den Umgang mit Kunden 
und Versicherungspartnern zu defi nieren. 
Der einheitliche Auftritt vermittelt Sicher-
heit und Stabilität.

Dietmar Kremmel
«Das Image einer Unternehmung bei seinen 
Kunden bildet die Grundlage für die Kun-
denzufriedenheit und die so wichtige Kun-
denbindung in hart umkämpften Märkten. 
Das Projektteam hat für den Auftraggeber 
eine sehr fundierte, umfassende Imagea-
nalyse durchgeführt und basierend darauf 
ein schlüssiges Massnahmenkonzept für 
die Imagebildung und -verfestigung abge-
leitet.»
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Ein elektronischer Newsletter von GWP Insurance Brokers wäre begrüssenswert.
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