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GWP Insurance Brokers – 
the art of Insurance
Die GWP Insurance Brokers betreut heute 
rund 600 Unternehmungen und Instituti-
onen aus allen Branchen im Bereich des Ri-
siko- und Versicherungsmanagement. Die 
Dienstleistungen gehen besonders auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kunden ein, 
sodass diese weder über- noch unterver-
sichert sind.

Die Kunst, Herausforderungen zu 
meistern 
Die Versicherungsbranche sieht zukünftig 
einer Konsolidierungsphase entgegen. Um 

sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen, ist die GWP daran interessiert, das Ge-
schäftsfeld «Corporate Affinity Business» zu 
erschliessen. Die Projektgruppe wurde mit 
der anspruchsvollen Aufgabe betraut, die 
Relevanz dieses Geschäftszweiges auf wis-
senschaftliche Weise zu evaluieren.

Die Kunst, Ziele beständig zu 
verfolgen
Kernbestandteil des Auftrages war die Er-
arbeitung eines Businessplans mit krea-
tiven Produktvorschlägen für den mög-
lichen Markteintritt ins Corporate Affinity 
Business. Die Ergebnisse der Marktanalyse 

«Sich den Herausforderungen immer wieder aufs Neue mit 
Begeisterung und Tatkraft zu stellen, ermöglichte es uns, dem 
Kunden ein fundiertes kreatives Konzept für die erfolgreiche 
Einführung ins Affinity Business zu erstellen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Patrick Mäder
«Die Resultate der gut strukturierten und 
inhaltlich fundierten Arbeit geben der GWP 
Hinweise und Erkenntnisse, um ein mög-
liches Investment in ein neues Marktseg-
ment weiter zu validieren. Die Studierenden 
überzeugten fachlich, persönlich wie auch 
strukturell und arbeiteten sich schnell in die 
für sie unbekannte Thematik ein.»

Christoph Meier 
«Das Projekt wurde effizient, professionell 
und in einer hohen Qualität erarbeitet. Der 
Businessplan stellt eine wichtige Grundlage 
für die praktische Umsetzung dar. Die GWP 
ist immer wieder überrascht über die Re-
sultate, die in der kurzen Zeit erreicht wer-
den. Dafür zollen wir den Studenten Ach-
tung und Dank.»
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sowie die Expertenbefragungen zu Produk-
tinnovationen zeigen der GWP auf, ob eine 
Markterweiterung rentabel ist.

Die Kunst, eine Lösung für viele spe-
zielle Bedürfnisse zu finden
Zunächst eignete sich die Projektgruppe 
mit Hilfe von Sekundärmarktforschung das 
notwendige Grundwissen über die Markt-
strukturen sowie das Affinity Business in der 
Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und 
den USA an. Die gesammelten Produktvor-
schläge wurden katalogisiert, durch Exper-
teninterviews auf ihre Relevanz für die Kun-
den überprüft und schliesslich über eine 
Nutzwertanalyse die aussichtsreichsten fünf 
Versicherungslösungen evaluiert.

Die Kunst, den Stein ins Rollen zu 
bringen und den ersten Schritt zu 
wagen
Experteninterviews bestätigten die fünf in-
novativen Produktkreationen der Projekt-
gruppe und bekräftigten ein vorhandenes 
Bedürfnis dieser Versicherungslösungen auf 
dem Schweizer Markt. In der Einführungs-
phase stellen die Versicherungslösungen 
hohe Aufwände dar, jedoch entwickeln sich 
die Produkte nach Einführung zu Selbstläu-
ferprodukten, die kontinuierlich Gewinne 
abwerfen. Unter Einbezug des Finanzkon-
zeptes und nach eingehender Prüfung der 
Markt- bzw. Wettbewerbslage kann das 
Projektteam einem Markteintritt ins Cor-
porate Affinity Business mit gutem Gewis-
sen zustimmen.


