
Theo Gasser leitet den Atupri Bereich «Marketing und Verkauf» – hier mit seinem engsten 
Team, v.l.n.r.: Karl Luca Büeler (Leiter Marketing), Andrea Santamaria (Leiter Call Center), 
Beatrice Bissat (Leiterin SC Lausanne), Dieter Schweingruber (Leiter SC Bern), Theo Gasser, 
Matteo Gianoni (Leiter SC Lugano), Maria Betschart (Leiterin SC Luzern) und  
Dejan Jovanovic (Leiter SC Zürich). SC = Service Center
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Tradition und Erfahrung, sagt eine alte Weisheit der Wirtschaft, sind jene 
wertvollen «Talente» eines Unternehmens, die man nicht kaufen, sondern 
nur erarbeiten kann. Für die Erfahrung stehen jene Mitarbeitende, die über 
eine lange Zeit in und mit den Strukturen einer Organisation wirken sowie 
deren gewachsenen Werte kennen und fördern: sie sind das Gedächtnis 
eines Betriebs. Der BackstageGast dieser Ausgabe, Theo Gasser, ist als 
dienst ältester Atupri Mitarbeitender einer dieser Erfahrungsträger – sein 
Werdegang vom SBBLehrling zum Mitglied der Atupri Geschäftsleitung 
(ursprünglich Krankenkasse SBB) begann vor 40 Jahren! Für uns ein will
kommener Anlass für eine Tour d’horizon rund um Atupri.

Theo Gasser, Sie feierten diesen 
Sommer Ihr 40-Jahre-Jubiläum 
bei den SBB bzw. Atupri, wir gra-
tulieren! 
Theo Gasser: «Danke! Ich kann 
Ihnen aber verraten, dass die Zeit 
sehr schnell verging.»

Auch der tägliche Arbeitsweg von 
über drei Stunden? Sie leben in der 
Innerschweiz und arbeiten in Bern.
«Ja, seit 2004, der Zentralisierung 
der Direktion auf einen Standort, 
pendle ich von Alpnach nach Bern 
und zurück. Für mich als ‹Bähnler› 
seit der Lehrzeit ist das nicht weiter 
tragisch. Ich stehe kurz nach Vier 
auf und bin schon kurz nach Sie-
ben am Arbeitsplatz. An normalen 
Arbeitstagen bin ich zum Znacht 
auch wieder zuhause. Um auf Ihre 
Frage zurück zu kommen – mein 
Arbeitsweg ist für Schweizer Ver-
hältnisse relativ lang, aber meine 
verantwortungsvollen und span-
nenden Aufgaben innerhalb der 
Atupri sind es mir wert.»

Sie haben 1984 – vor 25 Jahren, das 
wäre dann ein zweites Jubiläum – 
vom klassischen Bahndienst zum 
Bahn-internen Versicherungsbe-
reich gewechselt, 1995 übernahmen 
Sie die Regionaldirektion Luzern, 
1996 waren Sie hautnah dabei, als 
das KVG eingeführt wurde und die 
‹Betriebskrankenkasse› in den offe-
nen Markt wechselte. Wie erleben 
Sie die heutige Konkurrenzsituati-
on unter den Kassen?
«Mit dem Branchenverband santé-
suisse haben wir eine gemeinsame 
Ebene. Wo sinnvoll, arbeiten wir 
direkt mit anderen Krankenversi-
cherern zusammen, z.B. im Leis-
tungseinkauf. Ansonsten stehen 
wir untereinander in einem harten 
Wettbewerb und leben – im Rah-
men von Vertragszwängen und 
starken Regulierungen – ambiziö-
sen Finanz- und Wachstumszielen 
nach. Das Gute daran sind die kon-
tinuierliche Verbesserung der Ser-
vicequalität und der Produkte sowie 
der tiefe Verwaltungskostenanteil.» 

Einige Grosskassen setzen im Ren-
nen um gute Risiken neuerdings 
auf so genannte Billigkassen.
«Eine problematische Entwicklung, 
denn Gründung, Strukturaufbau 
und Lancierung einer Krankenkasse 
sind sehr aufwändig und fordern vor 
allem den Versicherten viel ab: den 
Verzicht auf Service und Beratung 
und das Akzeptieren hoher Selbst-
behalte. Ich behaupte, dass diese  
Billigkassen nicht rentieren, denn 
sie müssen trotz ‹günstiger› Prämi-
en einerseits Reserven aufbauen 
und andererseits hohe Abgaben in 
den Risikoausgleich* zahlen. Grosse  
Krankenkassen, die mit einer Billig- 
kasse anfangen, geraten auf Dauer  
in Zugzwang und müssen ständig 
neue gründen … während gleichzei-
tig in der Mutterfirma die ‹schlech-
ten Risiken› verbleiben. Eine fatale 
Entwicklung.»

Welchen Weg wählt Atupri?
«Den der Qualität – für alle. Bis 
jetzt erfolgreich. Wir haben ausser-
ordentlich treue Versicherte. Inner-
halb weniger Jahren konnten wir 
den Altersdurchschnitt von 45 auf 
unter 40 senken. Das spricht für 
unsere Politik eines ausgezeichne-
ten Preis-Leistungsverhältnisses.» 

Also bleibt Atupri wie sie ist?
«Wir sind immer auf der Suche 
nach Optimierungen und Zukunfts-
modellen. Die Sicht ins Morgen  
und Übermorgen ist aber schwierig, 
weil die Spielregeln von der Politik 
immer wieder geändert werden. 
Welches werden die Auswirkungen 
des neuen, verfeinerten Risikoaus-
gleichs* sein, was für Konsequenzen 
bringt die neue Spitalfinanzierung, 
wie entwickelt sich der Vertrags-
zwang … all dies und anderes macht 
Schnellschüsse und Experimente 
gefährlich.»

War nicht Mivita ein Experiment?
«Die Lancierung dieses 2007 gestar-
teten neuen Versicherungskonzepts 
war nach unternehmerischem Er-
messen ein kalkuliertes Risiko, 
sicher kein Wagnis. Mivita ist eine 
Eigenentwicklung von Atupri, 
geboren aus unseren Erfahrun-
gen. Wir haben Mivita – soweit es  
die Geheimhaltungspflicht erlaub-
te – auch auf ihre Marktfähigkeit 
im Publikum getestet. Die daraus 
entstandenen Prognosen erwiesen 
sich als sehr ‹vorsichtig›, sie wur-
den weit übertroffen: Mivita hat 
schon weit über 40’000 Freunde. 

Ein Frühaufsteher und Jubilar

Wenn es ein Experiment war, dann 
ein gelungenes.»

Also liegt die Zukunft folgerichtig 
im Ausbau der ergänzenden Versi-
cherungen?
«Die Schweiz geht durch eine Phase 
stark steigender Gesundheitskosten. 
Das Zusatzversicherungsgeschäft ist 
deshalb steinig. Und weil wir aber 
auch mit unserem Produktesor-
timent zufrieden sein dürfen, kon-
zentrieren wir uns aufs Kosten-
management und das Sichern des 
hohen Servicestandards. Wenn sich 
Chancen eröffnen, dann ist Atupri 
innovativ und rasch am Markt.»

Ist die von Atupri betriebene aktive 
Gesundheitsförderung ein Teil die-
ser Politik?
«Ja. Wenn unsere Versicherten ge-
sünder leben, zahlt sich das für jeden 
Atupri Versicherten in tieferen Prä-
mien aus. Das ist ein Wettbewerbs-
vorteil. Auch allgemein stelle ich 
fest, dass Gesundheitsförderung im 
Bewusstsein der Menschen hierzu-
lande steigt. Das grosse Echo auf die  
Atupri Aktion ‹Bravissima› (be achten 
Sie auch das Angebot auf Seite 8, 
Anm.d.R.) hat das gut gezeigt.»

Und wie stehts um die Gesund-
heitsförderung bei Atupri intern?
«Was wir Versicherten empfehlen, 

* Risikoausgleich: Kassen mit einem über-
durchschnittlich hohen Anteil an jüngeren Ver-
sicherten bezahlen in einen Pool zu Gunsten 
von Kassen mit hohen Anteilen älterer Ver-
sicherter. Atupri ist eine Krankenkasse mit 
einem sehr guten, ausgewogenen Altersmix. 

leben wir auch nach innen. So hat 
ein Team von Mitarbeitenden Ideen 
eingebracht und umgesetzt. Zum 
Beispiel bieten wir allen kostenlos 
frische Früchte an und im Intranet 
publizieren wir regelmässig Gym-
nastikübungen für mehr Bewegung 
am Arbeitsplatz.»

Zum Abschluss die Bitte um eine 
Prognose betreffend Franchisen: 
Zuerst wurden sie als Instrument 
der Eigenverantwortung hoch 
gelobt und gefördert, doch ab 
2010 werden die Rabatte bei den 
höchsten Stufen wieder gesenkt. 
Was ist los?
«Von Franchisen bzw. den ent-
sprechenden hohen Prämienrabat-
ten profitieren grundsätzlich nur  
die sehr Gesunden, also eher Jün-
gere. Und da man den Franchi - 
senbetrag jährlich wechseln kann,  
ist das Risiko gering, sich auch 
wirklich spürbar an den Kosten 
beteiligen zu müssen. Das macht 
hohe Franchisen nicht gerade zu 
einem Instrument der Solidari-
tät. Wir gehen davon aus, dass die 
Franchisen in Zukunft auf mehr als  
nur ein Jahr gewählt werden 
müssen – wer Rosinen pickt, soll  
auch entsprechende Risiken mit-
tragen.»

Wir danken für das Gespräch.

Theo Gasser
Leiter Marketing und Verkauf
theo.gasser@atupri.ch

Der heute 56-Jährige wuchs in Lungern im 
Kanton Obwalden auf. 1969 – 1972 Lehre als 
Betriebsdisponent bei den SBB «… eigentlich 
nicht aus voller Überzeugung, mehr weil das auch 
mein bester Schulfreund tat. Zwar gefiel mir die 
Vielfalt der Aktivitäten … vom regen Kontakt 
mit Menschen, über Zugsabfertigung, Manöver, 
Administratives bis hin zum Milchkannen ver
laden und Büro putzen … doch Tennis machte mir 
mindestens gleich viel Spass». Wie auch immer, 
den Lehrjahren folgten die für Bähnler typi-
schen Wanderjahre, Theo Gasser arbeitete in 
der Zentralschweiz, im Tessin und landete Ende 

der 70-er Jahre im Raum Basel, wo er seine zukünftige Frau Pia – 
auch sie aus der Innerschweiz – kennen lernte. Das Paar wohnte bald 
zusammen, 1981 folgte die Heirat. Beide zog es zurück in die Hei-
mat, und Theo Gasser suchte dort SBB-intern nach einer Dauerstelle.  
Er fand sie Ende 1984 in der Luzerner «Kassenstelle II» in der Funk-
tion des «ersten Medikamentenprüfers» (was heute als «Mitarbeiter 
Leistungen» bezeichnet würde). Nach verschiedenen Weiterbildungen 
erfolgte 1995 der Aufstieg zum Leiter der Regionaldirektion und die 
Übernahme des Ressorts Marketing und Verkauf – eine Funktion, 
welche er auch nach der Atupri Reorganisation und dem Wechsel des 
Arbeitsortes nach Bern behielt. 

Privat ist Theo Gasser ein ausgesprochener Familienmensch – der 
Ehemann, Vater und Grossvater geniesst das Leben in einem 3-Genera-
tionen-Haushalt. «Zum beruflichen Ausgleich», wie er sagt, ist er Ver-
waltungsrat der Raiffeisenbank. Gesellschaftlich brachte und bringt 
er sich im Tennisklub, der Männerriege und in einem Chor ein, wäh-
rend vielen Jahren engagierte er sich in der Sozialkommission seiner 
Gemeinde und im schwierigen Amt eines Vormunds.

Der Backstage-Gast

Seine Freizeit widmet  
Theo Gasser seiner Familie 
und der Bewegung  
in der Natur, beim Wan
dern oder Biken.

Kundenbefragungen – warum, und mit welchen Resultaten?
Karl Luca Büeler
Leiter Marketing
karlluca.bueeler@atupri.ch

Wer erfolgreich sein will, gibt sich 
Mühe. Denn nur eine überdurch-
schnittliche Kundenzufriedenheit 
garantiert die nachhaltige Stabili-
tät und Weiterentwicklung. Doch 
kommen Service, Produkte bzw. das 
gebotene Preis-Leistungsverhältnis 
auch gut an? 
Um das herauszufinden, lassen die 
führenden Krankenversicherer all-
jährlich eine unabhängige Umfra
ge durchführen. Die Resultate 2009 
liegen nun vor, und sie zeichnen für 
Atupri wieder ein erfreuliches Bild.  

Atupri: In Kernbereichen unter 
den besten drei
Im Vergleich aller Image-Kriterien 
hat Atupri den Spitzenplatz behaup-
ten können. Bei Stichworten wie 
«modern und innovativ», «sozi
al», «setzt sich aktiv für Kosten
senkungen ein», «für junge Men
schen» und «für die Generation 
50 +» gehört Atupri zum Spitzentrio.

Wer stehen bleibt, fällt zurück
Der qualitative Vorsprung der Atupri  
Krankenkasse ist nicht vom Himmel 
gefallen – Atupri investiert bewusst 
und prioritär in die Kundenzufrie-
denheit. Dieses Engagement hat 
einen breiten Fokus – die Beispiele:

• Auswahl an Sparmodellen in der 
Grundversicherung, u.a. TelFirst, 
CareMed (Hausarzt) und HMO 
(Gruppenpraxis)

• Auch für Zusatzversicherungen 
gilt bei Atupri: Optimales Preis-
Leistungsverhältnis

• Weitest gehende Transparenz der 
Leistungen und Optionen

• Dynamischere administrative 
Abläufe und Kulanz

• Weitere Verbesserung und Erhö-
hung der Erreichbarkeit in Spit-
zenzeiten September / November.




