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EDITORIAL

Jeder Landwirtschaftsbetrieb
muss sich heute,
im Sinne einer
bedarfsgerechten
Absicherung, mit
dem Abschluss von
sinnvollen Versicherungs- und Vorsorgelösungen beschäftigen. Hierbei geht es
nicht nur alleine um die Frage der sozialen
Absicherung des Betriebsleitenden, es
steht die ganze Bauernfamilie, unter Einschluss der Bäuerin, im Fokus.
Angesichts dieser Wichtigkeit hat der
Schweizer Bauernverband bereits vor fünf
Jahren mit einer repräsentativen Studie
die Vorsorgesituation der Bauernfamilien
untersucht. Die Studie hat gezeigt, dass die
Bauernfamilien unter Vorsorge nicht nur den
Abschluss von Versicherungen, sondern
auch einen funktionierenden und finanziell
gesunden Betrieb verstehen. Die Analyse
zeigte aber auch, dass gewisse Lücken im
Bereich der Vorsorge für Invalidität und/oder
Todesfall bestehen – insbesondere bei den
Bäuerinnen.

VORSO
RG
SCHAF EN
SICHE FT
RHEIT

Aus diesem Grund haben die Agrisano-Unternehmungen in den vergangenen Jahren die landwirtschaftliche
Gesamtversicherungsberatung gestärkt und
weiter ausgebaut. Bei einem Beratungsgespräch ist wichtig, dass sämtliche mitarbeitenden Familienmitglieder involviert sind und
deren Bedürfnisse abgeholt werden. Dabei
wird ein besonderes Augenmerk auf die
soziale Absicherung der Bäuerin gelegt. Nur
eine Gesamtanalyse des Betriebs ermöglicht, massgeschneiderte Versicherungsund Vorsorgelösungen zu finden. Eine gute
Absicherung schafft letztlich Sicherheit für
den Betrieb und die mitarbeitenden Familienmitglieder.
Leider können nicht immer notwendige Versicherungs- und Vorsorgelücken geschlossen werden. Grund ist häufig das Fehlen der
nötigen finanziellen Mittel, was mitunter in
den tiefen Produzentenpreisen begründet
liegt.

Peter Kopp
Generalsekretär

VERANSTALTUNGEN
Die Agrisano unterstützt zahlreiche landwirtschaftliche Anlässe. In diesem Jahr mussten wegen
der Coronakrise viele Veranstalter ihre Anlässe absagen oder auf das nächste Jahr verschieben.
Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt, doch es bleibt unklar, ob die nachstehend
aufgeführten Veranstaltungen stattfinden können. Wir bleiben optimistisch und halten an unserer
Unterstützung für die Landwirtschaft fest.
7. –8. Nov.

Swiss Mountain Sale Days,
Wilen (SZ)

14. Nov.

Ostschweizer Rindernightshow, Wattwil (SG)

12.–13. Dez.

Nationale Geflügelausstellung, Winterthur
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GURTEN TRAGEN RETTET LEBEN
Die paar Zentimeter, die der Traktor zu weit
über den Strassenrand hinausgerät. Die Gülle, die beim Wenden am Hang im halbleeren
Fass zu schwappen beginnt. Oder der Autofahrer, der zu nahe überholt und den Kreiselheuer streift: Es gibt viele Gründe, warum
landwirtschaftliche Fahrzeuge umkippen.
Und nicht alle Situationen kann die Fahrerin
oder der Fahrer beeinflussen! Zum Reagieren bleibt in einem solchen Schreckmoment
kaum Zeit. Sich festzuhalten funktioniert
in der Wucht des Umsturzes selten. Umso
besser, wenn der Sicherheitsgurt zuverlässig
als Lebensretter mithilft. Zusammen mit der
Kabine oder dem Überrollbügel bildet er den
schützenden Überlebensraum. Jedes ältere
landwirtschaftliche Fahrzeug sollte deshalb
mit Sicherheitsgurt und/oder Überrollbügel

nachgerüstet werden, damit das Tragen des Gurtes
auf allen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
zur Selbstverständlichkeit wird. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BUL) macht
mit ihrer Kampagne «Schon geschnallt?»
darauf aufmerksam. Als Erinnerungshilfe am
Fahrzeug kann bei der BUL gratis der «Schon
geschnallt?»-Kleber bestellt werden (siehe
Infos).
Auch wenn es anfangs schwerfällt – der Aufbau einer Trageroutine beginnt im Kopf: bei
der bewussten Entscheidung,
Infos:
den Sicherheitsgurt für sich und
seine Liebsten zu tragen. Denn
dieser «Klick» kann Ihr Leben
retten!

GESUNDHEIT

SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN!
Neuerdings sendet mein Arzt die Rechnungen direkt an die Agrisano, die dann mit ihm abrechnet und mir die Kostenbeteiligung verrechnet. Ist das erlaubt?
Die Leistungserbringer wie Ärzte oder Spitäler können auf zwei Arten entschädigt
werden. Wird nichts anderes vereinbart,
kommt das System des «Tiers garant» zur
Anwendung. Das heisst, der Arzt sendet die
Rechnung an den Patienten, dieser bezahlt
sie und reicht dann den Rückforderungsbeleg der Krankenkasse ein.
Beim Zahlungssystem «Tiers payant» geht die
Rechnung an die Krankenkasse, diese vergütet dem Arzt den vollen Betrag und stellt der
versicherten Person deren Kostenbeteiligung
in Rechnung. Das ist durchaus erlaubt. Alle
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Leistungserbringer sind jedoch verpflichtet,
den Patienten eine Rechnungskopie zuzustellen, damit diese sie einsehen können. Leider
funktioniert das nicht immer reibungslos. In
diesem Fall haben Sie das Recht, beim Arzt
eine Kopie zu verlangen. Prüfen Sie dann,
ob die aufgelisteten Leistungen korrekt sind.
Damit helfen Sie, unnötige Kosten im Gesundheitswesen zu vermeiden.
So oder so sollten Sie jede
Arztrechnung prüfen. Wie genau das geht, ist auf unserer
Website erklärt.

Mehr
dazu:

VERSICHERUNGEN

VORSORGEN UND ZUGLEICH STEUERN SPAREN
Wer frühzeitig plant, kann rechtzeitig profitieren. Das gilt besonders bei Einkäufen in die
freiwillige berufliche Vorsorge, womit Steuern gespart werden können. Anträge müssen aber
möglichst fristgerecht eingereicht werden.
Die Agrisano Prevos bietet den Bauernfamilien als Vorsorgeeinrichtung des Berufsverbandes optimale Lösungen im Rahmen der
freiwilligen beruflichen Vorsorge an. Nebst
dem Versicherungsschutz bei Invalidität und
im Todesfall können sie auch ordentliche
Beiträge und Einkaufsbeiträge für die Altersvorsorge einzahlen. Einkäufe in die 2. Säule
lohnen sich mehrfach. Einerseits wird damit
die persönliche Altersvorsorge gestärkt,
was in der heutigen Zeit besonders wichtig
ist. Andererseits lassen sich auch Steuern
sparen. Insbesondere in einem guten Jahr,
beziehungsweise wenn ein überdurchschnittliches Einkommen zu erwarten ist, sind Einkaufsbeiträge ein sehr elegantes und effizientes Steuerplanungsinstrument.
Damit ein freiwilliger Einkauf geleistet werden kann, muss zwingend eine Einkaufsberechnung vorliegen. Mittels Formular können
die Versicherten der Agrisano Prevos diese
beim Hauptsitz in Brugg anfordern (siehe
QR-Code/Antrag). Für einen Einkauf müssen
auch Angaben und Auszüge zu allfälligen
Säule 3a- und/oder Freizügigkeitsguthaben eingereicht werden (siehe QR-Code/
Merkblatt). Aufgrund dieser administrativen
Hürden bittet die Agrisano Prevos ihre Versicherten ausdrücklich, den Antrag für eine
unverbindliche Einkaufsberechnung möglichst umgehend, aber allerspätestens bis
Ende November einzureichen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, kann die Agrisano

Prevos die rechtzeitige Bearbeitung nicht
mehr sicherstellen. Dies ist zwar aus vorsorgetechnischer Sicht nicht weiter schlimm,
denn Einzahlungen können auch im
Folgejahr getätigt werden. Aus steuerlicher Sicht kann die verpasste
EINKA
Frist jedoch sehr teuer zu stehen
UF
D
IE 2. S IN
kommen.
ÄULE
Wichtig: Wer noch über keinen Anschluss mit Altersvorsorge bei der
Agrisano Prevos verfügt und dieses Jahr
einen Einkauf in Erwägung zieht, sollte sich
umgehend mit der Agrisano-Regionalstelle in
seinem Wohnkanton in Verbindung setzen.
Zu guter Letzt gilt es noch zu beachten, dass
für jedes Kalenderjahr eine neue Einkaufsberechnung erstellt werden muss. Dies gilt
auch, wenn aufgrund einer Berechnung aus
dem Vorjahr noch eine Beitragslücke besteht.

Merkblatt Einkauf in die
freiwillige berufliche Vorsorge:

Antrag zur
Einkaufsberechnung:

Bei Fragen steht die Agrisano Prevos gerne zur Verfügung: info@prevos.ch oder 056 461 78 33
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BÄUERINNEN KÖNNEN SICH
SCHON HEUTE ABSICHERN
6

Durch nicht vorhandene Versicherungsobligatorien besteht die Gefahr, dass
Bäuerinnen gar nicht oder nur ungenügend abgesichert sind für Alter, Tod und
Invalidität. Möglichkeiten, sich abzusichern, existieren jedoch.
Im Zuge der Agrarpolitik 22+ wird viel über
den sozialen Schutz beziehungsweise die
Absicherung der Bäuerin gesprochen. Im
Fokus stehen verschiedene Themen. Auf
einen Nenner gebracht, ergeben sich folgende Schwerpunkte:
Kurzfristiger Ausfall bis zwei Jahre:
Taggeldversicherung bei Unfall und
Krankheit
Langfristiger Ausfall über 2 Jahre: Vorsorgeschutz, Risiken Invalidität und
Todesfall
Alterssparen: Vorsorgeschutz, Alterskapital/Rente.
Bäuerinnen sollten jedoch nicht politische
Entscheide abwarten. Ein angemessener
sozialer Schutz ist unabhängig der Politik
angebracht, und es gibt bereits heute
sinnvolle Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Die Agrisano-Unternehmungen
haben seit Längerem, gemeinsam mit den
Versicherungsberatungsstellen der kantonalen Bauernverbände, Beratungsrichtlinien
erarbeitet. Sie enthalten Eckwerte und
Erklärungen zu allen Versicherungen. Zu beachten ist allerdings, dass es sich um Eckwerte handelt. Denn es gibt viele Faktoren,
die bei einer Beratung zu berücksichtigen
sind: zum Beispiel auswärtige Tätigkeiten,
die Vermögens- oder die familiäre Situation.
Eine individuelle Beratung ist daher von
grosser Bedeutung. Nur so ist sichergestellt, dass sich die Bäuerin sinnvoll und auf
ihre Lebenssituation angepasst versichert.

die passende Lösung zu finden, muss
sich der Versicherungsberater auf dem
Betrieb mit den individuellen Gegebenheiten auseinandersetzen. Zu empfehlen
ist daher, sich regelmässig – mindestens
alle drei bis fünf Jahre – durch eine kompetente Fachstelle, wie sie die kantonalen
Bauernverbände führen, beraten zu lassen. Dank einer regelmässigen Gesamtversicherungsberatung werden Lücken
und Doppeldeckungen vermieden. Die
Versicherungsberatungsstellen der kantonalen Bauernverbände können dabei auf
bewährte Produkte der Agrisano-Unternehmungen zurückgreifen, die explizit auf
die Bedürfnisse der Landwirtschaft zugeschnitten wurden. Das sind entscheidende
Vorteile, denn Versicherungen sind wichtig, aber auch kostspielig und komplex.
Was leider nie durch eine gesetzliche Vorschrift im Bereich der Sozialversicherungen geregelt werden kann, sind die Folgen
einer Trennung oder einer «ungerechten»
finanziellen Situation in Bezug auf Investitionen oder Einkommensaufteilung während
einer Ehe. Hier gilt: Nur eine regelmässige,
professionelle und vor allem individuelle
Aussensicht und Beratung sowie der respektvolle Umgang miteinander kann in
diesen Punkten Klärung und Lösungen
bringen.
Wie das Betriebsleiterpaar seine Zusammenarbeit regelt, kann abschliessend nur
das Paar selber entscheiden. Die Konstellationen, Möglichkeiten und Wünsche sind
sehr individuell. Die Agrisano bietet für die
verschiedenen Konstellationen Lösungen
an, sowohl im Bereich Taggeld, als auch im
Risiko- und Vorsorgeschutz.
Die Übersicht auf der nächsten Seite zeigt
die Möglichkeiten auf.
Wi
e
ve sic
rsi h
ch Bä
er ue
n k rin
ön ne
ne n
n

Die soziale Absicherung der Bäuerin sollte
in jeder Familie thematisiert werden. Um
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Wie sich Bäuerinnen bei der Agrisano versichern können
Situation der
Bäuerin*

Krankentaggeld

Unfalltaggeld

Risikoschutz
Vorsorge

Alterssparen

Verheiratet,
ohne Lohn

AGRI-revenu bis
CHF 110/Tag

AGRI-revenu bis
CHF 110/Tag

Säule 3b der Agrisano
Stiftung, Höhe frei
wählbar, Empfehlung:
CHF 48 000/Jahr
Invalidität, CHF
36 000/Jahr Todesfall

Verheiratet,
mit Lohn

AGRI-revenu bis
CHF 110/Tag
ohne Nachweis,
bei Nachweis
höher

AGRI-revenu bis
CHF 110/Tag
ohne Nachweis,
bei Nachweis
höher

Säule 2b der Agrisano
Prevos, freiwillige
2. Säule, max.
versicherbarer Lohn =
AHV-Lohn, zusätzlich
Säule 3b möglich

Säule 2b der Agrisano
Prevos, freiwillige
2. Säule, max.
versicherbarer Lohn =
AHV-Lohn, zusätzlich
Säule 3b möglich

AGRI-revenu bis
CHF 210/Tag
ohne Nachweis,
bei Nachweis
höher

Säule 2b der
Agrisano Prevos,
freiwillige 2. Säule,
max. versicherbares
Einkommen =
AHV-Einkommen,
zusätzlich Säule 3b
möglich

Säule 2b der
Agrisano Prevos,
freiwillige 2. Säule,
max. versicherbares
Einkommen = AHVEinkommen, zusätzlich
Säule 3b möglich

Säule 3b der Agrisano
Stiftung, Sparverträge mit oder
ohne Risikoschutz,
Höhe frei wählbar

Verheiratet,
gemeinsame
Betriebsführung

AGRI-revenu bis
CHF 210/Tag
ohne Nachweis,
bei Nachweis
höher

Nicht verh.,
ohne Lohn

Grundsätzlich wie verheiratet ohne Lohn. Begünstigung im Todesfall des Partners ist
sicherzustellen.

Nicht
verheiratet,
mit Lohn

Globalversicherung, Krankentaggeld. Zu
versichern
wie normale
Angestellte
in Höhe des
abgerechneten
Lohnes.

Globalversicherung, UVG.
Zu versichern
wie normale
Angestellte
in Höhe des
abgerechneten
Lohnes.

Globalversicherung,
UVG und BVG über
Agrisano Pencas.
Zu versichern wie
normale Angestellte
in Höhe des
abgerechneten
Lohnes. Zusätzlich
Säule 3b möglich.

Globalversicherung,
BVG über Agrisano
Pencas. Zu versichern
wie normale
Angestellte in Höhe
des abgerechneten
Lohnes. Zusätzlich
Säule 3b möglich.

Nicht verh.,
Grundsätzlich wie verheiratet ohne Lohn. Begünstigung im Todesfall des
gem. BetriebsPartners ist sicherzustellen.
führung
* Nicht aufgeführt ist die Variante, wenn die Bäuerin zusätzlich eine Anstellung hat.
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POLITIK

DAS ZIEL WIRD UNTERSTÜTZT

ACHTU
N
KALTA G VOR
KQUIS
E

Jeder Schweizer und jede Schweizerin hat schon ein Telefon von einem unseriösen Makler
erhalten. Eine neue Branchenvereinbarung soll das unterbinden.
Anrufe von Maklern erfolgen ohne Ankündigung und werden vorzugsweise zu Randzeiten getätigt. Meistens wollen die Anrufer
einen Krankenkassenwechsel schmackhaft
machen und lobpreisen die mutmasslichen
Einsparungen bei der Konkurrenz. Diese
Methode wird im Fachjargon «Kaltakquise»
genannt. Für die Vermittlung von Adressen
oder Vertragsabschlüssen werden zum Teil
happige Entschädigungen ausgerichtet. In
den vergangenen Jahren hat insbesondere
die telefonische Kaltakquise durch unseriöse
Makler Formen angenommen, die rufschädigend für die ganze Branche sind. Dennoch

Die Agrisano arbeitet
seit ihrer Gründung nicht
mit Maklern zusammen.
ist es den Krankenkassen bis heute nicht gelungen, diesem Unwesen ein Ende zu setzen.
Nun haben die beiden Krankenkassendachverbände Santésuisse und Curafutura eine
neue Branchenvereinbarung ausgearbeitet.
Zweck dieser Vereinbarung ist es, die Qualität
der Beratung und der Abschlüsse zu verbessern, die Entschädigung an die Makler beziehungsweise Vermittler zu beschränken und
insbesondere die telefonische Kaltakquise zu
unterbinden. Dies geschah nicht ganz freiwillig, denn letztes Jahr hat das Parlament bereits reagiert und den Bundesrat beauftragt,
eine Gesetzesrevision vorzunehmen, die künftig eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung
einer Branchenvereinbarung ermöglicht.

Die Agrisano arbeitet seit ihrer Gründung
nicht mit Maklern zusammen. Sie distanziert
sich seit jeher von der Kaltakquise oder
anderen Methoden des Druckverkaufes.
Respektvolles Verhalten und Handeln gegenüber künftigen wie auch bestehenden Versicherten ist unser oberstes Gebot! Deshalb
arbeitet die Agrisano ausschliesslich mit den
kantonalen Bauernverbänden zusammen, die
für die Agrisano regionale Geschäftsstellen
(Regionalstellen) führen und wissen, was die
Bedürfnisse der Bauernfamilien sind. Zudem
unterhält die Agrisano ein internes, qualitativ
hochstehendes Ausbildungsprogramm – die
Agrisano-Berater sind dementsprechend
hervorragend im Versicherungswesen ausgebildet und bieten eine Top-Beratung.
Das Ziel der Branchenvereinbarung wird von
der Agrisano unterstützt. Jedoch wird es sich
weisen, ob mit dieser Vereinbarung wirklich
die Probleme der lästigen Anrufe und der
überhöhten Entschädigungen gelöst werden
können. Die Agrisano wird sich auch künftig
gegen die Kaltakquise und zu hohe Entschädigungen stark machen, und zwar unabhängig der Frage, ob die Mitarbeitenden von
der Krankenkasse selbst angestellt oder die
Vertriebstätigkeiten an einen Dritten (Vermittler/Makler) ausgegliedert sind.
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PRÄMIEN SIND NUR EIN ABBILD
2021 steigen die Krankenkassenprämien wieder an. Grund ist: Die Bevölkerung bezieht immer
mehr Leistungen. Die Agrisano ist davor nicht gefeit, aber sie ist nach wie vor eine der günstigsten Kassen − und die einzige mit einer klaren Ausrichtung: für die Landwirtschaft.
Eines vorweg: Die Coronakrise hat weder
eine markante Erhöhung noch eine drastische Senkung der Gesundheitskosten zur
Folge. Vielmehr führt das Coronavirus zu
einer Verschiebung zwischen den einzelnen
Kostengruppen. Dies zumindest sagt die
Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
(KOF), die regelmässig Prognosen der Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) erstellt. Diese
Prognose bildet eine wichtige Grundlage für
das Bundesamt für Gesundheit sowie für die
Krankenkassen, um die Prämien des Folgejahres zu kalkulieren. Tatsache aber ist, dass
die Gesundheitsausgaben weiter wachsen
− ein Trend, der sich seit Jahren zeigt: Von
2014 bis 2018 sind diese Ausgaben um 15
Prozent, das heisst um rund 10 Milliarden
Franken angestiegen. Aktuell belaufen sich
die Kosten (Stand 2018) auf 81,9 Mrd. CHF.
Davon entfallen 32,5 Mrd. CHF auf die OKP,
ergo auf die Grundversicherung (siehe Grafik). Dieses stete Wachstum begründet sich
vor allem dadurch, dass die Schweizer Bevölkerung immer mehr Leistungen bezieht.

Oder anders ausgedrückt: Die Versicherten
nutzen das medizinische Angebot intensiver,
so dass vor allem die Kosten für ambulante
Behandlungen in Spitälern und Arztpraxen
ständig zunehmen.

Kosten des Schweizer Gesundheitswesen

Die Verwaltungskosten der Agrisano sind im
Branchenvergleich unterdurchschnittlich.
Während die Branche im Schnitt 168 Franken pro versicherte Person verwendet, sind
es bei der Agrisano Krankenkasse AG lediglich 139 Franken, also rund 20 Prozent weniger. Nichtsdestotrotz kommt auch die Agrisano nicht umhin, ihre Prämien im kommenden
Jahr zu erhöhen. Die Anpassungen werden
je nach Franchise, Versicherungsmodell und
Region teils sehr unterschiedlich ausfallen.
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Dieses Verhalten wirkt sich eins zu eins auf
die Krankenkassenprämien aus. Denn die
Prämien sind nichts anderes als ein Abbild
der Gesundheitskosten. Steigen in der OKP
die Ausgaben für die Leistungserbringer (Spitäler, Ärzte, Medikamente, Pflegeheime etc.),
so erhöhen sich in der Konsequenz auch die
Prämien, mit denen diese Kosten zu tilgen
sind. Die Krankenkasse selbst darf in der
Grundversicherung keine Gewinne machen.
Nimmt sie mehr Prämiengelder ein, als dass
sie Leistungskosten zu bezahlen hat, gehen
diese in die Reserven, was sich im Folgejahr
positiv auf die neuen Prämien auswirkt. Von
100 Prämienfranken gehen somit 95 Franken an die Leistungserbringer und nur fünf
Franken verbleiben den Kassen zur Deckung
ihrer Kosten, etwa zur Abwicklung und Kontrolle der Leistungsrechnungen.

D DER GESUNDHEITSKOSTEN
Da wohl aber auch alle anderen Kassen ihre
Prämien anpassen müssen – die KOF geht
schweizweit von einer durchschnittlichen
Erhöhung von drei Prozent aus – wird die
Agrisano in vielen Regionen trotz Prämienerhöhungen nach wie vor zu den günstigsten
Kassen zählen. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil die Prämien der Zusatzversicherungen,

die speziell auf die landwirtschaftliche Bevölkerung ausgerichtet sind, unverändert
bleiben. Die Versicherten erhalten Ende
Oktober ihre neue Police mit den Prämien
2021. Diese gilt es zu überprüfen. Bei Fragen
stehen die Versicherungsberatungsstellen,
die bei den kantonalen Bauernverbänden angegliedert sind, gerne zur Verfügung.

Ende Oktober erhalten Sie Ihre Policen für 2021. Bitte prüfen Sie diese sorgfältig und reichen
Sie allfällige Mutationen bis zum 30. November 2020 schriftlich ein. Zudem sollten Sie
sich bei Ihrer Regionalstelle rechtzeitig über die diversen Sparmöglichkeiten informieren.
ÜBERP
Zum Beispiel können mit einer höheren Franchise, einem Wechsel in das HausarztRÜF
S
I
E
IHRE P EN
modell AGRI-eco oder in das Telmedmodell AGRI-contact Monat für Monat Prämien
OLICE
gespart werden. Und wer bei einem Arbeitgeber gegen Unfall versichert ist, kann die
Unfalldeckung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sistieren. Oder profitieren
Sie von einem attraktiven Rabatt bei jährlicher oder halbjährlicher Prämienzahlung!

Der Bund erhebt Lenkungsabgaben auf CO₂ und flüchtige organische Verbindungen (VOC).
Die CO₂-Abgabe verteuert den Verbrauch der fossilen Brennstoffe und setzt damit einen
Anreiz zum sparsamen Verbrauch. Die VOC-Abgabe führt über eine Preiserhöhung zu
SIE ER
HALT
sparsamerem Umgang mit Lösungsmitteln. Das Geld aus diesen Abgaben fliesst via
CHF 8 EN
Krankenkasse an die Bevölkerung zurück. Auch die Agrisano wird ihren Versicherten
7.im nächsten Jahr ihren Anteil an den Erträgen aus den Lenkungsabgaben gutschreiben.
Die Rückerstattung beträgt pro grundversicherte Person CHF 87.-. Der Betrag wird von
den Prämienrechnungen 2021 abgezogen. Weitere Infos: www.agrisano.ch

Gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) hat jede Person nach Ankündigung der neuen
Prämien das Recht, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, die obligatorische Krankenpflegeversicherung per Ende Jahr zu kündigen. Bei den Zusatzversicherungen können die Versicherten bei Prämienänderungen die Versicherung auf Ende
Jahr auflösen. Die Mitteilung muss rechtzeitig und schriftlich erfolgen. Bei Abschluss
der Zusatzversicherungen ist eine Gesundheitsdeklaration auszufüllen, und es erfolgt
eine Risikoprüfung. Wichtig ist, die Zusatzversicherungen erst zu kündigen, wenn man
die vorbehaltlose Aufnahme vom neuen Versicherer erhalten hat.

KÜND

IGUNG
RECHT S-
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«NUR MITEINANDER
GEHT ES»
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Frauen, die den Hof führen, gibt es immer
mehr. Andrea Murer-Käslin aus Beckenried
(NW) erzählt, wie es dazu kam und was es
braucht, damit es funktioniert.
Nebelschleier liegen über dem Vierwaldstättersee, doch die grandiose Aussicht
auf den See lässt sich bereits erahnen. Auf
rund 1 000 Meter Höhe führt Andrea Murer
zusammen mit ihrer Familie seit 12 Jahren
ihren Biohof. 20 Hektaren Wiesen und Weiden in der Bergzone 3, dazu 16 Kühe, die
den Sommer auf der gepachteten Alp weiter
oben über ihrem Hof verbringen. Dieses Jahr
hat sich der älteste Sohn Jost (21) bereit erklärt, während dem Sommer auf der Alp und
dem Heimbetrieb mitzuarbeiten. «Das entlastet uns alle, denn der Betrieb mit seinen
Steilhängen ist sehr arbeitsintensiv», sagt
sie. Der Hof der Schwiegereltern gehört seit
vier Jahren ebenfalls zum Betrieb. Eltern und
Schwiegereltern helfen aber immer noch
mit.
Auf ihrem Hof aufgewachsen, war für Andrea
Murer schon immer klar, Bäuerin zu werden.
Nach dem Haushaltlehrjahr verbrachte sie
fünf Sommer auf einer Alp, drei davon ganz
alleine. Danach erwarb sie den Fachausweis
als Bäuerin. Als sie 2008 den Betrieb übernahm, entschied sie sich für die Ausbildung
zur Eidg. Dipl. Bäuerin HFP. «Da mein Mann
gelernter Maurer ist und ich die landwirtschaftliche Ausbildung hatte, lag es nahe,
dass ich die Betriebsleiterin wurde. Aber das
heisst nicht, dass ich alles bestimme, es ist
ein stetes Miteinander, nur so geht es. Mein
Mann hat mich immer unterstützt in allem,
das ich angegangen habe», erzählt sie.
Als ehemalige Delegierte von Bio Suisse hat
sie wenig Probleme mit der Akzeptanz als
Betriebsleiterin erfahren. «Gross kämpfen
muss man nicht mehr, aber sicher wird man
nicht immer sofort akzeptiert», sagt sie. «Als
Frau in der Landwirtschaft hat man eigentlich nur einen Nachteil: manchmal kommt
man an seine körperlichen Grenzen.»

Seit 15 Jahren ist die ganze Familie bei der
Agrisano versichert. «Wir sind immer gut
gefahren mit der Agrisano. Wenn etwas
war, konnten wir auf die Agrisano zählen»,
sagt Andrea Murer. Anfang März hat Markus Odermatt von AGRO-Treuhand Uri,
Nid- und Obwalden (bei der die Agrisano-Regionalstelle angegliedert ist), eine Gesamtversicherungsberatung durchgeführt. Für
Andrea Murer stand dabei die Erhöhung der
Taggeldversicherung sowie eine zusätzliche
Invalidenrente und ein zusätzliches Todesfallkapital im Fokus. Bei Sohn Jost, als nunmehr familieneigener Angestellter, wurden
Taggeld und Invalidenrente angepasst. Er ist
gelernter Landmaschinenmechaniker, Tochter Isabel (19) hat gerade die Ausbildung zur
Landwirtin EFZ abgeschlossen und Pius (15)
lässt sich zum Maurer ausbilden.
Zur Familie gehören ausserdem zwei Hunde,
eine Schar Hühner und zwei Pferde. Zu Tieren hat Andrea Murer eine besondere Beziehung. Sie hat sich zur Tierkommunikatorin
ausbilden lassen. Und danach zur energetischen Tiertherapeutin, denn sie wollte auch
wissen, wie sie den Tieren helfen kann. «Ich
arbeite mehrheitlich mit Hunden und Katzen.
Landwirte sind skeptischer. Trotzdem konnte
ich schon einigen Kühen helfen, und sobald
man Erfolg hat, spricht sich das herum»,
sagt sie. Aber das ist noch nicht alles: Im
Zusammenhang mit ihrer Arbeit als Tiertherapeutin hat sie gelernt, Wasseradern aufzuspüren und zu entstören. «Wenn Kühe sich
von einem Liegeplatz im Stall fernhalten,
sind oft darunter laufende Wasseradern der
Grund. Indem ich die Adern aufspüre und
deren negative Energie in positive umwandle, nehmen die Kühe den vorher gemiedenen
Bereich an.»

Mehr zu
Gesamtversicherungsberatungen:
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Die Coronakrise stellt auch die Schweizer
Versicherer vor grosse Herausforderungen.
Professor Martin Eling, Versicherungsökonom und Professor an der Universität
St. Gallen, erläutert, welche Lehren die
Branche aus der jetzigen Situation ziehen
sollte – und warum Grossrisiken nur schwer
versicherbar sind.
Herr Professor Eling, welches Zeugnis
stellen Sie der Versicherungsbranche in
diesen Tagen aus?
Eigentlich ein recht gutes, denn immerhin
stehen wir mitten in der grössten Disruption
seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Bislang
scheinen die Versicherer weitgehend gut
durch die Krise zu kommen. Auf der Anlageseite profitieren die Versicherer von ihrer konservativen, risikoarmen Anlagepolitik. Auf der
Versicherungsseite sehen sich insbesondere
die Kranken- und Rückversicherer mit höheren Schadensummen konfrontiert – bislang
scheint aber alles im Rahmen zu bleiben.

«BEIM
CORONAVIRUS BRENNT
ES ÜBERALL
GLEICHZEITIG»
14

Was macht die Coronakrise für die Versicherer besonders herausfordernd?
Gerade für die zuletzt genannten Kranken- und Rückversicherer ist es schon eine
Herausforderung, wenn höhere Schadenforderungen nun mit schlechten Ergebnissen
an den Kapitalmärkten zusammentreffen. Ein
schlechtes Jahr an den Kapitalmärkten oder
ein Jahr mit hohen Schadenzahlungen ist isoliert betrachtet noch kein grosses Problem.
Wenn aber beides zusammenkommt, wird es
schwieriger. Auch die indirekten Effekte des
jetzt folgenden Wirtschaftseinbruchs auf die
Versicherungsnachfrage sind nicht zu unterschätzen. So ist beispielweise mit einem
Rückgang des Prämienvolumens zu rechnen,
wenn die Wirtschaft dieses Jahr einbrechen
sollte.
Was unterscheidet den Fall «Coronavirus»
von einem Werksbrand?
Wir sprechen hier von einem Kumulereignis.

Dabei handelt es sich um ein Ereignis,
bei dem viele – mitunter sogar alle Versicherungsnehmer – gleichzeitig einen
Schadenfall haben. Ein solches Ereignis
ist nicht versicherbar, weil dann die Bündelung von Risiken keinen Diversifikationseffekt mehr bringt. Um dieses sogenannte
Pooling aufzufangen, müssten die Prämien
für eine entsprechende Versicherung exorbitant hoch sein. Bei einem Werksbrand
werden niemals alle Industrieanlagen der
Schweiz gleichzeitig brennen, weshalb für
diesen Fall ein Versicherungsschutz zu
günstigen Preisen möglich ist. Beim Coronavirus brennt es hingegen überall gleichzeitig.
Offenbar haben viele Gastronomen eine
Versicherung, die sie bei einer Epidemie
schützt. Das nützt ihnen nun jedoch
nichts, da wir keine Epidemie, sondern
eine Pandemie haben.
In der Tat ist zwischen Epidemie und Pandemie zu unterscheiden. Wenngleich der
Unterschied bis zur jetzigen Krise kaum
bekannt gewesen sein dürfte. Aus versicherungsökonomischer Sicht verläuft zwi-

Die Spielregeln im
Nachhinein zu verändern,
erscheint mir nicht sinnvoll.
schen Epidemie und Pandemie aber eben
genau die Grenze der Versicherbarkeit. Das
Risiko einer regional begrenzten Epidemie
lässt sich mit Hilfe der Rückversicherung
global diversifizieren. Bei einer globalen
Pandemie geht das nicht mehr. Für derartige Extremereignisse braucht es andere
Risikomanagementinstrumente, die wir
auch schon für andere Extremrisiken wie
Terror- oder Nuklearrisiken etabliert haben.

AUSW
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I
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Müssten die Versicherungen in
solchen Fällen nicht kulanter sein?
Wir lesen von vielen prekären Einzelfällen. Natürlich würde ich mir auch wünschen,
dass allen geholfen werden kann. Dies muss
aber im Rahmen staatlicher Hilfspakete
erfolgen und nicht durch die Aushöhlung
fundamentaler Versicherungsprinzipien.
Der Versicherungsschutz und der Preis
dafür sind auf Grundlage vorab definierter
Spielregeln definiert. Diese Spielregeln im
Nachhinein zu verändern, erscheint mir nicht
sinnvoll.

Gibt es weitere Risiken, die grundsätzlich
nicht oder nur beschränkt versicherbar
sind?
Da gibt es viele Beispiele. Etwa haben wir in
der Schweiz einen Elementarschadenpool,
der die Auswirkungen bestimmter Naturereignisse national bündelt. Dasselbe gilt
im Bereich von Nuklear- oder Terrorrisiken.
Alles extreme Risiken, bei denen eine Versicherung ohne Poollösungen für einzelne Risiken derart hohe Prämien verlangen müsste,
dass kein Versicherungsschutz zu bezahlbaren Preisen möglich wäre.
Müssten solche Deckungseinschränkungen
eventuell klarer kommuniziert werden?
Das sollte aus meiner Sicht das zentrale
«Learning» für die Versicherer sein, dass sie
ihren Kundinnen und Kunden Ausschlüsse
und Deckungsgrenzen noch besser kommunizieren müssen. Dies scheint mir nicht bei
allen Versicherten so klar angekommen zu
sein.
Wer entscheidet, ob ein Risiko versicherbar ist?
In einem freien Markt entscheiden dies
Angebot und Nachfrage. Wenn Sie einen
Versicherer finden, der Ihnen Versicherungsschutz zu einem in Ihren Augen angemessenen Preis anbietet, dann ist das Risiko
versicherbar. Sonst nicht. Nebst dieser

15

VERSICHERUNGEN

empirischen Betrachtung gibt es auch normative Kriterienkataloge, anhand derer sich die
Versicherbarkeit bewerten lässt – dies gerade
auch bei neuartigen Risiken, wie zum Beispiel
Cyberattacken.
Wie begegnen die Versicherer Grossrisiken
wie Erdbeben oder Nuklearrisiken?
Üblicherweise sind solche Grossrisiken in
einem freien Markt nicht oder nur in unzureichender Form versicherbar. Deswegen wird
für solche Risiken im Allgemeinen ein staatlich oder privatwirtschaftlich organisierter
Versicherungspool genutzt, wo alle derartigen
Risiken einer Volkswirtschaft zusammengelegt
werden. Häufig werden die Risiken dann unter
Versicherungsnehmer (Eigenbehalt), Versicherer und Staat aufgeteilt. Neue Risiken wie

spiel in ihrer Rolle als Immobilienbesitzer mit
Mietzinsstundungen.
Birgt die aktuelle Situation auch Chancen für
die Branche?
Die Versicherungen sind nun gefragt, gemeinsam mit dem Staat an Risikomanagementlösungen für die nächste Pandemie und andere
Extremrisiken zu arbeiten. Insofern birgt die
aktuelle Situation natürlich auch grosse Chancen für die Branche, ihre zentrale Funktion für
die Schweizer Volkswirtschaft wahrzunehmen
und diese auch zu kommunizieren.
Interview zur Verfügung gestellt: Daniel Schriber
Schweizerischer Versicherungsverband

Die aktuelle Situation birgt
natürlich auch grosse Chancen
für die Branche.
Cyberattacken sind unter anderem deshalb
schwer versicherbar, weil in diesen Bereichen
noch wenige Schadendaten zur Verfügung
stehen, um diese Risiken zuverlässig abzuschätzen. Auch hier besteht die Gefahr eines
Kumulereignisses. Dies ist beispielsweise dann
der Fall, wenn eine Cyberattacke viele Systeme gleichzeitig lahmlegt.
Welche Lehren und Konsequenzen werden
die Versicherungen aus der Coronakrise ziehen?
Als erstes kann die Branche froh sein, dass sie
deutlich weniger als andere Branchen von der
Krise betroffen ist. Die einzelnen Gesellschaften sollten daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe anbieten, was übrigens viele der
Schweizer Privatversicherer in den vergangenen Tagen schon getan haben. Dies zum Bei-
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Mehr Beiträge des SVV
zum Thema Coronavirus:

Mit Zierde, Kraft und Eleganz
zeigt sich der Wurz in seinem Glanz,
bringt Freuden ins kühle Gestein,
ein Anblick erhellend und rein.
Am First sanft die Sonne sich legt,
schmiegsam den Herbst bewegt,
Ruhe kehrt in den Bergen ein,
bald wird es Winter sein.
Patrik Hasler-Olbrych

Berg-Hauswurz (Sempervivum montanum) mit Sicht auf den Aletschgletscher
© Agrisano | Patrik Hasler-Olbrych
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... Sie sich auch über WhatsApp die neuesten Informationen zum Coronavirus holen können? Speichern Sie die Nummer 079 155 11 05
in Ihren Kontakten und starten Sie in WhatsApp eine Unterhaltung. Es
stehen verschiedene Themen zur Auswahl wie Basiswissen, Reisen,
Schutzkonzepte oder die SwissCovid App. Alle Daten sind anonymisiert
und Sie erhalten keine Push-Nachrichten.

... in der Schweiz jährlich 8 000 Personen einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden und nur rund 5 Prozent überleben? 90 Prozent aller
Herzinfarkte oder Hirnschläge werden von mess- und beeinflussbaren
Risikofaktoren verursacht. Wer seine Risikofaktoren kennt, kann vorbeugen. Der Herz-Kreislauf-Test der Schweizerischen Herzstiftung ermittelt
Ihr persönliches Risiko – und Sie erfahren, wie Sie Ihre Risiken minimieren können.

... jedes Jahr rund 80 Personen in den Bergen tödlich verunfallen und
26 000 sich verletzen? Die Website «sicher-bergwandern.ch» der Beratungsstelle für Unfallverhütung klärt über die verschiedenen Wanderwegkategorien auf und informiert über Planung, Ausrüstung, Gehtechnik, Gefahrenstellen und vieles mehr.
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Herbstliche Kürbisdekoration
Diese bunten Kürbisse lassen sich aus nicht
mehr gebrauchten Wollsocken oder Restwolle schnell herstellen.
Aus Socken: Den Schaft oberhalb der Ferse
abschneiden und zusammennähen. Mit Füllwatte stopfen und die andere Öffnung zunähen. Mit Wollfäden ca. fünfmal umspannen.
Einen Stiel stricken (siehe weiter unten) oder
häkeln und annähnen.
Aus Wolle: Einen beliebig grossen Schlauch
stricken, mit oder ohne Muster. Nach der gewünschten Länge jeweils zwei Maschen über
drei Runden zusammenstricken, bis nur noch
wenige Maschen übrig sind. Diese mit einer
Nadel aufnehmen, zusammenziehen und wie
oben fertigstellen.
Stiel: Vier bis acht Maschen anschlagen und
rechts stricken. Nach der ersten Reihe die
Maschen auf der Nadel jeweils zurückschieben und weiter rechts stricken (die Arbeit nie
wenden), bis zur gewünschten Länge. Maschen abketten und Stiel annähen.
Therese Burgherr, Birrwil (AG)

Sie dekorieren und basteln gerne? Dann
teilen Sie Ihre Idee mit uns und den Leserinnen und Lesern! Wenn wir Ihren Tipp
veröffentlichen, erhalten Sie einen schönen
Agrisano-Taschenschirm. Wir freuen uns
auf Ihre Vorschläge!

Die Anleitung zur
Einreichung finden Sie hier:
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WIE VIEL DARF EINE BEHANDLU
Haben Sie sich auch schon überlegt, woher die Ärztin, der Arzt oder die Physiotherapeutin
weiss, wie viel die durchgeführte Behandlung kosten darf? Die Frage stellt sich bei fast allen
Leistungen, die die Grundversicherung übernehmen muss.
Als Patientin oder Patient möchte man die
Sicherheit haben, nicht plötzlich mit ungedeckten Kosten dazustehen, wenn die Behandlung eine Pflichtleistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) ist.
Damit dies nicht passiert, gibt es Tarife und
Preise. Nur, wie kommen diese zustande?
Die Leistungserbringer, beziehungsweise
die Vertreter ihrer Verbände, setzen sich mit
den Vertretern der Krankenversicherer (die
Verbände Santésuisse und Curafutura) zusammen und verhandeln. Ist man sich einig,
unterschreiben die Vertreter der Parteien
den Tarifvertrag. Die Tarife und Preise bilden
die Grundlage für die Verrechnung jeder in
Anspruch genommenen Leistung der OKP,
weshalb es immer einen Tarif und einen Preis
geben muss (siehe Box). Ein Tarifvertrag muss
dem Krankenversicherungsgesetz entspre-
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chen, er muss wirtschaftlich sein und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung abbilden. Damit diese Punkte
sicher eingehalten werden, muss jeder Tarifvertrag von der Behörde genehmigt werden.
Gilt ein Tarifvertrag in der ganzen Schweiz, ist
der Bundesrat zuständig, gilt er nur in einem
Kanton, die jeweilige Kantonsregierung.
Der Preis kann auch neu verhandelt werden.
Ein Spital möchte zum Beispiel den Preis für
die stationäre Behandlung erhöhen: Das Spital hat den bestehenden Vertrag fristgerecht
gekündigt. Die Tarifpartner müssen neu verhandeln. Damit das Spital den Tarif erhöhen
kann, muss es aber belegen, dass tatsächlich Mehrkosten entstehen, die nur mit einer
Anpassung des Preises aufgefangen werden
können. Es ist vorgeschrieben, welche
Kosten in diese Berechnungen einfliessen

UNG KOSTEN?
dürfen. Wollen die Krankenversicherer einen
Tarif senken, können sie den Tarifvertrag
ebenfalls kündigen. Aber auch sie müssen
belegen, dass die betreffende Leistung geringere Kosten verursacht. Übrigens: Die
Krankenversicherer beziehungsweise deren
Vertreter verhandeln im Sinne der Versicherten, zugunsten von tieferen Prämien. Denn
die Tarife und Preise haben einen direkten
Einfluss auf die Prämien.

Sie haben die Möglichkeit, in
den sogenannten Ausstand zu
TARIFE
UN
treten. Das müssen sie der KanPREIS D
E
tonsregierung melden und jede
Patientin und jeden Patienten
explizit darauf hinweisen, dass die
Krankenkasse die Behandlungskosten
nicht übernimmt und sie selbst für die Kosten aufkommen müssen. Es gibt vereinzelt
Ärztinnen und Ärzte, die im Ausstand sind.

Was heisst das nun für Sie als Patientin oder
Patient? Sie dürfen sich darauf verlassen,
dass die verrechneten Tarife und Preise
stimmen. Zudem ist es den Leistungserbringern nicht erlaubt, für Pflichtleistungen
einen höheren Preis von Ihnen zu verlangen.
Sind Sie mit solchen Forderungen konfrontiert, melden Sie uns dies unverzüglich. Am
besten reichen Sie uns den entsprechenden
Beleg ein.
Aber Achtung: Die Leistungserbringer müssen die Tarifverträge nicht akzeptieren.

Wie rechnet der Arzt ab?
Taxpunkt (Tarif)
Der Arzt macht ein Röntgenbild. Damit er weiss, wie er dies verrechnen darf, gibt es den
Tarmed-Tarif. Darin ist festgelegt, mit wie vielen Punkten diese Leistung zu messen ist. Hier
spricht man von Taxpunkten.
Taxpunktwert (Preis)
Weil es kantonale Unterschiede gibt, ist auch der Wert der Leistung kantonal unterschiedlich.
Je nach Situation kann dieser in einem Kanton auch zwischen Spitälern und Ärzten abweichen. Der Taxpunkt wird mit dem Taxpunktwert multipliziert, woraus der zu verrechnende
Betrag resultiert. Berechnungsbeispiel «Konsultation, erste 5 Minuten»:
Taxpunkte:
Taxpunktwert:
Total Betrag:

18.61
CHF 0.89 (Ärzte Kt. ZH)
CHF 16.55
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«DIE EINFACHE UND UNKOMPLIZIERTE ART»
Julia, wie bist du zur Agrisano gekommen?
Ich war in der Ausbildung zur Agro-Technikerin HF. Gegen Ende des Studiums habe ich
ein Inserat der Agrisano gesehen und mich
spontan beworben. Ich konnte mir nicht viel
vorstellen unter dem Stellenbeschrieb, aber
ich dachte, ich probiere es mal. Tatsächlich
hat sich dieser Job als sehr abwechslungsreich und interessant herausgestellt.
Du bist für Support und Beratung zuständig.
Was muss man sich darunter vorstellen?
Ich unterstütze die Mitarbeitenden der
Regionalstellen, die bei den kantonalen
Bauernverbänden angegliedert sind, bei
der Anwendung unseres Beratungstools
Boskop. Dazu kommt der Bereich Bildung
und Wissen. Darunter fallen die Einführungsschulungen von neuen Mitarbeitenden der
Regionalstellen, die Tagungen für das Führungs- und Fachpersonal, die öffentlichen
Kurse zu verschiedenen Themen aus dem
landwirtschaftlichen Versicherungsbereich
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und unser Standardwerk Landwirtschaftliches Versicherungswesen, das jährlich auf
den neuesten Stand gebracht werden muss.
Daneben beantworte ich auch Fragen aller
Art von Kunden, die bei uns anrufen.
Für wen sind die Einführungsschulungen
und wozu dienen die Fachtagungen?
Alle neuen Mitarbeitenden der Regionalstellen durchlaufen ein auf ihre Funktion
abgestimmtes Einführungsprogramm am
Hauptsitz. Da geht es einerseits um die
Beherrschung der zahlreichen Computerprogramme, mit denen wir arbeiten, andererseits aber auch darum, die Agrisano und ihre
verschiedenen Unternehmen und Produkte
kennenzulernen. Je nachdem können das
zwei bis sechs Tage Schulung sein, verteilt
über mehrere Monate. An den halbjährlich
stattfindenden Fachtagungen erhalten die
Regionalstellen-Mitarbeitenden wichtige Informationen und Neuigkeiten rund um unser
Versicherungsgeschäft.

HINTE
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Wie hat Corona deine Arbeit beeinflusst?
Im Frühling mussten wir einen Kurs absagen, ebenso die Führungs- und Fachtagungen. Die Herbst-Fachtagung fand
erstmals als Webinar statt. Das funktioniert
durchaus, doch es fehlt der persönliche
Austausch. Die Führungstagung für die
Regionalstellenleiter konnten wir wegen
den Sicherheitsabständen nicht mehr am
Hauptsitz abhalten – wir mussten in ein
Hotel. Es brauchte viele Abklärungen, bis
klar war, wie wir diese Tagungen durchführen konnten.
Was gefällt dir an der Agrisano und speziell an deinem Job?
Die einfache und unkomplizierte Art, die sich
unter anderem auch in der legeren Kleiderordnung widerspiegelt. Insgesamt ist mein
Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich, und ich
staune, welches Fachwissen ich mir in den
knapp zwei Jahren schon aneignen konnte.
Ausserdem gebe ich sehr gerne Schulungen.

Was verbindet dich mit der Landwirtschaft?
Mein Vater hat Landwirt gelernt, aber dann
den Beruf gewechselt. Ich war schon als
Kind oft auf Höfen, lernte melken, Traktor
fahren und Pferde lieben. Deshalb habe ich
als erstes Pferdefachfrau gelernt und wollte
mich dann weiterbilden. In diesem Bereich
gibt es aber nicht viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Ausbildung zur Agro-Technikerin kam mir sehr entgegen, ich hatte die
praktische Erfahrung, die es brauchte und
man hat danach viele Arbeitsmöglichkeiten,
auch in der vor- und nachgelagerten Branche
der Landwirtschaft.
Und wie sieht dein Freizeitprogramm aus?
Ich reite immer noch viel, fünfmal die Woche,
mein eigenes Pferd und zwei andere. Und
dann bin ich im Turnverein, leite die Gruppe
Schulstufen-Barren und mache Leichtathletik
- insgesamt dreimal die Woche. Neuerdings
wandere ich auch wieder gerne und entdecke
meine Umgebung mit dem E-Bike.
Timothee Scheurer ist begeisterter Fussballspieler.
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Hier abtrennen und den gesamten oberen Teil (inkl. Adresse) einsenden.

KOMPETENT BERATEN IN IHRER REGION
Die Agrisano ist das Kompetenzzentrum
rund um das Versicherungs- und Vorsorgewesen in der Landwirtschaft. Operativ ist die
Unternehmung in die Strukturen des Schweizer Bauernverbandes eingebunden. Unsere
Regionalstellen sind bei den kantonalen
Bauernverbänden angegliedert.

KONTA
KTIE
SIE UN REN
S!

Unsere Kundschaft profitiert somit von hoher Beratungskompetenz in
Ihre
Versicherung und LandwirtRegionalstelle:
schaft. Bei Fragen, Anliegen
oder Bemerkungen kontaktieren Sie unsere Regionalstelle.

