
Ihre Sicherheit liegt uns 
am Herzen
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Profitieren Sie vom Besten, was Ihnen ein    
Versicherungspartner bieten kann: peace of mind 

Die Geschäftsleitung der 
Schmidt Versicherungs Treuhand AG

Renate Tschabold Schmidt

CFO

Mitbegründerin der Schmidt Versicherungs Treuhand 

AG und Mitglied der Geschäfts leitung. Verantwortlich 

für Finanzen, Personal, Administration und die strate-

gische  Weiterentwicklung des Unternehmens.

Jörg Schmidt

Eidg. dipl. Versicherungsfachmann

Geschäftsführer mit über 40 Jahren Versicherungs- 

erfahrung, davon zehn Jahre im Schaden- und 

Rechtsdienst der beiden grössten schweizerischen 

Versicherungsgesellschaften. Anschliessend Betreu-

ung internationaler Industrie-Kunden aus Deutschland 

und Skandinavien. Auslandsaufenthalte in London und 

Toronto.

Liebe Leserin, lieber Leser

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen – seit der Gründung 

unserer Unternehmung im Jahr 1992 betreuen wir auf 

der Basis dieses Leitgedankens erfolgreich nationale 

und internationale Kunden aus dem Industrie- und 

Dienstleistungssektor.

Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen peace of mind zu  

bieten. Was meinen wir damit?

Als unabhängiger Versicherungsmakler kümmern wir 

uns darum, dass Sie risikogerecht abgesichert sind 

und sich in aller Ruhe auf das Kerngeschäft Ihres  

Unternehmens konzentrieren können. 

Wir suchen jedoch nicht den kurzfristigen Erfolg.  

Vielmehr legen wir grossen Wert auf dauerhafte  

Zusammenarbeit und ein vertrauensvolles Verhältnis 

zu unseren Kunden. Deshalb verstehen wir uns nicht 

nur als Dienstleister, sondern auch als Sparringpartner, 

der Ihnen auch in unternehmerischen Fragen mit  

seiner ganzen Erfahrung zur Seite steht.

Dies gilt besonders, wenn Sie von einem Schadenfall 

betroffen sind. Wir unterstützen Sie von der ersten  

Minute an und sind bei der Bewältigung der anste- 

henden Probleme für Sie da. Wir setzen uns persönlich  

dafür ein, dass Sie zu Ihrem Recht kommen.

Oder kurz gesagt: Wir sind erst dann zufrieden, wenn 

Sie sich entspannt zurücklehnen und rundum bestens 

aufgehoben fühlen. 

Möchten auch Sie in Zukunft beim Gedanken an Ihre 

Absicherung ein bisschen mehr «Seelenfrieden»  

geniessen? 

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Unternehmen  

kennen zu lernen.
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Ihre Versicherungsspezialisten für
industrielle Produktion 

Was immer Sie auch herstellen – mit uns sind Sie 

gut beraten

Vom Zulieferer der Automobil-Industrie über den  

Gross anlagenbauer und den Chemiebetrieb bis hin 

zum Spezialpapier-Produzenten – seit der Gründung 

unseres Unternehmens zählen Firmen aus den 

unterschiedlich sten Industriebranchen auf das Know-

how der Schmidt Versicherungs Treuhand AG.

Wir beraten Sie bei der Risikoerkennung, sorgen durch 

länderübergreifende Versicherungskonzepte für den 

optimalen Versicherungsschutz und garantieren für 

eine professionelle Abwicklung aller Schadensfälle. 

Ihre Vorteile und unsere Leistungen im Überblick

-  Wir arbeiten für Sie als ausgegliederte Versiche-

rungsabteilung.

-  Wir entwickeln entscheidungsreife Konzepte und 

setzen diese für Sie um.

-  Wir machen durch maximale Transparenz Risiko-

kosten kalkulierbar und ermöglichen so den optima-

len Einsatz Ihrer finanziellen Ressourcen.

-  Wir koordinieren die Abwicklung von Schadensfällen 

und unterstützen Sie bei der Durchsetzung Ihrer 

Ansprüche.

-  Wir stellen Ihnen regelmässig aktuelle Übersichten 

bezüglich Ihrer Verträge zur Verfügung.

-  Wir sorgen dafür, dass Ihre Policen stets den  

ändernden Bedürfnissen angepasst werden.

Unsere Spezialgebiete:

-  Life Science

-  Klinische Studien

-  Industrielle Produktion

-  Motorfahrzeug-Zulieferer

-  Anwaltskanzleien

-  Architektur- und Ingenieurbüros

-  Exklusive Hotels

-  Detailhandel

-  Privat- und Geschäftsfliegerei

-  Sport- und Rennpferde
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Ihre Versicherungsspezialisten für  
Life Science und klinische Studien

Weltweite Erfahrung auf dem Feld der klinischen 

Studien

In den letzten Jahren haben wir zahlreiche klinische 

Studien auf der ganzen Welt versichert. Angesichts 

der vielfältigen nationalen Regelungen eine höchst 

anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe.

So empfiehlt es sich in vielen Fällen, direkt mit den 

 zuständigen Institutionen zu verhandeln. Auf diese 

Weise stellen wir sicher, dass an den Sponsor 

bezüglich der Haftpflichtversicherung keine über-

zogenen Forderungen gestellt werden, die durch 

die Versicherungsindustrie gar nicht abzubilden sind. 

Trotz der Komplexität, welche die Versicherung 

von klinischen Studien mit sich bringt, müssen die 

 gewünschten Zertifikate sehr oft unter erheblichem 

Zeitdruck erstellt werden. Nicht selten verlangt die 

 entsprechende Behörde unmittelbar vor dem 

 Versuchsstart Änderungen, die sodann innerhalb 

 kürzester Frist eingearbeitet und nachgereicht 

werden müssen.

 

Durch eingespielte Beziehungen und dank unserer 

langjährigen Erfahrung sparen wir bei diesen Vorgän-

gen wertvolle Zeit. So können unsere Kunden ihre 

 gesamte Kapazität auf die praktische Organisation 

und Durchführung ihrer Studien konzentrieren.

Wir verfügen über hervorragende Kontakte zu allen 

Versicherungsgesellschaften, welche in der Lage 

sind klinische Studien zu versichern. Dadurch sind 

wir mittlerweile in der Lage Lösungen auf exklusiver 

Basis anzubieten.

Gewachsene Kompetenz im Bereich Life  Science

Wir gehören zu den wenigen Maklerunternehmen in 

der Schweiz, die über eine langjährige Erfahrung in der 

Betreuung von Kunden aus dem Bereich Life 

Science (Biotechnologie, Implantologie und Pharma-

zie) verfügen. Um immer auf dem neusten Stand 

der Entwicklungen in diesem Bereich zu sein, ist 

die Schmidt Versicherungs Treuhand AG Mitglied 

der Swiss Biotech Association.

Durch die enge Zusammenarbeit mit spezialisierten 

Versicherungsgesellschaften sind wir in der Lage, 

weltweit Lösungen für unsere Klienten aus diesem  

Bereich zu erarbeiten.

Dank dieser aussergewöhnlichen Expertise zählen 

heute zahlreiche mittelständische und grosse Unter-

nehmen zu unserem Kundenstamm. Die Schmidt  

Versicherungs Treuhand AG gehört heute zu einem 

der führenden Schweizer Life Science Versicherungs-

spezialisten. 
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Ihre Versicherungsspezialisten für 
Dienstleistungsbetriebe

Wir liefern Ihnen alles, was Sie brauchen

Der Dienstleistungssektor zählt nach wie vor zu  

den Wachstumsbranchen mit guten Zukunftspers-

pektiven.

Auch hier sind wir seit vielen Jahren mit unseren um-

fassenden Beratungsleistungen aktiv und  unterstützen 

mittelgrosse Anwaltskanzleien, Architektur- und Inge-

nieurbüros und institutionelle Liegenschaftsverwalter. 

Gastronomiebetriebe, Hotels der obersten Kategorie 

sowie zahlreiche hoch spezialisierte Beratungsfirmen 

aus den unterschiedlichsten Segmenten zählen  

ebenfalls zu unseren Kunden.

8
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Ihre Versicherungsspezialisten für 
Privat- und Geschäftsfliegerei

Sicherheit geht vor

Zusammen mit internationalen Partnern beraten wir 

auch Kunden bei der Versicherung ihrer Flugzeuge 

und sind in der Lage, attraktive Lösungen anzubieten.

Wir verfügen über praktische Erfahrung aus dem 

Cockpit, ob Piper Archer, Cessna 172, Pilatus PC-12 

oder PC-24, wir versichern Ihr Flugzeug. 
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Ihre Versicherungsspezialisten für 
Sport- und Rennpferde

Die Versicherung von hochwertigen Sport- und Renn-

pferden ist äusserst anspruchsvoll und benötigt sehr 

viel Know-how in einem Markt, der stark limitiert ist.

Zusammen mit unserem Partner Berns Equine 

Insurance GmbH bieten wir Deckungskonzepte, die 

einzig artig im Markt sind und den speziellen 

Bedürfnissen von Investoren und Tierhaltern Rech-

nung tragen.

Wir kennen die Probleme der Eigentümer dieser 

wertvollen Tiere und unterstützen sie bei der Ab- 

sicherung der Werte.

Ob Pferde-Lebensversicherung, dauernde Unbrauch-

barkeitsabdeckung oder Haftpflichtkonzepte für  

Eigentümer, Halter und Stallbesitzer – sprechen Sie mit 

uns, wir haben mit Sicherheit die richtigen Antworten 

auf Ihre Fragen.
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Ihre Versicherungsspezialisten für 
zuverlässiges Schadenmanagement

Dabei kann es durchaus vorkommen, dass wir anstelle 

des Haftpflichtversicherers die Verhandlungen mit dem 

Anspruchsteller führen – eine bewährte Vorgehens-

weise, die bisher stets zu sehr guten Lösungen für  

unsere Kunden und deren Versicherungsgesellschaften 

geführt hat.

Als erfahrene und vertrauenswürdige Konfliktmanager 

stellen wir hierbei sicher, dass eventuelle Streitfälle nicht 

eskalieren und mögliche Schadensersatzforderungen 

von vornherein so weit wie möglich vermindert werden.

Mehr als Sie erwarten – mit Sicherheit

Wenn es um Versicherungsschutz geht, spielt die  

Beratung eine zentrale Rolle. Aber erst im Schadensfall 

zeigt es sich, ob Sie tatsächlich einen Partner an Ihrer 

Seite haben, auf den Sie sich uneingeschränkt ver- 

lassen können. Und genau hier liegt eine der grossen 

Stärken der Schmidt Versicherungs Treuhand AG.

Bei Eintritt eines solchen Falles stehen wir Ihnen aktiv 

mit umfassenden Massnahmen zur Seite, die weit über 

das hinaus gehen, was Sie üblicherweise von einem 

unabhängigen Versicherungsberater erwarten dürfen. 

Wann immer es notwendig ist, unterstützen wir unsere 

Kunden direkt vor Ort. Sofern es die Komplexität oder 

die Grösse des Schadens erfordert, reisen wir auch ins 

Ausland, damit die Angelegenheit von Anfang an in die 

richtigen Bahnen gelenkt wird.
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Ihre Versicherungsspezialisten für  
Personalvorsorgelösungen (UVG, KKV BVG)

Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Perso-

nalvorsorgelösung, welche mittlerweile für jedes  

Unternehmen ein zentrales Element darstellt, wenn 

es darum geht, die besten Talente für das eigene  

Unternehmen zu gewinnen.

Durch die richtige  Koordination der einzelnen Sparten 

wird sichergestellt, dass die finanziellen Ressourcen 

bestmöglich eingesetzt werden.

Ist Ihre Altersvorsorge noch zeitgemäss? Wir führen 

Sie durch den Dschungel der beruflichen Altersvor-

sorge und beraten Sie bei der Suche des richtigen  

Risikoträgers. Mitarbeiterinformationen und persön- 

liche Beratungen gehören genauso zu unseren 

Dienstleistungen wie die professionelle Unterstützung 

Ihrer Personalabteilung.

Internationale Personenversicherungen

Beabsichtigen Sie Mitarbeiter ins Ausland zu schicken 

oder möchten Sie sich mit einer Tochtergesellschaft in 

einem anderen Land niederlassen? Komplizierte und 

stark unterschiedliche Sozialversicherungssysteme 

machen es unabdingbar, dass Sie sich auf erfahrene 

Spezialisten verlassen können, welche Ihnen bei der 

Implementierung internationaler Lösungen zur Seite 

stehen.

Wir verfügen über die Erfahrung und das dafür  

notwendige internationale Netzwerk, damit Sie hier 

von Anfang an die richtigen Entscheidungen treffen 

können.
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Ihre Versicherungsspezialisten für 
internationales Networking   

Beste Beziehungen in den USA

Die Schmidt Versicherungs Treuhand AG ist internatio-

nales Mitglied des Council of Insurance Agents and  

Bro kers (CIAB) mit Sitz in Washington DC. Hierbei  

handelt es sich um die wichtigste Standesorganisation 

in den Vereinigten Staaten. Sie repräsentiert 95 % des 

industriellen US-Versicherungsgeschäfts und vertritt die 

Interessen der Makler und Agenten gegenüber den  

politischen  Behörden der USA und deren Gliedstaaten 

sowie neuerdings auch gegenüber den europäischen 

Aufsichtsbehörden.

Auch von dieser Mitgliedschaft profitieren unsere  

Kunden. Durch CIAB erhalten wir Zugang zu entschei-

denden Informationen, zu Fachveranstaltungen und 

Kongressen, aber auch zu den wichtigsten Makler- 

unternehmen in den USA.

www.ciab.com

Eigene Tochtergesellschaft für EU-Kunden

Wir betreuen Unternehmen aus dem gesamten 

deutschsprachigen Raum. Um den aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften innerhalb der EU zu genügen, haben wir 

eine Tochtergesellschaft gegründet: Die Schmidt  

Versicherungs Treuhand GmbH in Klosterneuburg bei 

Wien ist in den meisten Staaten der EU registriert und 

berät und unterstützt die Kunden, die sich in diesen 

Ländern niederlassen.

WING beflügelt uns weltweit

Seit 1994 ist die Schmidt Versicherungs Treuhand AG 

Mitglied eines weltweiten Netzwerks unabhängiger  

Ver sicherungsmakler. Als langjähriges Member of the 

Board von WING (World Insurance Network Group) 

haben wir aktiv am Auf- und Ausbau dieser für die 

 Betreuung internationaler Kunden äusserst wichtigen 

Organisation mitgearbeitet. WING feierte im Jahre 2015 

sein 25-jähriges Bestehen und ist mittlerweile in über 

50 Ländern vertreten. 

Das bedeutet in der praktischen Umsetzung, dass sich 

unsere Netzwerk-Partner um die ausländischen  

Tochtergesellschaften unserer Kunden kümmern. 

Umgekehrt betreuen wir im Auftrag der Korrespon-

denten namhafte Tochtergesellschaften in der 

Schweiz. Hierdurch geniessen unsere Kunden den 

grossen Vorteil, dass Sie sich – im Gegensatz zu  

Direkt-Kunden von Versicherungskonzernen – auch 

im Ausland auf die Kompetenz ihres vertrauten  

Versicherungspartners verlassen können.

www.winginsurance.com



Wir freuen uns auf Sie

Schmidt Versicherungs Treuhand AG
Postfach 340 · CH-8570 Weinfelden · Frauenfelderstrasse 68

Telefon +41 (0) 71 626 00 00 · Fax +41 (0) 71 626 00 09
info@svt-ag.ch · www.svt-ag.ch

Niederlassung Österreich: 
Schmidt Versicherungs Treuhand GmbH

Nikolaihofgasse 19 · A-3400 Klosterneuburg
Telefon +43 (0) 699 132 60 000

info@svt-ag.com · www.svt-ag.com


