
Planung und Zufall -
Versicherung 2.0

Planification et hasard –
Assurance 2.0



„Je planmässiger die Menschen vorgehen, desto 
wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen“

„Plus les hommes agissent de façon 
planifiée, plus le hasard est à 
même de les frapper efficacement.“



Aus dem Programmheft «Die Physiker» (21.02.1962)
Extrait du programme «Les physiciens»



Aus dem Programmheft «Die Physiker» (21.02.1962)
Extrait du programme «Les physiciens»
1. Ich gehe nicht von einer These, sondern von einer Geschichte 

aus.
Je ne parle pas d’une thèse mais d’une histoire.

2. Geht man von einer Geschichte aus, muss sie zu Ende gedacht 
werden.
Si l’on part sur la base d’une histoire, il faut la penser jusqu’au
bout. 

3. Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre 
schlimmstmögliche Wendung genommen hat.
Une histoire n’est pensée jusqu’au bout que lorsqu’elle a 
atteint son issue la plus terrible. 

4. Die schlimmstmögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie 
tritt durch Zufall ein.
L’issue la plus terrible ne peut pas être anticipée. Elle arrive
par hasard.

5. Die Kunst des Dramatikers besteht darin, in einer Handlung 
den Zufall möglichst wirksam einzusetzen.
L’art du dramaturge consiste à faire intervenir le hasard le plus 
efficacement possible. 

6. Träger einer dramatischen Handlung sind Menschen.
Les acteurs d’une histoire dramatique sont des hommes. 

7. Der Zufall in einer dramatischen Handlung besteht darin, 
wann und wo wer zufällig wem begegnet.
Dans un drame, le hasard consiste en qui rencontre qui quand
et où par hasard.

8.Je planmässiger die Menschen 
vorgehen, desto wirksamer vermag 
sie der Zufall zu treffen.
Plus les hommes agissent de façon 
planifiée, plus le hasard est à même 
de les frapper efficacement.

9. Planmässig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel 
erreichen. Der Zufall trifft sie dann am schlimmsten, wenn sie 
durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen: Das, was sie 
befürchteten, was sie zu vermeiden suchten... 
Les hommes agissant de façon planifiée veulent atteindre un
objectif précis. Le hasard les touche au plut haut point
lorsqu’il engendre l’inverse de leur objectif : ce qu’ils
craignaient, ce qu’ils cherchaient à empêcher…

10.Eine solche Geschichte ist zwar grotesk, aber nicht absurd 
(sinnwidrig). 
Une telle histoire est certes grotesque mais pas absurde 
(dénuée de sens).

11.Sie ist paradox. 
Elle est paradoxale.



Plan versus Zufall
Planification vs. hasard

• Written account of intended 
future course of action (scheme) 
aimed at achieving specific 
goal(s) or objective(s) within a 
specific timeframe. It explains in 
detail what needs to be done, 
when, how, and by whom.

• A remarkable concurrence of 
events or circumstances without 
apparent causal connection.

Quelle: Oxford Dictionary



Das Phänomen «Zufall»
Le phenomène «hasard»
• Alltagsprachlich: Ereignisse, deren Ursachen nicht bekannt sind: 

«zufällig» als Gegenteil von «kausal»
Dans le langage usuel : événement dont les causes ne sont pas
connues : «accidentel/fortuit» par opposition à «causal»

• Ein Ereignis ist auch dann zufällig, wenn wir zwar die Einflussfaktoren 
kennen, sie aber nicht messen oder steuern können, so dass das 
Ergebnis nicht vorhersehbar ist.
Un événement est également le fruit du hasard lorsque nous en 
connaissons les facteurs d‘engendrement mais ne pouvons ni les 
mesurer ni les contrôler, ce qui rend l‘issue impossible à planifier.



Das Phänomen «Zufall»
Le phenomène «hasard»

«Toute une vie à trier méticuleusement les déchets – et maintenant ça !»



Planmässig vorgehende Menschen wollen ein 
bestimmtes Ziel erreichen. 
Les hommes agissant de façon planifiée veulent
atteindre un objectif précis. 

Der Zufall trifft sie dann am schlimmsten, wenn sie 
durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen: Das, was 
sie befürchteten, was sie zu vermeiden suchten... 
Le hasard les touche au plut haut point lorsqu’il 
engendre l’inverse de leur objectif : ce qu’ils 
craignaient, ce qu’ils cherchaient à empêcher…

(F. Dürrenmatt, Punkt 9 zu den Physikern)



Der Alptraum eines extrem planmässig 
vorgehenden Menschen: 
Le cauchemar du planificateur extrême : 



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Die letzten Autobusse werden 1990 aus dem 
Strassenverkehr verschwinden.»

«Les derniers autobus disparaitront en 1990 de la 
circulation routière.»
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«Die letzten Autobusse werden 1990 aus dem 
Strassenverkehr verschwinden.»

«Les derniers autobus disparaitront en 1990 de la 
circulation routière.»

Forschungsergebnis des Battelle-Instituts, 1965
Conclusion de la recherche de l’Institut Battelle, 

1965



Ein kleines Ratespiel / Devinette

Ach ja?
am Bahnhof Luzern 
sieht’s anders aus

Vraiment ?
à la gare de Lucerne, 
il n’en est pas ainsi



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Wir werden auf Jahre hinaus unschlagbar sein!»
«Nous serons imbattables pendant de 

nombreuses années !»



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Wir werden auf Jahre hinaus unschlagbar sein!»
«Nous serons imbattables pendant de 

nombreuses années !»
Franz Beckenbauer, 1990, nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Hinblick 

auf die Fussballer aus Ostdeutschland, die neu zusätzlich für die 
Nationalmannschaft spielberechtigt waren.



Ein kleines Ratespiel / Devinette

Am 26.06.1992 verlor Deutschland den Final der Europameisterschaft 
gegen Dänemark mit 0:2 

Le 26.06.1992, l’Allemagne perd 0:2 en finale de la coupe d’Europe
contre le Danemark.



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Ich denke, dass es weltweit einen Weltmarkt von 
vielleicht 5 Computern gibt.»

«Je pense que le marché mondial est peut-être de 
5 ordinateurs.»



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Ich denke, dass es weltweit einen Weltmarkt von 
vielleicht 5 Computern gibt.»

«Je pense que le marché mondial est peut-être de 
5 ordinateurs.»

Thomas Watson, Chef von IBM, 1943

Wer von Ihnen hat keinen Computer???
Qui d’entre vous n’a pas d’ordinateur ???



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Eine erstaunliche Erfindung. 
Aber wer sollte sie jemals benutzen?»

«Une invention étonnante. 
Mais qui donc utilisera ceci un jour ?»
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«Eine erstaunliche Erfindung. 
Aber wer sollte sie jemals benutzen?»

«Une invention étonnante. 
Mais qui donc utilisera ceci un jour ?»

Rutherford Hayes, President of USA
Kommentar zum ersten Telefon
Commentaire sur le premier téléphone



Ein kleines Ratespiel / Devinette

Und jetzt machen die Dinger auch noch Fotos…
Et maintenant on fait même des photos avec…



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Uns gefällt Ihr Sound nicht, und Gitarrenmusik 
ist ohnehin nicht gefragt!»

«Nous n’apprécions pas votre style et il n’y a pas
de demande pour les mélodies à la guitare !»



Ein kleines Ratespiel / Devinette

«Uns gefällt Ihr Sound nicht, und Gitarrenmusik 
ist ohnehin nicht gefragt!»

«Nous n’apprécions pas votre style et il n’y a pas
de demande pour les mélodies à la guitare !»

Decca Records bei der Ablehnung der 
Beatles.
Decca Records, en refus à la demande des 
Beatles.



Ein kleines Ratespiel 

«I do not believe the introduction of motor-cars 
will ever affect the riding of horses»



Ein kleines Ratespiel 

«I do not believe the introduction of motor-cars will 
ever affect the riding of horses»

John Douglas Scott Montague, 1903

Ja, Pferde werden immer noch fast genau so geritten 
wie vor 113 Jahren, aber: 

Certes, les chevaux sont encore montés de la même
façon qu’il y a 113 ans, mais : 



5th Avenue New York, 1900



5th Avenue New York, 1900



5th Avenue New York, 1913



5th Avenue New York, heute / aujourd’hui



Das Versicherungsprinzip / Principe de l’assurance
gem. Prof. M. Haller, HSG

Zählen der «Häufigkeiten in einem Kollektiv» / Décompte des «occurences au sein d’un ensemble»

Ausgleich nach dem Gesetz der «grossen Zahl» / Compensation sur le principe du «grand nombre»

Voraussetzungen zur Prognose / Conditions pour les prévisions:

• Zufallsauswahl Einzelfälle zum voraus unbestimmt, keine bewusste Herbeiführung
Détermination des incidents Incidents indéterminés, non provoqués
dûs au hasard

• Homogenes Kollektiv grosse Zahl von gleichartigen unabhängigen Vorgängen
Ensemble homogène grand nombre de cas de même type indépendants les uns 

des autres

• Stabile Datenbasis Datenmaterial von Beobachtungs- zu Prognoseperiode stabil
Stabilité des données Données stables entre les périodes d’observation et de prévision

Versicherungsprinzip / Principe de l’assurance



Versicherungen in der Zukunft, Trends
Les assurances du futur, tendances
• Fokussierung auf spezielle Themen

Focus sur des sujets particuliers

• Individuellere Lösungen anhand von personalisierten Daten im Vergleich zu Big 
Data (Scheingenauigkeit?)
Solutions plus individuelles grâce à des données personnalisées par rapport à Big 
Data (fausse personnalisation ?)

• Versicherung neuer Risiken (tatsächliche oder unwahrscheinliche?)
Couverture de nouveaux risques (réels ou improbables ?) 

• Shift to Asia (and South America and Africa?)

• Lebensversicherung: Umgang mit Niedrigst-/Negativzins ist ungeklärt
Assurance vie : la gestion des taux négatifs n’est pas résolue

• Überalterung der Gesellschaft, Renten- und Pflegeaufwand als grosse 
Herausforderungen
Vieillissement de la population, grand challenge des coûts des pensions et des soins



VVST in nächster Zukunft / dans un avenir proche

•Wir bleiben «Der Versicherer des öffentlichen Verkehrs 
und der Seilbahnen»
Nous restons «l’Assureur des transports publics et des 
remontées mécaniques»

•Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden sehr genau
Nous connaissons précisément les besoins de nos clients

•Wir haben die umfassende Haftpflichtlösung für unsere 
Kunden parat
Nous disposons de la solution d’assurance RC complète
pour nos clients



VVST in nächster Zukunft / dans un avenir proche

PW/andere
Dienstfz.

Pistenfz.

Rechts-
schutz

Bauherren

D & O

PW/andere
Dienstfz.

Pistenfz.

D & O

Bauherren

Rechts-
schutz



VVST in nächster Zukunft / dans un avenir proche

Tous types de 
véhicules et 
dameuses

Protection 
juridique

RC Maître de 
l’ouvrage

D & O

Tous types 
de 

véhicules, 
dameuses

D & O

RC Maître 
de 

l’ouvrage

Protection 
juridique



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

Merci pour votre attention !


