
Ein Traditionsbetrieb seit 35 Jahren 
Seit 35 Jahren steht der Versicherungsbroker Schreiber Maron Sprenger AG für massgeschneiderte Versicherungslösungen. 

Versicherungen sind für Unternehmen 
und öffentliche Institutionen essen-
ziell. Doch die Angebote sind in ihrer 
Vielfalt so zahlreich und die Versiche-
rungsbedingungen oft so unterschied-
lich, dass sie nur noch von Versiche-
rungsspezialisten auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden abgestimmt 
werden können. Mit ihren langjähri-
gen, persönlichen und von Vertrauen 
geprägten Kundenbeziehungen hat es 
die Schreiber Maron Sprenger AG mit 
Sitz in Vaduz geschafft, sich als einer 
der namhaftesten Versicherungsbro-
ker in Liechtenstein zu etablieren. Mit 
seinem grossen Fachwissen und der 
langjährigen Erfahrung ist das Unter-
nehmen zudem zum Spezialisten für 
Versicherungslösungen sowohl für 
Banken und Finanzintermediäre, öf-
fentliche Institutionen, internationale 
Unternehmen sowie auch KMU aus 
der Region geworden. «Besonders die 
starke lokale Verankerung und die 
Nähe zu unseren Kunden vor Ort 
zeichnet uns aus», sagt Heinz Felder, 
Verwaltungsrat des Unternehmens.  

Hohe Fachkompetenz  
seit 35 Jahren 
Dass Kunden seit 35 Jahren kompetent 
beraten und sorgfältig betreut werden, 
das machen die 13 Mitarbeiter des Un-
ternehmens möglich. «Wir möchten 
uns nicht nur bei unseren langjähri-
gen, treuen Kunden bedanken, son-
dern auch bei unseren Mitarbeitern, 
die diesen Erfolg ermöglicht haben», 
sagt Jan Müller, Geschäftsführer der 
Schreiber Maron Sprenger AG. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
gut ausgebildet sind und gleichzeitig 
eine hohe Fachkompetenz aufweisen, 

verfügen über einen grossen Erfah-
rungsschatz für nationale und inter-
nationale Submissionen sowie im Be-
sonderen für Ausschreibungen nach 
dem öffentlichen Auftragswesen 
(ÖAWG).  

Das Dienstleistungsangebot um-
fasst insbesondere Konzepte für die 
Risikobewältigung im Allgemeinen 
sowie Versicherungslösungen für die 

Risikoüberwälzung. So erstellen die 
Spezialisten von Schreiber Maron 
Sprenger AG Konzepte für die Opti-
mierung des Preis-/Leistungsverhält-
nisses in bestehenden Versicherungs-
Portefeuilles oder sie entwickeln auf 
die Kunden zugeschnittene Versiche-
rungsbedingungen für individuelle Be-
dürfnisse. Das Unternehmen hat sich 
inzwischen auch auf massgeschnei-

derte Versicherungslösungen im Be-
reich der Vermögensversicherungen 
für Finanzdienstleister in Liechten-
stein spezialisiert. 

Als Besonderheit entwickelte das 
Unternehmen ergänzend eine über 
den Branchenstandard hinausgehende 
All-Risk-Deckung für grössere Gebäu-
de- und Geschäftssachversicherungen. 
Am 1. Januar 1986 legten Engelbert 

Schreiber und Gerhard Maron den 
Grundstein für die Gründung von 
Schreiber + Maron.  

Meilensteine: 35 Jahre  
Schreiber Maron Sprenger AG 
Die Deregulierung des Versicherungs-
marktes und der Fokus auf die fachli-
che Beratungskompetenz und die 
durch die Deregulierung eröffneten 
neuen Freiheiten im Versicherungs-
markt waren eine gute Basis für ein 
kontinuierliches Wachstum. 

Ein wichtiger Meilenstein in der Ge-
schichte des Unternehmens war der 
Einstieg der Qualibroker Holding AG 
aus Zürich. Die Brokergruppe in Zürich 
und der Westschweiz mit über 100 Mit-
arbeitern zählt zu den sechs grössten 
Brokerfirmen in der Schweiz. Durch 
diese Beteiligung verband sich das 
Beste aus zwei Welten: Das Unterneh-
men mit Sitz in Vaduz, das stark lokal 
verankert ist, partizipierte von einem 
internationalen Netzwerk. Dies ermög-
lichte eine noch optimalere Betreuung 
der weltweit tätigen Kunden. Ein weite-
rer Meilenstein war die Fusion mit der 
Sprenger + Partner AG im Jahr 2017. 
Durch den Zusammenschluss konnten 
im Rahmen der steigenden Regulato-
rien Synergien genutzt und durch die 
neue Grösse stärkere Verhandlungspo-
sitionen im Versicherungsmarkt ge-
schaffen werden.  

Nicht zuletzt liess sich die Nachfol-
geregelung beider Unternehmen – für 
eine erfolgreiche Zukunft – sichern. 
Die gesamte Belegschaft der Schreiber 
Maron Sprenger AG bedankt sich auf 
diesem Wege bei allen Kunden für die 
langjährige Treue, das Vertrauen und 
die gute Zusammenarbeit! (Anzeige)

Nachgefragt 

«Wir agieren lokal, sind aber international vernetzt» 

was waren Ihre Beweggründe für 
die Übernahme des Mandates?  
Engelbert Schreiber jun.: Es war mir 
eine Ehre, Verwaltungsrat dieses Un-
ternehmens zu werden, welches mein 
Vater mitgegründet und mit Herzblut 
so viele Jahre begleitet hat. Die Un-
terstützung des Präsidenten Gerhard 
Maron und der Geschäftsleitung in 
der lokalen Marktbindung ist für 
mich Freude und Verpflichtung zu-
gleich.  

Herr Müller, was waren Ihrer 
Ansicht nach die grössten Meilen-
steine? 
Jan Müller: Nach meinem Eintritt 1995 
konnten wir uns auch im rasant ent-
wickelnden Markt mit einer unab-
hängigen Positionierung, breitem 
Fachwissen und punktuellen Kern-
kompetenzen behaupten. Es war uns 
sogar möglich, in den Bereichen Fi-
nanzmarkt- und Immobilien-Sachver-
sicherungen lokal eigenständige Ver-

sicherungslösungen zu etablieren. 
Die Kundenbedürfnisse verändern 
sich stets durch den technologischen 
Wandel, aber vor allem auch durch die 
regulatorischen Rahmenbedingun-
gen. Wir haben uns mit der Einbin-
dung in die Qualibroker Holding AG 
sowie der Fusion mit Sprenger + Part-
ner AG einigen Herausforderungen 
gestellt und eine zukunftsgerichtete 
Basis geschaffen. 

Herr Felder, im Jahre 2017 gab es 
den Zusammenschluss mit Spren-
ger + Partner AG, welche Heraus-
forderungen gab es in der Zeit 
danach und welche Vorteile ent-
standen damals für den Kunden?  
Heinz Felder: Die zwei grössten He-
rausforderungen waren, die beiden 
Mitarbeiterteams und die unter-
schiedlichen IT-Systeme zusammen 
zu führen. Durch die Fusion wuchs 
Schreiber Maron Sprenger AG zum 
grössten liechtensteinischen Broker 

und damit haben wir auf dem Versi-
cherungsmarkt eine gestärkte Markt-
kompetenz, welche wir zugunsten un-
serer Kunden einsetzen können.  

Herr Kälin, was hat die Schreiber 
Maron Sprenger AG für Kunden 
mit Auslandsniederlassungen zu 
bieten? 
Roger Kälin: Mit dem Zugriff auf das 
internationale EOS-RISQ-Netzwerk, 
welches in 37 Ländern Niederlassun-
gen hat, können wir in über 135 Län-
dern weltweit Versicherungslösungen 
anbieten. Mehrere unserer Mitarbei-
ter haben langjährige Erfahrungen 
mit internationalen Versicherungspro-
grammen. Dies sowohl für KMU wie 
auch für Grossunternehmen. 

Was sind die grössten Stärken der 
Schreiber Maron Sprenger AG? 
Roger Kälin: Unsere Unternehmung 
zeichnet sich durch tiefes Fachwissen 
und breite Marktkenntnisse auf allen 

Stufen aus. Langjährige Erfahrung bei 
nationalen und internationalen Sub-
missionen und spezielles Fachwissen 
bei Ausschreibungen nach dem 
öffentlichen A uftragswesen ( ÖAWG) 
runden diese Stärken ab.  

Herr Müller, was unterscheidet die 
Schreiber Maron Sprenger AG von 
anderen Brokern?  
Jan Müller: Wir beschäftigen 13 ausge-
bildete Versicherungsfachleute mit 
langjähriger Erfahrung in Liechten-
stein. Somit können wir unseren Kun-
den vor Ort ein hohes Know-how und 
einen breiten Dienstlstungsumfang 
anbieten. Zudem stehen wir im Scha-
denfall durch kurze Anfahrt bei Bedarf 
rasch auch persönlich zur Verfügung. 
Wir agieren lokal, autonom und sind 
gleichzeitig über unsere Gruppenzu-
gehörigkeit breit und international 
vernetzt, insbesondere bezüglich der 
fachlichen Aktualität und Durchset-
zungskompetenz.  

Engelbert Schreiber jun., Mitglied des 
Verwaltungsrates

Gerhard Maron, Präsident des  
Verwaltungsrates

Herr Maron, Sie haben den Grund-
stein für das heutige Unternehmen 
vor 35 Jahren gelegt, was war aus 
Ihrer Sicht der Schlüssel zum 
langjährigen Erfolg von Schreiber 
Maron Sprenger AG? 
Gerhard Maron: Die Kunden und un-
sere laufenden Bemühungen, diese 
zu verstehen. Die Zielsetzung war im-
mer, das Kundenbedürfnis und unsere 
Fachkompetenz für beide erfolgreich 
einzusetzen. Die Zeit für innovative 
Versicherungslösungen hatte damals 
mit der Deregulierung des Versiche-
rungsmarktes begonnen und hat uns 
den Weg geebnet. Der kontinuierliche 
Erfolg war aber nur dank hervorragen-
den Mitarbeitern, Partnern und 
Nach-folgern möglc Philosophie zu 
leben. 

Herr Schreiber, Sie haben das 
langjährige Verwaltungsratsman-
dat von Ihrem Vater übernommen, 

Heinz Felder, Mitglied des  
Verwaltungsrates 

Jan Müller, Geschäftsführer Roger Kälin, Mitglied der  
Geschäftsleitung Bilder: pd

Schreiber Maron Sprenger AG mit Sitz in Vaduz zählt zu den namhaftesten Versicherungsbrokern in Liechtenstein. Bild: pd
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