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VERSICHERUNGSBERATUNG

Persönlicher Rückblick

Die ALG suchte für den Bereich 
Krankenkasse Agrisano einen Berater 
in Teilzeitanstellung. Da ich auf mei-
nem Landwirtschaftsbetrieb  (Ackerbau 
und Munimast) den Erwerbsobstbau 
aufgab, wurden Kapazitäten frei. Das 
Anforderungsprofil im Stelleninserat 
passte: gesucht wurde ein Landwirt mit 
Meisterdiplom. Ich bewarb mich, er-
hielt die Stelle und drei Wochen später 
sass ich in der Schulbank, um auf die 
bevorstehenden Aufgaben vorbereitet 
zu werden. Im Tagesgeschäft war es 

Am 1. November 1995 hatte ich meinen 

ersten Arbeitstag bei der damaligen 

Aargauischen Landwirtschaftlichen Ge-

sellschaft (ALG) in Brugg. Die Zeit beim 

Bauernverband Aargau geht mit meiner 

Pensionierung Anfang kommenden 

Jahres zu Ende.

aber dann vor allem „learning by do-
ing“. Es machte unheimlich Spass, je-
den Tag etwas Neues dazu zu lernen. So 
entwickelte sich neben meiner grossen 
Leidenschaft zur Landwirtschaft eine 
neue Begeisterung. 

Priorität hatte die Krankenkasse 
Agrisano

Per 1. Januar 1996 wurde das neue 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) ein-
geführt und damit die Kollektivverträge 
in der Grundversicherung verboten. Aus 
diesem Grund hat der SBV eine eigene 
Krankenkasse mit dem Namen „Agrisa-
no“ gegründet und bei den kantonalen 
Bauernverbänden Regionalstellen initi-
iert. Jetzt galt es, die Bauernfamilien zu 
motivieren, zur Agrisano zu wechseln. 
Die vorteilhaften Prämien, die gute Be-
ratung und die Kundenfreundlichkeit 
gaben den Ausschlag, dass die Zahl der 
Versicherten im Kanton Aargau konti-
nuierlich auf rund 17‘000 Personen an-
gestiegen ist. 

Von der Regionalstelle Agrisano zur 
BVA Versicherungsberatung

Die Aufgaben der Regionalstellen 
wurden immer umfangreicher und so-
mit zu einer Versicherungsberatungs-
stelle für die Bauernfamilien. Über die 
Globalversicherung haben inzwischen 
900 Bauernfamilien ihre Angestellten 1995: neue Herausforderung als Berater.
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versichert. Die Vorsorgelösungen von 
Agrisano Prevos sind nicht zuletzt dank 
der steuerlichen Vorteile sehr beliebt. Im 
Jahre 2014 stieg die BVA Versicherungs-
beratung auch ins Geschäft der Sach- 
und Haftpflichtversicherungen ein und 
wurde zur Ortsagentur der emmental 

versicherung. Nun können alle Versiche-
rungen aus einer Hand angeboten wer-
den. 

Es war eine gute Zeit

Die Zeit beim BVA geht mit meiner 
Pensionierung auf Anfang kommenden 
Jahres zu Ende. Die Stabsübergabe an 
meinen Nachfolger Marco Käppeli fin-
det am 11. Januar 2018 statt. Ich wün-
sche ihm und dem BVA viel Glück und 
alles Gute für die Zukunft. Den Mitarbei-
tenden der BVA Versicherungsberatung 
danke ich ganz herzlich für die tolle Un-
terstützung in den vergangenen Jahren. 
Der grösste Dank gehört aber Ihnen, lie-
be Bäuerinnen und Bauern für das gros-
se Vertrauen das Sie mir und meinem 
Team entgegen gebracht haben. Ganz 
herzlichen Dank.

VERSICHERUNGSBERATUNG

Erich Kuhn
Bereichsleiter BVA  
Versicherungsberatung

Erich Kuhn hat sich immer voll mit 
der Aargauer Landwirtschaft, dem 
BVA und dem Versicherungsangebot 
identifiziert. Ideale Voraussetzungen, 
um nach seiner jahrelangen Tätigkeit 
als Berater die Leitung der BVA-Versi-
cherungsberatung per Mitte 2005 zu 
übernehmen. Unter seiner Führung 
hat sich die Abteilung weiter entwickelt 
und war stets ein wichtiger Ertragsbe-
standteil des ganzen BVA. Dank diesem 
Wachstum konnte die Zahl der Mitar-
beitenden in der Abteilung von damals 
drei auf heute sieben Personen erhöht 
werden. Die Versicherungsberatung 
hat er schweizweit als Vorzeigebetrieb 
mit innovativen Konzepten und her-
vorragender Kundenbindung etabliert. 
Als Geschäftsleitungsmitglied wirkte er 
zudem in der strategischen Führung 
des BVA mit und als Mitglied des Stif-
tungsrates der Agrisano konnte und 
kann er auch weiterhin (bis 2019) die 
Anliegen des BVA einbringen.

Lieber Erich, wir werden deine Be-
harrlichkeit, deine exakten Analysen, 
deine Praxisnähe, dein enormes Wis-
sen aber vor allem deine Liebenswür-
digkeit sowie dein freundliches Wesen 
vermissen. Der BVA, die ganze Aargau-
er Landwirtschaft sowie die Landwirt-
schaftliche Versicherungsbranche dan-
ken dir herzlich für dein Engagement 
und wünschen dir alles Gute für deinen 
dritten Lebensabschnitt.

Ralf Bucher, Geschäftsführer


