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SVM: Herr Lerch, Christian Bigler, 
die Concordia und Swiss Volley sind seit 
zehn Jahren Partner. Woher rührt diese 
Treue?
Ch. Bigler: Concordia ist ein wichtiger Spon-

sor, dank der finanziellen Unterstützung 

können wir vor allem im Nachwuchsbereich 

viele Förderprojekte realisieren.

H. Lerch: Die Zusammenarbeit mit einem 

Sportverband lohnt sich für uns. Sportler 

leben bekanntlich gesünder. Darum machen 

wir den Mitgliedern von Swiss Volley auch 

ein spezielles Angebot.

SVM: Wie sieht dieses Angebot aus?
H. Lerch: Die Mitglieder von Swiss Volley 

können im Bereich der Zusatzversicherun-

gen von Rabatten bis zu 30% profitieren. 

Das kann für eine Familie rasch einmal eini-

ge Hundert Franken pro Jahr ausmachen. 

Ch. Bigler: Zudem profitiert der Verband 

 finanziell von jedem Abschluss. In den letz-

ten sechs Jahren durfte Swiss Volley jeweils 

einen sechsstelligen Betrag entgegenneh-

men. 

SVM: Das ist beachtlich. Wie tätigt man 
als Mitglied einen Abschluss?
H. Lerch: Die Mitglieder erhalten im Sommer 

einen Brief. Sie haben dann die Gelegenheit, 

sich direkt für eine Beratung zu melden. Wir 

kontaktieren die übrigen Mitglieder telefo-

nisch, um eine Beratung zu vereinbaren. 

Ch. Bigler: Natürlich nur jene, die nichts da-

gegen haben. Die Concordia ist übrigens die 

einzige Firma, die einmal im Jahr einen Teil 

unserer Adressen für eine einmalige Mai-

ling-Aktion erhält.

SVM: Viele Leute ärgern sich über 
Direct-Mailings.
H. Lerch: Wir verstehen, dass es Leute gibt, 

welche sich über solche Aktionen ärgern. 

Das ist natürlich nicht unser Ziel, sondern 

wir wollen Ihren Mitgliedern die Vorteile 

aufzeigen, welche für sie, ihre Familienan-

gehörigen und natürlich auch für den Ver-

band entstehen. Die Leute erhalten nur ein 

Mailing. Die erhaltenen Adressen unterste-

hen striktem Datenschutz und werden nach 

der Aktion wieder vernichtet. 

Ch. Bigler: Mit dem resultierenden Kickback 

können wir sämtliche Talent Schools un-

terstützen und einen wichtigen Beitrag zu 

login school volley leisten. Das ist doch fan-

tastisch. Ich verstehe darum die Mitglieder 

nicht, die ihre Adresse nicht zur Verfügung 

stellen.

SVM: Sie haben Angst, dass ihre 
 Adressen verkauft werden und sie mit 
Werbemails überschwemmt werden.
Ch. Bigler: Das machen wir nicht, dafür 

 bürge ich. Wir sind uns unserer Verantwor-

tung sehr wohl bewusst. Die Concordia ist 

seit Jahren wie gesagt die einzige Firma, 

welche einen Teil der Adressen erhält. Viel-

leicht kommt irgendwann eine zweite Firma 

dazu. Aber auch nur wenn das Engagement 

sich im sechsstelligen Bereich bewegt. Das 

hilft der Förderung des Volleyball-Sports so 

viel, da nehme ich ein, zwei mögliche Kon-

takte im Jahr gerne in Kauf – und ich hoffe, 

unsere Mitglieder auch.

Concordia und Swiss Volley – 
eine Win-win-Situation
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Heinz Lerch 

(links, Concordia 

Agentur Bern) und 

Christian Bigler 

sind überzeugt 

von den Synergien 

der langjährigen 

Partnerschaft.


