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Partnerschaftlich und 
 verantwortungsvoll

Umsichtig, unabhängig und kapitalstark betreibt die Mobiliar 
das Versicherungs und Anlagegeschäft mit langfristiger 
 Optik und beteiligt anstelle von Aktionären Kundinnen und 
Kunden am Geschäftserfolg.

Vital am Markt
Die Gruppe Mobiliar behauptet sich in Form einer 
genossenschaftlich verankerten, partnerschaftlich 
agierenden Versicherung erfolgreich. Einst entstanden 
als Solidaritätsgemeinschaft, um Risiken und Schä-
den gemeinsam zu tragen, stellen wir unter Beweis, 
dass das Modell der Genossenschaft auch heute 
Zukunft hat. Dies bedingt eine ständige innere Ver-
änderungsfähigkeit, weil keine aussenstehenden 
Aktionäre auf das Unternehmen einwirken.

Starker Interessenausgleich 
Die Mobiliar wurde 1826 als erste private Versiche-
rung der Schweiz und als Genossenschaft gegründet. 
Diese Rechtsform hat sich für die Mobiliar bewährt. 
Heute steht eine schlagkräftige Organisation unter 
der überdachenden Genossenschaft. Folgerichtig ist 
die wirtschaftliche Leistung nach wie vor gezielt auf 
die Kunden ausgerichtet, die – anstelle von Dividen-
den an Aktionäre – freiwillige Überschussbeteiligun-
gen erhalten. Die ausgeprägte Kundenorientierung 
und Kundennähe pflegt die Mobiliar über ihr flächen-
deckendes Netz von 79 Generalagenturen, die an 
rund 160 Standorten die kundennahe und persön-
liche Betreuung sicherstellen. Unser Anspruch ist es, 
gegenüber den Kunden die persönlichste Versiche-
rung zu sein, sei dies in der Beratung, im Abschluss, 
der Betreuung oder im Schadenfall und unabhängig 
davon, über welchen Kanal der Kontakt erfolgt.

Die Genossenschaftsphilosophie verleiht auch der 
Unternehmensführung eine besondere Charakteristik 
und ist von Langfristigkeit geprägt, da das Unter-
nehmen nicht kurzfristige Erfolge ausweisen muss. 
Das Versicherungsgeschäft wird vorwiegend von der 
Betrachtung über lange Zeitperioden bestimmt, da 
das Schadenausmass über Jahre und Jahrzehnte 
hinweg beträchtlich variieren kann. Um solch grossen 
Schwankungen im Schadenfall und ungünstigen 
Finanzmarktentwicklungen Rechnung tragen zu 

können, benötigt die Gruppe Mobiliar als nicht bör-
senkotiertes Unternehmen bedeutende Eigenmittel.

Ein nachhaltig selbstfinanziertes Versicherungs-
geschäft bedarf weitsichtiger Strategien. Die Risiken, 
die wir im Versicherungsgeschäft und bei den Ver-
mögensanlagen eingehen, stehen in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu unserem Eigenkapital. In 
Bezug auf die Eigenmittelausstattung belegt die 
Gruppe Mobiliar unter den Schweizer Erstversiche-
rern den Spitzenplatz.

Die Delegierten vertreten die Anliegen der Genossen-
schafter und damit der Kunden. Anlässlich der regio-
nalen Informationsveranstaltungen und über per    sön-
liche Kontakte zu den Generalagenten fliessen ihre 
Hinweise direkt in das Unternehmen ein. Der Ver wal-
tungsrat der Genossenschaft sorgt dafür, dass die ge -
nossenschaftliche Verankerung der Mobiliar ge wahrt 
bleibt und dem statutarischen Gesellschaftszweck – 
nämlich der Förderung der direkten Versicherung auf 
genossenschaftlicher Grundlage – nachgelebt wird. 
Die Organe der Schweizerischen Mobiliar  Holding AG 
führen die Gruppe strategisch und operativ. Falls die 
Marktgegebenheiten und die Ertragskraft es zulassen, 
werden die Kunden an Überschüssen beteiligt. Das 
Kapitel Corporate Governance informiert ab Seite 125 
im Detail über das Zusammenspiel der Gremien.

Bestimmt Philosophie  und  

Ausrichtung  des Unternehmens

Strategisches und operatives Führungszentrum

Schweizerische Mobiliar Genossenschaft
Delegierte
Verwaltungsrat der Genossenschaft

Schweizerische Mobiliar Holding AG
Verwaltungsrat der Holding und der operativen  Gesellschaften 
 Geschäftsleitung
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Erfolg teilen

Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen beteiligt 
die Mobiliar Kundinnen und Kunden am Erfolg und sichert 
den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Unter
nehmens aus eigener Kraft. 

Dass die Mobiliar den Erfolg teilen kann, liegt in  
ihrer Eigentümerstruktur begründet. Die Statuten der 
Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft definieren 
als Hauptzweck die Förderung der direkten Versiche-
rung auf genossenschaftlicher Grundlage. Folglich 
ergeben sich keine Konflikte mit Kundeninteressen. 
Als Alleineignerin wird der Genossenschaft seit 
Jahren eine lediglich bescheidene Dividende aus-
gerichtet. In erster Linie lässt die Mobiliar aber 
Kunden am Erfolg teilhaben. Auch die Mitarbeiten-
den kommen in den Genuss einer Erfolgsbeteiligung. 
Um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein, inves-
tieren wir beträchtliche Mittel in die Entwicklung  
des Unternehmens. 

Überschussbeteiligungen  
auch für Nicht-Leben-Kunden
Es ist üblich und allgemein bekannt, dass Kunden  
aus dem Lebensversicherungsgeschäft Überschuss-
beteiligungen erhalten. Unüblich in der Branche  
sind hingegen die Überschüsse, welche die Mobiliar 
auch im Nicht-Lebengeschäft auf breiter Ebene  
den Kunden zukommen lässt. 

Die Mobiliar als Unternehmen mit genossenschaft-
licher Basis ist primär ihren Kunden verpflichtet. 
Bereits 1939 hat die Mobiliar – damals eine reine 
Sachversicherung – in ihren Statuten fest geschrieben, 
was heute noch gilt: Die Versicherten werden mit 
Auszahlungen aus dem Überschussfonds am guten 
Geschäftsgang beteiligt. In den letzten fünf Jahren 
liessen wir ihnen mehr als CHF 700 Mio. zukommen. 
Über die Verwendung der Mittel des Überschuss-
fonds und die Begünstigung der Kunden entscheidet 
der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar 
Holding AG.

Von Juli 2015 bis Juni 2016 kommen alle Kunden,  
die bei der Mobiliar eine MobiCasa Haushalts- und 
Gebäudeversicherung abgeschlossen haben, in den 
Genuss einer Prämienreduktion in Höhe von 20 %. 
Insgesamt fliessen rund CHF 144 Mio. an die Ver-
sicherten zurück. Mit einem Gesamtbetrag von 
CHF 155 Mio. werden ab Mitte 2016 für die Dauer 
eines Jahres die Prämienrechnungen der Fahrzeug- 
und der Betriebsversicherungen um 10 %  vergünstigt.

Die Mobiliar kennt nicht nur Auszahlungen im Brei-
tengeschäft. Darüber hinaus existieren individuelle 
Überschusskonstrukte für mittlere und grössere 
 Unternehmen, die auf vertraglichen Vereinbarungen 
 basieren und vom Schadenverlauf abhängig sind.

Auszahlungen an Kunden im Nicht-Lebengeschä	
inkl. Begleitmassnahmen, in CHF Mio.
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Überschussbeteiligungen  
im Lebens versicherungsgeschäft
Prämien für Lebensversicherungen enthalten ver-
schiedene Zuschläge, um der Vertragsdauer, der 
Schwankung der Schadenbelastung, den abgegebe-
nen Garantien und insbesondere in der Einzellebens-
versicherung der Unabänderlichkeit der Prämie Rech-
nung zu tragen. Verläuft die effektive Entwicklung  
des finanziellen Ertrags, des Schadenaufkommens 
oder der Kosten günstiger als in der Prämienrech-
nung vorgesehen, entstehen Erträge, die eine Aus-
schüttung von Überschüssen ermöglichen.

Einzellebensversicherungen
In der Einzellebensversicherung bieten wir Verträge 
mit Nettoprämien ohne Überschussbeteiligung und 
Policen mit Bruttoprämien und Überschussbetei-
ligung an. Die Überschüsse werden in Zins- oder 
Risikoüberschüsse unterteilt. Die Zinsüberschüsse 
werden in der Regel vertragsindividuell verzinslich 
angesammelt und bei Ablauf, im Leistungsfall oder 
bei Rückkauf zusätzlich ausbezahlt. Risikoüber-
schüsse hingegen werden meist als Vorausüber-
schuss mit den fälligen Prämien verrechnet. 

Kollektivlebensversicherungen
In der Kollektivlebensversicherung gilt es zu unter-
scheiden zwischen Verträgen mit individueller 
Gewinn abrechnung und Verträgen mit kollektiver 
Gewinnbeteiligung. Die individuellen Gewinnabrech-
nungen sind einzelvertraglich geregelt und die Über-
schussbeteiligung hängt vom effektiven eigenen 
Risikoverlauf ab. Die übrigen Verträge unterstehen 
der gesetzlich geregelten Mindestquote, welche die 
Mobiliar verpflichtet, mindestens 90 % der mass-
gebenden Erträge zugunsten der Versicherten zu 
 verwenden. Der Risiko- und Überschussausgleich 
erfolgt innerhalb der Solidaritätsgemeinschaft.  
2015 gaben wir 95 % der Erträge in Form von Renten, 
Kapitalleistungen, Überschusszuweisungen und Rück-
stellungen an die Vorsorgeeinrichtungen weiter. Damit 
erhielten unsere Kunden mehr als den gesetzlich 
vorgeschriebenen Anteil der erzielten Überschüsse.

Freiwillige Beteiligung  
der Mitarbeitenden am Erfolg 
Unser Leitbild hält fest, dass wir nicht nur Kunden, 
sondern auch Mitarbeitende am Erfolg des Unter-
nehmens beteiligen. Sofern im Unternehmen Wert 
geschaffen wurde, entscheidet die Mobiliar auf Basis 
der gesamten operativen Leistung jährlich, welche 
Erfolgsbeteiligung Mitarbeitende ohne Bonusberech-
tigung zusätzlich zu ihrem fixen Gehalt erhalten. 
Dank ihrem tatkräftigen Einsatz im Berichtsjahr ist  
es der Mobiliar erneut gelungen, deutlich über dem 
Marktdurchschnitt zu wachsen. Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat honorieren diese Leistung im Frühjahr 
2016 mit einer Erfolgsbeteiligung von 50 % eines 
Monatsgehalts. Das Minimum beträgt CHF 2500. 
Lernende erhalten unabhängig von der Anzahl Lehr-
jahre eine Erfolgsbeteiligung von CHF 600. Insge-
samt wurde für die Beteiligung am Erfolg des Jahres 
2015 ein Gesamtbetrag von CHF 14.8 Mio. einge-
setzt. Geschäftsleitung und Verwaltungsrat schätzen 
den grossen Einsatz der Mitarbeitenden für den  
in den letzten Jahren konstant hohen Erfolg und  
die ausgezeichnete, nachhaltige Entwicklung der 
Gruppe Mobiliar. 

Quote Mobiliar Leben

Durchschnittliche Quote Mitbewerber 

(sofern erhoben/erhältlich)

Gesetzliche Mindestquote

Überschussbeteiligung im Legal
Quote-unterstellten Kollektivgeschä�

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100 %

20152014201320122011
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Strategische Geschäftsentwicklung

Mit unserer Strategie und den eigenständigen Erfolgsfaktoren 
sichern wir die nachhaltige Entwicklung unseres Unter
nehmens. Auf bewährter Basis entwickeln wir uns weiter und 
sichern zukünftiges profitables Übermarktwachstum.

Als Unternehmen mit genossenschaftlichem Hinter-
grund und der daraus folgenden Verantwortung 
strebt die Mobiliar nicht eine einseitig aktionärs-
getriebene Gewinnmaximierung an, sondern eine  
auf alle Stakeholder ausgerichtete Gewinnoptimie-
rung. Die Gewinne müssen den Fortbestand und die 
Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe aus 
eigener Kraft sicherstellen sowie Dividenden an die 
Genossenschaft und Überschussbeteiligungen an  
die Versicherungsnehmer ermöglichen. Die Risiken, 
die wir im Versicherungsgeschäft und bei den Ver-
mögensanlagen eingehen, stehen in einem aus  -
gewogenen Verhältnis zu unserem Eigenkapital. In 
Bezug auf die Eigenmittelausstattung der Schweizer 
Asse kuranz ist die Gruppe Mobiliar bestplatziert.

Strategische Erfolgsfaktoren
Die Mobiliar bietet persönliche und qualitativ hoch-
stehende Dienstleistungen auf allen Kanälen. Das 
Online-Portal «Meine Mobiliar» bietet unseren Kunden 
rund um die Uhr einen sicheren Zugang zu ihren 
Vertragsdaten und erlaubt zudem die elektronische 
Lohndatenübermittlung im Kollektivunfall- und 
 -krankenversicherungsgeschäft. Das Portal wird 
laufend weiterentwickelt und kann neu auch direkt 
über die Mobiliar App bedient werden. Im Gleich-
schritt mit den aktuellen Kommunikationsmöglich-
keiten setzen wir die persönliche Kundennähe über 
alle Kontaktmöglichkeiten und Kanäle um. So können 
unsere Kunden ihre Haushalt-, Reise- und Motor-
fahrzeugversicherungen online abschliessen. Zudem 
bieten wir seit Oktober 2015 unseren Kunden die 
Möglichkeit, Schadenmeldungen über eine neue  
App als Sprachnachricht, in Form eines Fotos oder 
sogar handschriftlich direkt online vorzunehmen.  
Die persönliche Betreuung und Pflege aller Kunden 
erfolgt jedoch konsequent durch die lokal zustän-
dige Generalagentur. 

Den Generalagenturen kommt eine zentrale und in 
der Versicherungsbranche einmalige Rolle zu. Die 
Unternehmer-Generalagenten entscheiden selbst  
über ihre Organisation sowie über die Anstellung  
und Vergütung ihrer Mitarbeitenden. Die General-
agentur verfügt über weitgehende Kompetenzen beim 
Ab  schluss von Versicherungsverträgen und insbeson-
dere bei der Schadenregulierung. Wir setzen auf 
hoch stehende Qualität bezüglich Produkte, Fachkom-
petenz in Beratung, Verkauf, Schaden- und Leis      tungs-
abwicklung sowie ergänzende Dienstleistungen. 

Den Maklermarkt für das Leben- und Nicht-Leben-
geschäft bearbeiten wir seit Jahren erfolgreich  
mit einem integrierten Ansatz. National oder über-
regional tätige Makler betreuen wir durch die Direk-
tion Makler geschäft (DMG) von Zürich und Nyon  
aus. Lokal tätige Makler werden mit Unterstützung 
durch die DMG direkt von der Generalagentur vor  
Ort betreut. Dies passt zu unserem Geschäftsmodell.  
Wir arbeiten bewusst mit Maklern zusammen, die 
hochstehende Leistungen erbringen. 

Seit Jahren weisen wir die höchste Kundenzufrieden-
heit innerhalb der Versicherungsbranche aus. Dies 
bestätigen mehrere Studien, wie beispielsweise dieje-
nige von GfK Switzerland AG oder von DemoSCOPE. 
Mehr dazu im Kapitel Kunden und Produkte ab 
Seite 64. Unser Wachstum über Markt ist die Folge 
der konsequenten Umsetzung unseres integrierten 
Geschäftsmodells mit Unternehmer-Generalagen-
turen und dem Grundsatz, dass unsere Kunden über 
alle Kanäle dasselbe Angebot zum gleichen Preis 
erhalten. Wir wollen den eingeschlagenen Weg fort-
setzen und unsere Servicequalität weiter ausbauen. 
Dabei nutzen wir die digitalen Möglich keiten, um  
das Umsetzen unserer Strategie, unseres neuen 
Markenmodells und  unserer Unter nehmens kultur 
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nachhaltig zu unterstützen. Um unsere Innovations-
vorhaben und die Digitalisierung voranzutreiben, 
verfolgen wir zwei strategische  Stossrichtungen. Der 
Hauptteil unserer Investitionen fliesst in unser Kern-
geschäft, das wir mit einem Mutterschiff vergleichen. 
Dieses fährt seit Jahrzehnten einen klaren Kurs, ist 
sehr stabil und erfolgreich unterwegs und wird lau-
fend gepflegt und moder nisiert. Daneben setzen wir 
wendigere und kleine Schnellboote ein. Diese sollen 
neue Geschäftsmodelle testen und neue Chancen  
auf dem Markt ausloten. Verlaufen diese erfolgreich, 
werden sie in unser Kerngeschäft integriert. 

Die Versicherungsbedürfnisse von Privatkunden 
decken wir vollumfänglich ab. Alle Produkte und 
Leistungen, seien es eigene Produkte oder aus-
gewählte Fremdprodukte, zeichnen sich durch hohe 
Qualität aus. Wir bieten unseren Kunden eine opti-
male und ganzheitliche Beratung an. In Ergänzung 
zu unserem Angebot arbeiten wir deshalb mit Ver-
triebspartnern zusammen. Klassische Beispiele dafür 
sind Krankenversicherungen, Bankprodukte (Hypo-
theken) oder Lösungen für die berufliche Vorsorge.  
Im Breitengeschäft der Kleinunternehmen (Gewerbe 
und freie Berufe) bieten wir bestens geeignete Stan-
dardprodukte an. Für mittlere und grosse Unterneh-
men sind unsere Lösungen massgeschneidert. Mit 
qualitätsbewussten Kunden pflegen wir langfristige 
Beziehungen und verstehen uns als unterstützende 
Partner. Wir beraten sie in der Risikoerkennung, 
Risikobewertung und Risikobegrenzung. Den indivi-
duellen Bedarf nach Versicherungsschutz erfüllen  
wir mit unseren Angebotsvarianten. Im Schadenfall 
übernehmen wir finanzielle Folgen und leisten kom-
petent Unterstützung und rasche Hilfe bei der mate-
riellen und emotionalen Bewältigung. 

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie haben  
wir ein leistungsfähiges Innovationsmanagement 
auf gebaut. Wir bieten ein geeignetes Umfeld für das 
Entstehen von Innovationen und setzen kreative 
Ideen und neues Wissen um in neue Produkte, Pro-
zesse, Kundenansprachen oder Geschäftsmodelle.  
Zudem investieren wir in innovative Unternehmen, 
die zukunftsorientierte Produkte oder Dienstleistun-
gen entwickeln. So hat sich die Mobiliar beispiels-
weise an der Carsharing-Plattform sharoo beteiligt. 
Mit sharoo können Autobesitzer ihren Wagen vermie-
ten, wenn sie ihn gerade nicht benötigen. Das Auto 
wird ohne Schlüsselübergabe via App gebucht, geor-
tet und  geöffnet. Dank einer Vollkaskoversicherung 
ist der Fahrzeugeigentümer im Schadenfall rundum 
geschützt. Im Berichtsjahr haben wir uns zudem  
an der Amphiro AG mit Sitz in Zürich beteiligt. Das 
Spin-off der ETH Zürich hat ein System entwickelt, 
das den Wasser- und Energieverbrauch misst und 
aufzeigt. Die Informationen helfen, Wärmeenergie 
bewusst einzusetzen und motivieren zu einem nach-
haltigen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Mit 
dieser Partnerschaft sichert sich die Mobiliar den 
Zugang zu dieser Sensor-Technologie, beispielsweise 
zur Prävention von Wasserschäden. 

Wachstum relativ zum Markt
Nicht-Lebengeschä� (Di�erenz in Prozentpunkten)

Markt (Basis: Prämienreporting SVV)

Markt

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

20152014201320122011
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2015 setzten wir das Projekt telematikbasierte Motor-
fahrzeugversicherung fort. 600 Mitarbeitende zeich-
neten zwischen März und Dezember ihre Fahrdaten 
via der «Mobiliar-Drive-App» auf. Die Auswertungen 
erlauben uns, weitere Erfahrungen im Umgang mit 
der Vielfalt von Fahrdaten zur Produktentwicklung  
und Schadenbearbeitung zu sammeln. In einem 
weiteren Pilotprojekt stellten wir unseren Mitarbei-
tenden an verschiedenen Stationen E-Bikes zur priva-
ten und beruflichen Nutzung zur Verfügung. Dies 
ermöglicht uns, neue Erkenntnisse über das Kunden-
verhalten sowie Prozesse und Technologien im 
Bereich der vernetzten Mobilität zu gewinnen. Um 
zukünftige Innovationsvorhaben voranzutreiben, 
stellen wir weitere finanzielle Mittel zur Verfügung.

Individualisierte Servicequalität
Unsere 79 Generalagenturen werden durch selbst-
ständige Unternehmer geführt. Sie stellen an rund 
160 Standorten in der Schweiz die kundennahe, 
rasche und hochqualitative Betreuung sicher. Wir sind 
die einzige Anbieterin mit einer flächendeckenden 
lokalen Schadenerledigungsstruktur und den ent-
sprechenden Kompetenzen. Über 90 % der Schäden 
erledigen die Generalagenturen unbürokratisch und 
rasch vor Ort. Komplexe Grossschäden bearbeiten  
wir an den Direktionsstandorten. Die Mobiliar verfügt 
über besonderes Know-how in der Schadenregulie-
rung, was in ausgeprägtem Mass auf die hohe Kom-

petenz der Mitarbeitenden und die hohe Qualität  
der Prozesse zurückzuführen ist. Wir sind deshalb  
in der Schweiz tonangebend in der Schadenabwick-
lung, einerseits für das eigene Unternehmen, anderer-
seits aber auch für ausgewählte Dritte.

Ziele und Massnahmen
Wir wollen weiterhin stärker als der Gesamtmarkt 
wachsen und unsere führende Stellung in der Haus-
halt- und Betriebsversicherung, im Risikolebenge-
schäft für Private sowie in der Rückversicherung von 
Vorsorgeeinrichtungen nachhaltig sichern. Auch  
den Erfolg im Motorfahrzeuggeschäft wollen wir 
fortsetzen. Um diese Ziele zu erreichen, führten wir 
die Wachstumsinitiativen im Berichtsjahr syste-
matisch weiter. Unsere Präsenz und die Nähe zu 
unseren Kunden in den urbanen Regionen konnten 
wir mit der Eröffnung eines neuen Quartierbüros  
in Genf und einer zusätzlichen Generalagentur  
in Zürich-Oerlikon im Januar 2016 weiter ausbauen. 
Den Aussendienst haben wir mit neuen Mitarbei-
tenden gezielt verstärkt.

Mit der Betriebsversicherung sind wir weiterhin erfolg-
reich und führend im Gewerbe und den freien Beru-
fen. Diese Marktführerschaft wollen wir ausbauen.  
Im Unternehmensgeschäft – Segment der mittleren 
und grossen Unternehmen – treiben wir das ange-
strebte Wachstum weiter voran. Dazu haben wir  

Wachstum relativ zum Markt
Lebengeschä�, wiederkehrende Einzelprämien
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im Berichtsjahr die Sachversicherung in die neue 
Betriebsplattform implementiert und für das Under-
writing produktiv gesetzt. Mit diesem Schritt verfügen 
wir in den Branchen Sach, Haftpflicht und Techni-
sche Versicherungen über eine moderne und effiziente 
Lösung für die Offertstellung und Policierung. Zudem 
haben wir für die Bauversicherung ein neues Anwen-
derprogramm eingeführt, das dem Vertrieb ebenfalls 
eine einfache und effiziente Erstellung von Offerten 
und Policen ermöglicht. Gleichzeitig haben wir das 
Produktkonzept überarbeitet, Prozesse optimiert und 
Umstellungen auf papierloses Arbeiten vorgenom-
men. Um die Wachstumsziele in diesem Segment zu 
erreichen, haben wir das Key Account Management 
im Nicht-Lebengeschäft personell gezielt weiter 
ausgebaut.

Im Lebengeschäft geniessen wir sehr hohes Ver-
trauen dank unserer hervorragenden Kapitalstärke, 
der genossenschaftlichen Verankerung und der 
daraus folgenden nachhaltigen Strategie ohne Kon-
flikte zwischen Eigentümer- und Kundeninteressen. 
Aus dem grossen Kundenbestand im Nicht-Leben-
geschäft wollen wir mit verstärktem Cross-Selling bei 
den Einzel-Lebensversicherungen im Breitengeschäft 
Wachstum erzielen. Aus diesem Grund haben wir 
unsere Produktpalette im Sparversicherungsgeschäft 
erweitert. Die Bewirtschaftung der Anlagefonds 
unserer eigenen Produkte erfolgt durch die Schwei-
zerische Mobiliar Asset Management AG.

Um den Mehraufwand als Folge des Wachstums  
in der Kundenbetreuung und im Schadendienst zu 
meistern, haben wir die Generalagenturen bereits  
in den letzten vier Jahren kontinuierlich personell 
verstärkt. Im Rahmen unserer weiteren Wachstums-
initiative planen wir, die Anzahl neuer Stellen 
 zu  sätzlich zu erhöhen. 

Gewinn- und Rentabilitätsziele 
Die Mobiliar ist ein zu 100 % eigenfinanziertes, nicht 
kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Unsere Er-
tragsziele richten sich auf das Pflegen langfristiger 
Ertragspotenziale aus. Die Ertragsziele werden einer-
seits nach erfolgsrechnungsorientierten Kriterien, 
andererseits nach ökonomischen Prinzipien im 
Rahmen des Economic Value Management festge-
legt und bemessen. Diese zwei unterschiedlichen 
Ansätze stellen die Basis für die Berechnung der 
Rentabilitätsziele dar. Diese Ziele werden so ange-
setzt, dass das Prämienwachstum und die Risiko-
kapitalanforderungen finanziert, die Dividende an  
die Schweizerische Mobiliar Genossenschaft sowie 
Überschüsse an die Versicherten im Nicht-Leben-
geschäft ausbezahlt werden können. 

Ausblick 
Die globale wirtschaftliche Entwicklung dürfte an 
Dynamik gewinnen. In den USA deuten die Zeichen 
auf eine erneut spürbare Belebung des Aufschwungs 
hin. Angeführt von Deutschland wird auch ein ver-
stärktes wirtschaftliches Wachstum in der Eurozone 
erwartet. Die Geldpolitik der beiden wichtigsten 
Notenbanken unterscheidet sich jedoch erstmals 
deutlich. Während die Europäische Zentralbank dem 
Markt in den kommenden Monaten nochmals grosse 
Mengen an Liquidität zuführen wird, leitete die US- 
Notenbank den Zinserhöhungszyklus ein. Die Kon-
junkturaussichten für die Schweizer Wirtschaft haben 
sich etwas eingetrübt. Zu tief sitzt noch der Schock 
nach der markanten Frankenaufwertung von Mitte 
Januar 2015. Der Versicherungsmarkt ist zudem 
durch einen starken Wettbewerb geprägt. Das an -
haltend tiefe Zinsumfeld stellt Lebensversicherer,  
die insbesondere den garantierten Zinsbedarf der 
Sparprodukte erwirtschaften müssen, auch 2016 vor 
grosse Herausforderungen. 

Die Komplexität unseres Marktumfelds nimmt weiter 
zu. Die Mobiliar ist hervorragend im Markt positioniert 
und die Produkte im Nicht-Lebengeschäft sind sehr 
konkurrenzfähig. Wir rechnen deshalb erneut mit 
Marktanteilsgewinnen, insbesondere in den Branchen 
Sach, Haftpflicht, Motorfahrzeuge und Rechtsschutz-
versicherungen. Insgesamt streben wir erneut ein 
Übermarktwachstum an. 
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Im Bereich Leben ist der Markt in der privaten und 
beruflichen Vorsorge im Risikoversicherungsgeschäft 
hart umkämpft. Wir setzen alles daran, unsere füh-
rende Marktposition zu halten. In der beruflichen 
Vorsorge wollen wir als kompetenter und kapital-
starker Partner unsere Marktführerschaft im Rück-
versicherungsgeschäft für biometrische Risiken 
sichern. Die Mobiliar ist im Vollversicherungsgeschäft 
BVG nicht tätig. Um die führende Stellung in unserem 
Kerngeschäft mit teilautonomen Vorsorgeeinrich-
tungen zu verstärken und unsere Angebotspalette für 
Geschäftskunden zu erweitern, übernehmen wir per 
Anfang Januar 2016 die Trianon AG, ein führendes 
Schweizer Unternehmen für Lösungen in der beruf-
lichen Vorsorge und im Personalbereich. Trianon AG 
wurde 1997 in der Westschweiz gegründet und be-
schäftigt heute im waadtländischen Renens und  
in Zürich 120 Mitarbeitende.

In der privaten Vorsorge wollen wir im Spargeschäft 
mit periodischen Prämien und in der Risiko-Lebens-
versicherung wiederum stärker als der Markt wach-
sen. Dies erreichen wir mit den fondsgebundenen 
Sparversicherungen mit Garantie und unserem im 
Berichtsjahr neu eingeführten Angebot der Spar    ver-
sicherung mit transparenter Erfolgsbeteiligung. Dieses 
Produkt garantiert nicht nur einen Schutz für das 
eingesetzte Kapital, sondern ermöglicht unseren 
Kunden gleichzeitig, sich direkt an den erwirtschaf-
teten Erträgen des Einzellebensgeschäfts zu betei-
ligen. Aufgrund des anhaltend tiefen Zinsumfelds 
haben wir uns entschieden, den Verkauf der klas-
sischen gemischten Versicherung per 1. Januar 2016 
einzustellen. 

Investitionsschwerpunkte
Wie in den Vorjahren investierten wir auch im Be -
richts      jahr erneut in beträchtlichem Mass in Projekte. 
2015 erreichten die Investitionen ein Volumen von 
CHF 86.5 Mio. Diese verteilen sich über alle Bereiche 
des Unternehmens. 

Die Modernisierung unserer IT-Systeme (Initiative 
Future IT) haben wir planmässig fortgeführt. Im 
Rahmen des Projekts «Neue Schadenplattform»  
findet die Ablösung der bisherigen unterschiedlichen 
Schaden systeme in drei Phasen statt. Als Ergebnis 
der ersten Realisationseinheit führten wir im April 
2015 die Schadenaufnahme in den Branchen Sach, 
Haft und Mobilität im neuen Mobiliar Claims System 
ein. Das neue Schadensystem ist benutzerfreundlich, 
leistungsfähig und läuft stabil. Die Rückmeldungen 
sind sowohl seitens unserer Schadendienstmitarbei-
tenden als auch unserer Kunden durchwegs positiv. 
Für das Jahr 2016 stehen weitere Einführungen zur 
technischen Erneuerung des Prozesses zur Schaden-
bearbeitung an. Dank der rundum erneuerten 
 Schadenplattform werden wir auch in Zukunft in  
der Lage sein, unseren Kunden eine kundennahe  
und qualitativ hochstehende Erledigung der Schaden-
fälle zu gewährleisten.

Investitionsanteile und Entwicklung 
der Investitionen
in CHF Mio.

Vertriebssysteme

Systeme Nicht-Leben

Systeme Leben

Führungsunterstützung

Infrastruktur/

Arbeitsplatzinfrastruktur

Schnellboote

Übrige  

inkl. interne Personalkosten, Kosten für externe Leistungen sowie 

für immaterielle und Sachanlagen. 2016 basierend auf Planung.      
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Im Projekt «Mobiliar Workplace Evolution» erhalten 
sämtliche Mitarbeitende der Direktionsstandorte  
und der Generalagenturen neue Endgeräte (Tablets 
oder Convertibles). Damit stellen wir sicher, dass 
sowohl der Vertrieb als auch die Direktionen weiter-
hin mit modernsten technischen Mitteln ausgestattet 
sind, um das profitable Übermarktwachstum zu 
unterstützen und dessen Verarbeitung zu gewähr-
leisten. 

Im Rahmen des Projekts «MobiUCC» stellen wir die 
Telefonie sämtlicher Generalagenturen auf das Tele-
fonieren über Computernetzwerke, Voice-over-IP 
(VoIP), um. Der Übergang von der herkömmlichen 
Festnetztechnologie auf die neue IP (Internet Proto-
koll) basierte Systemlandschaft entspricht einem 
weltweiten Trend. Die konventionelle Festnetztele-
fonie hat das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und  
wird deshalb von der IP-Technologie abgelöst. Alle 
Festnetzdienste – und neu auch die Telefonie – laufen 
dann über IP und damit über das gleiche Netz. Da   - 
 mit wird der Weg in eine neue Kommunikationsära 
ge  ebnet. So hat man mit jedem Gerät, zu jeder Zeit 
und von überall aus Zugriff auf seine Daten. 

Die Projekte zur Modernisierung des operationellen 
Modells der Mobiliar Asset Management AG sowie 
die Aktivitäten zur Modernisierung der SAP-Infra-
struktur im Finanzbereich verlaufen planmässig. 

Im Lebengeschäft konnten wir im Bereich der priva-
ten Vorsorge die Entwicklung der neuen Sparversiche-
rung mit transparenter Erfolgsbeteiligung erfolgreich 
abschliessen.

Vertriebssysteme: 

CHF 4.1 Mio.

Systeme Nicht-Leben: 

CHF 27.9 Mio.

Systeme Leben: CHF 8.0 Mio.

Führungsunterstützung: 

CHF 10.0 Mio.

Infrastruktur/Arbeitsplatz-

infrastruktur: CHF 13.1 Mio.

Schnellboote: CHF 1.2 Mio.

Übrige: CHF 22.2 Mio.

Investitionsanteile der Projekte 2015
Au�eilung des Investitionsvolumens

Vertriebssysteme: 

CHF 6.9 Mio.

Systeme Nicht-Leben: 

CHF 26.0 Mio.

Systeme Leben: CHF 8.3 Mio.

Führungsunterstützung: 

CHF 13.5 Mio.

Infrastruktur/Arbeitsplatz-

infrastruktur: CHF 22.0 Mio.

Schnellboote: CHF 8.2 Mio.

Übrige: CHF 21.2 Mio.

Investitionsanteile der Projekte 2016
Au�eilung des Investitionsvolumens

Vertriebssysteme: 

CHF 4.1 Mio.

Systeme Nicht-Leben: 

CHF 27.9 Mio.

Systeme Leben: CHF 8.0 Mio.

Führungsunterstützung: 

CHF 10.0 Mio.

Infrastruktur/Arbeitsplatz-

infrastruktur: CHF 13.1 Mio.

Schnellboote: CHF 1.2 Mio.

Übrige: CHF 22.2 Mio.

Investitionsanteile der Projekte 2015
Au�eilung des Investitionsvolumens

Vertriebssysteme: 

CHF 6.9 Mio.

Systeme Nicht-Leben: 

CHF 26.0 Mio.

Systeme Leben: CHF 8.3 Mio.

Führungsunterstützung: 

CHF 13.5 Mio.

Infrastruktur/Arbeitsplatz-

infrastruktur: CHF 22.0 Mio.

Schnellboote: CHF 8.2 Mio.

Übrige: CHF 21.2 Mio.

Investitionsanteile der Projekte 2016
Au�eilung des Investitionsvolumens




