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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.
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