
62 Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung
Die Mobiliar – engagiert, heute und in Zukunft

62

Die Mobiliar – engagiert, 
heute und in Zukunft

Die Mobiliar wurde 1826 gegründet und ist bis heute  
genossenschaftlich verankert. Inzwischen schenken uns 
1.7 Millionen Versicherte ihr Vertrauen. Das Wohlergehen 
und die Zukunft der Schweiz liegen uns sehr am Herzen.

Unsere genossenschaftliche Tradition verpflichtet  
uns zu verantwortungsbewusstem und nachhaltigem 
Handeln in allen unternehmerischen Belangen – im 
Umgang mit unseren Mitarbeitenden und Versicher-
ten, im Betrieb unserer Organisation und im Umgang 
mit Ressourcen.

Das Vertrauen unserer Kunden ist für uns von zen-
traler Bedeutung und einer der wichtigsten Erfolgs-
fak toren. Unsere 79 Generalagenturen stellen an rund 
160 Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein 
nicht nur eine kundennahe Betreuung beim Abschluss 
einer Versicherung sicher, sondern bieten auch ein 
hervorragendes Schadenmanagement. Über 90 %  

der Schäden erledigen sie zügig und unkompliziert 
direkt vor Ort. Die Nähe zum Kunden erweist sich  
als grosser Vorteil, ermöglicht rasche Lösungen und 
letztlich auch eine regionale Wertschöpfung. Ausser-
dem sichern wir mit unserer dezentralen Organisa-
tion qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze  
in allen Regionen der Schweiz.

Da die Mobiliar ein unabhängiges, finanzstarkes 
Unternehmen ist, können wir im Rahmen unserer 
unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwor-
tung eigene Wege gehen und verschiedenste Enga-
gements im Sinne unseres genossenschaftlichen 
Grundgedankens ermöglichen. Mehr dazu im Kapitel 

Das Engagement der Mobiliar wird  
in folgenden Themen dargestellt

  Mobiliar ETH Lab für Analytik

  La Chaire Mobilière EPFL – 

Stadtökologie

  Ethik und Integrität

  Verhaltenskodex

  Anreize für bewussten 

Ressourcenumgang und 

Schaden vermeidung

  Kundenzufriedenheit

  Persönlich und  engagiert 

vor Ort

  Chancen und Gefahren 

von Zukunfttrends

  Arbeitskultur

  Mitarbeiter zufriedenheit

  Kunst im  Unternehmen

  Aus- und  Weiterbildung

  Soziale Arbeitgeberin

  Diversität

  Anlagen management

  Finanzanlagen

  Immobilienanlagen  

und ressourcen- 

 bewusstes Bauen

  Naturgefahren – 

 Initial finanzierung von 

Präventionsprojekten

  Mobiliar Lab für Naturrisiken 

und Professur für Klima-

forschung Universität Bern

  Beschaffungs management

  Umweltbewusst im  

Versicherungsbetrieb

 Mobiliar Forum Thun

  Förderung von nachhaltigem 

Wirken in der Region

  Unsere Kunst sammlung  

und Ausstellungen

  Unser Kunstpreis

  Jubiläumsstiftung

  Vergabungen
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Asset Management ab Seite 111. Wir wollen bewährte 
Grundsätze und Werte beibehalten und uns konti-
nuierlich weiterentwickeln. Um auf Veränderungen  
und künftige Herausforderungen rasch reagieren zu 
können, planen und arbeiten wir vorausschauend,  
mit einem stets wachen Interesse für Neuerungen 
und aktuelle Erkenntnisse. 

Unsere genossenschaftliche Verankerung und unsere 
Überzeugung schaffen die Basis, nicht nur unsere 
Mitarbeitenden, die Generalagenturen und unsere 
Kunden, sondern auch die Allgemeinheit an unserem 
unternehmerischen Erfolg teilhaben zu lassen. Und  
so gehört – neben der Erfolgsbeteiligung unserer 
Kunden – seit Jahrzehnten ein starkes Engagement 
für kulturelle, ökologische und soziale Projekte in  
der Schweiz zum Selbstverständnis der Mobiliar. 

Unsere genossenschaftliche Tradition steht für  
einen verantwortungsvollen und zukunftsorientierten 
Um   gang mit gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Die Förderung von Kunst und Kultur spielt dabei  
eine wichtige Rolle. Hinter diesem Engagement steht 
unsere Überzeugung, dass Kulturschaffende mit  
ihren Werken ein produktives Instrumentarium für  
die positive Entwicklung gesellschaftlicher Prozesse 
bereitstellen – zugunsten sowohl jedes Einzelnen  
als auch der Allgemeinheit.

Wir sind überzeugt, dass nur durch die Vernetzung 
und Bündelung verschiedener Kompetenzen sinn-
volle, nachhaltige Lösungen entstehen können.  
Wir fördern daher bewusst den aktiven Austausch 
 zwischen unserem Unternehmen, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft, um so neuen 
Raum für Visionen und Ideen zu schaffen. 

Ob in den entlegensten Bergtälern oder grössten 
Städten der Schweiz, in unseren Hochschulen und 
Forschungsinstituten oder in den Tausenden von 
kleinen und grossen Betrieben des Landes: Dank 
unserer dezentralen Struktur sind wir in der Schweiz 
und Liechtenstein stets nahe an den Menschen und 
Unternehmen in allen Sprachregionen, können 
Bedürfnisse identifizieren und Projekte auf lokale 
Gegebenheiten ausrichten. 

Mit unserem verantwortungsvollen Handeln wollen 
wir einen inspirierenden und nachhaltigen Nährboden 
schaffen, auf dem konstruktive Ideen und Impulse  
zu fertigen Lösungen heranreifen können. Daraus 
entsteht ein Mehrwert – für Menschen, für Institutio-
nen und für das Gemeinwohl der Schweiz. So können 
wir als persönlichste Versicherung der Schweiz dazu 
beitragen, die gemeinsame Gegenwart und Zukunft 
nachhaltig positiv mitzugestalten.

Zur Berichterstattung
Weil unsere genossenschaftliche und unternehme-
rische Verantwortung unmittelbar ineinandergreifen, 
umfasst der Nachhaltigkeitsbericht die Genossen-
schaft wie auch die Versicherungsgruppe. Er bildet 
einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichts 
und erscheint jährlich. Der Nachhaltigkeitsbericht 
entspricht den Leitlinien der Global Reporting 
 Initiative GRI für die «G4-Kern-Option» und legt  
offen, wie wir unsere Verantwortung verstehen und 
tagtäglich leben.

Weiterführende Informationen: 
mobiliar.ch/download 
GRI-Index

http://www.mobiliar.ch/download



