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Asset Management 

Unsere Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, nachhaltig 
 Erträge zu erzielen und den Fortbestand des Unternehmens 
zu sichern. Dabei stehen die eingegangenen Risiken in  
einem ausgewogenen Verhältnis zu unserem Eigenkapital.

Kraft als finanzstarkes Unternehmen
Die Solvenz der Gruppe Mobiliar ist durch Selbs t
finanzierung sichergestellt. Das genossenschaftliche 
Geschäftsmodell erlaubt es der Mobiliar nicht, sich 
am Kapitalmarkt mit zusätzlichem Eigenkapital zu 
refinanzieren. Deshalb ist eine solide Eigenkapital
basis entscheidend. Entsprechend verfolgen wir  
einen langfristigen Anlagehorizont, bei welchem die 
Sicherheit vor die Rentabilität gestellt wird. Eine 
kontinuierliche, positive Eigenkapitalentwicklung ist 
einerseits für den Geschäftsgang unerlässlich und 
bildet andererseits das finanzielle Fundament für 
unser nach haltiges Verhalten. Mehr dazu im Kapitel 
Gesamt ergebnis ab Seite 40. 

Anlagenmanagement
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit im Anlagemana
gement sind für die Mobiliar als Versicherung und 
Genossenschaft von jeher ein integraler Bestandteil 
der strategischen Ausrichtung. Im Zuge der öffent
lichen Diskussion um qualitatives Wirtschaftswachs
tum rückte dieses Thema in den letzten Jahren 
zusätzlich in den Fokus. Auch bei unseren Kunden 
verspüren wir eine vermehrte Nachfrage nach einem 
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Anlagenmanage
ment. Neben den Versicherungsgeldern werden die 
Pensionskassen und Fondsgelder der Mobiliar durch 
die eigene, FINMAregulierte Fondsleitung Schwei
zerische Mobiliar Asset Management AG verwaltet.

Wertschriften
Unsere Anlageentscheide sind an Rentabilitäts und 
Risikomanagementzielen ausgerichtet und basieren 
auf Kontinuität. Sämtliche Anlageentscheidungen  
der Mobiliar werden durch einen langjährig erprobten, 
vierstufigen Selektionsprozess sichergestellt. 

Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Verbindlich
keiten aus dem Versicherungsgeschäft abgestimmt 
mit dem Ziel, sowohl für unsere Kunden als auch  
für unser Unternehmen stabile Erträge zu erwirt
schaften. Aufgrund der langfristigen Verpflichtungen 
sind Investitionen in Nominalwerte wie Obligationen, 
Darlehen oder Hypotheken mit einem Anteil von  
rund zwei Drittel die massgeblichen Anlageinstru
mente. Der sehr hohe Eigenfinanzierungsgrad der 
Mobiliar erlaubt jedoch zusätzlich substanzielle 
Investitionen in Sachwerte. Unsere Anlageportfolios 
sind aus Risiko und Rentabilitätsüberlegungen 
sowohl nach Regionen als auch nach Branchen und 
Titeln sinnvoll diversifiziert. Wir verfolgen in allen 
Anlageklassen konsequent einen Qualitätsansatz. 
Wir investieren in Werte, die wir nachvollziehen und 
selbstständig beurteilen können. Wir tätigen mass
geblich direkte Investitionen, meiden Klumpenrisiken 
und investieren nicht in komplexe, intransparente 
Finanzvehikel.

Die Mobiliar ist ein Schweizer Unternehmen. Wir 
bieten unsere Versicherungslösungen Privatpersonen 
und Unternehmen in der ganzen Schweiz an. Da  
uns die kontinuierliche Weiterentwicklung und Stär
kung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschafts
standorts ein Anliegen ist, fokussieren wir uns auf 
Investitionen in die Schweizer Wirtschaft. 
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Die Mobiliar ist mit 73 % oder rund CHF 13 Mia. in  
der Schweizer Wirtschaft investiert. Über 80 % unserer 
Anlagen verwalten wir inhouse. Die Vergabe von 
externen Mandaten koppeln wir vorwiegend mit  
dem Erhalt von Knowhow für die Eigenverwaltung.  
Dieser Ansatz führt dazu, dass wir alle Investments 
im Vorfeld gründlich prüfen können. Wir investieren 
primär in Unternehmen und Institutionen, die eben
falls langfristig rentable Strategien verfolgen. Wir 
legen das verwaltete Vermögen in Qualitätswerte an 
und sind nicht an kurzfristiger Gewinnmaximierung 
interessiert. Als langfristig ausgerichteter institutio
neller Investor üben wir unsere Aktionärsrechte  
bei Schweizer Unternehmen seit Jahren aktiv aus.

Die aktuelle Nullzinspolitik der Zentralbanken führt 
zu zusätzlichen Herausforderungen im Anlagege
schäft. Wir prüfen deshalb neue Investitionslösungen, 
wie beispielsweise den Ausbau des Hypotheken
geschäfts oder spezifische Beteiligungen an kleineren 
und mittleren Unternehmen (KMU). In der Schweiz 
besteht weiter ein grosser Finanzierungsbedarf für 
erneuerbare Energien und die EnergieInfrastruktur. 
Mit unserer finanziellen Beteiligung von 10 % am 
Fonds UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 
leisten wir einen Beitrag zur Entwicklung von Schwei
zer Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Ener
gien tätig sind.

Die Anlagephilosophie, die für die Vermögenswerte 
der Versicherungsgesellschaften zur Anwendung 
kommt, setzen wir analog für unsere eigenen Fonds 
sowie die Vorsorgeeinrichtungen ein. Dank unseres 
langfristigen und bewusst konservativen Ansatzes 
wiesen wir in einer Vergleichsstudie des SRFWirt
schaftsmagazins «ECO» das beste RenditeRisiko 
Verhältnis ausgewählter Schweizer Vorsorgeeinrich
tungen aus. Durch solche Erfolge fühlen wir uns 
zusätzlich darin bestätigt, dass eine langfristig orien
tierte sowie auf Sicherheit und Qualität ausgerich
tete Anlagestrategie zum Erfolg führt.

Um den Ansprüchen unserer Kunden auch in Zukunft 
gerecht zu werden und den bereits gelebten Anspruch 
eines nachhaltigen Anlagenmanagement noch trans

parenter darlegen und messbar machen zu können, 
analysieren wir unser gesamtes Portfolio unter  
dem Gesichtspunkt diverser Nachhaltigkeitsaspekte. 
Diesen Prozess wollen wir in den nächsten zwölf 
Monaten voranbringen. Die Schweizerische Mobiliar 
Genossenschaft ist seit 2014 eines der Gründungs
mitglieder von Swiss Sustainable Finance (SSF) und 
arbeitet aktiv in der Arbeitsgruppe Institutional Asset 
Owners mit. SSF verfolgt das Ziel, den Schweizer 
Finanzmarkt als führenden Platz für nachhaltige 
Anlagen zu fördern und zu etablieren.

Immobilienanlagen und  
ressourcenbewusstes Bauen
Die Gruppe Mobiliar gehört mit derzeit rund 190 Lie
genschaften und über 4000 Mietern zu den bedeu
tenden privaten Grund und Gebäudeeigentümern  
der Schweiz. Die Mobiliar Asset Management AG 
verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Markt
wert von rund CHF 2.9 Mia. Dieses setzt sich zusam
men aus Immobilien, die zu Renditezwecken und  
aus Betriebsliegenschaften, die zur eigenen Nutzung 
gehalten werden. Immobilien sind Sachwertanlagen, 
deren Preise sich relativ unabhängig von anderen 
Anlageklassen entwickeln, einen guten Schutz gegen 
Inflation bieten und konstante Erträge sowie attrak
tive Renditen erzielen.

Die direkten Immobilienanlagen sind ein wichtiges 
Standbein im Anlagenmanagement der Mobiliar. 
Dabei berücksichtigen wir systematisch relevante 
gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche 
Aspekte sowohl beim Erwerb, beim Bau als auch  
im Betrieb einer Liegenschaft. Analog zu den 
 Wert schriften wird auch im Bereich Immobilien der 
gesamte Lebenszyklus eines Investments intern 
gesteuert – vom übergreifenden Portfoliomanage
ment über den Handel und Bau bis hin zum Objekt
management. Mit diesem Vorgehen setzen wir  
nicht auf Gewinnmaximierung, sondern das Erzielen 
nachhaltiger Renditen und das Erfüllen der Ansprü
che der Nutzer unserer Immobilien stehen im Fokus. 
So ist eines unserer Ziele, bezahlbaren Wohnraum  
in einer ökologisch vernünftigen Bauweise zu schaf
fen. Das bedeutet jedoch nicht für alle Objekte das
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selbe. Daher wird jede Immobilie beim Kauf oder  
im Unterhalt individuell beurteilt. Es wird ein nach
haltiges Gleichgewicht zwischen Ökologie, Ökonomie 
und gesellschaftlichen Aspekten im gesamten Port
folio angestrebt.

Zudem arbeiten wir aktiv in Fachverbänden mit, 
verfolgen die neuesten Technologien und setzen 
gewonnene Erkenntnisse im Bereich Immobilien
management um. Für jede Liegenschaft in Betrieb 
wird ein offizieller Gebäudeenergieausweis der 
 Kantone (GEAK) erstellt. Die entsprechenden Infor
mationen nutzen wir, um im Rahmen des Portfolio 
und Objektmanagements gezielt weitere Schritte  
zur Steigerung der Energieeffizienz in unseren Liegen
schaften einzuleiten. Die 2014 von unabhängiger 
Stelle erarbeitete «Energieanalyse» über das gesamte 
Immobilienportfolio der Mobiliar kommt zu einem 
positiven Fazit: «Der Gebäudepark der Mobiliar 
befindet sich bereits heute in einem guten bis sehr 
guten Zustand. Mit der gewählten Strategie der 
fortlaufenden Verbesserung kann im Laufe der nächs
ten Jahre der Energieverbrauch weiter gesenkt und 
der erneuerbare Energieanteil erhöht werden.»

Der Immobilienfonds MobiFonds Swiss Property bietet 
institutionellen Anlegern die Möglichkeit, zusammen 
mit der Mobiliar in den Aufbau eines hochwertigen 
Schweizer Immobilienportfolios mit Fokus auf junge 
Bausubstanz zu investieren. Nachhaltige Entwicklun
gen ökologischer, ökonomischer und sozialer Art sind 
ebenfalls deklarierte Anliegen des Fonds. Bei grösse
ren Entwicklungsprojekten soll zudem mit der städte
baulichen Interpretation, der architektonischen 
Gestaltung und der Durchmischung der Nutzergrup
pen sozialer und gesellschaftlicher Mehrwert geschaf
fen werden. Der Fonds umfasst aktuell fünf spezi
fische Projekte im Bereich «Wohnen im Alter». Da sich 
das demografische Verhältnis zwischen Alt und Jung 
in der Schweiz im sukzessiven Umbruch befindet,  
hat dieser Markt einen signifikanten Bedarf und ein 
grosses Entwicklungspotenzial. 

In Gümligen bei Bern investiert der Fonds in den 
Neubau des Campus der International School of 
Berne und leistet somit einen wichtigen Beitrag  
zur Sicherstellung eines internationalen Ausbildungs
angebots im Kanton Bern und letztlich zur Stand 
ortstärkung. Der eingeschossige, vornehmlich in 
Holzbauweise geplante Campus wird im LEEDGold
Standard (Leadership in Energy and Environmental 
Design) erstellt und Minergiezertifiziert. 

Auch zentrale Quartierentwicklungen in Bern, Bulle 
und Dübendorf sind Teil des FondsPortfolios. Um 
deren positive Wirkung langfristig zu sichern, basiert 
die Projektentwicklung soweit möglich auf drei 
wesentlichen Elementen der Qualitätssicherung: 
einem stufengerechten Entwicklungsprozess, der  
die Mitnutzer eines Areals miteinbezieht, einem 
Archi tekturwettbewerb, der sowohl architektonische 
als auch städtebauliche und verkehrsplanerische 
Aspekte umfasst, sowie einem frühzeitig geführ
ten Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern, 
wie  beispielsweise den Anwohnern, politischen 
 Grup pie run gen und Interessenvertretern des 
 lokalen Gewerbes. 




