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Wirtschaft und Arbeit 

Die Mobiliar fördert mit kreativen Workshops die Inno  
vationskompetenz von KMU aus der ganzen Schweiz.  
Zudem  haben wir einen neuen Fonds geäufnet, damit die 
General agenturen nachhaltige Projekte in ihren Regionen 
unter stützen können.

Mobiliar Forum Thun
Kundenbedürfnisse ändern sich immer schneller. 
Neue Technologien wecken neue Bedürfnisse und  
der internationale Wettbewerb verschärft sich mit 
zunehmender Globalisierung. Damit Unternehmen 
auch in Zukunft bestehen können, müssen sie – mehr 
denn je – über Innovationsfähigkeit verfügen. Einen 
Mangel an Innovationskraft oder Kreativität können 
wir bei der Mobiliar zwar nicht versichern, aber wir 
können Rahmenbedingungen schaffen, die eine 
Innovationsentwicklung unterstützen. 

Mit dem  Mobiliar Forum Thun haben wir deshalb in 
histo rischer Atmosphäre auf dem Schlossberg Thun 
ein einzigartiges und ideales Ambiente geschaffen,  
in dem sich Unternehmen auf eine andere Art und 
Weise als üblich mit unternehmerischen Frage    stel
lungen der Zukunft auseinandersetzen können. 

Unser WorkshopKonzept basiert auf dem Zusam
menspiel von Raumgestaltung und Methode. Der 
Methode liegt das sogenannte Design Thinking 
zugrunde, ein nutzerorientierter Innovationsprozess, 
der an der Stanford University inmitten des Silicon 
Valley in Kalifornien entwickelt wurde. Durch stän
diges Umsetzen und Testen potenzieller Lösungen 
ermöglicht die Methode, erfolgreich und schnell  
neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäfts
ideen zu entwickeln. Zahlreiche Unternehmen und 
Start-ups im Silicon Valley arbeiten nach den  
Design Thinking-Prinzipien. 

Gemeinsam mit Norwegens TechnischNaturwissen
schaftlicher Universität in Trondheim (NTNU) und  
der ETH Zürich haben wir eine Methode entwickelt, 
die den spezifischen Bedürf nissen von Schweizer 
Unternehmen angepasst ist. Das eigens gestaltete 
Raumkonzept unterstützt dabei die verschiedenen 
Phasen der Ideenfindung.

Seit der Eröffnung im September 2014 hat das 
 Mobiliar Forum Thun in seiner IdeenWerkstatt über 
30 Workshops durchgeführt. Industrie und Dienst
leistungsbetriebe erarbeiteten unter fachkundiger 
Moderation Ideen und Inspirationen zu neuen Pro
dukten und Dienstleistungen. Insgesamt besuchten 
mehr als 380 Teilnehmer aus Schweizer KMU die 
jeweils zweieinhalbtägigen Workshops. Unsere an
schliessenden Befragungen zeigen, dass über 96 % 
der Teilnehmer mit dem einzigartigen Angebot sehr 
zufrieden waren und es im gleichen Masse weiter
empfehlen. Ebenfalls bestätigen diverse Rückmel
dungen, dass verschiedene Methodenelemente und 
Raumkonzepte zu positiven Veränderungen in den 
jeweiligen Unternehmen geführt haben – von einer 
Stärkung der innerbetrieblichen Zusammenarbeit 
über neue, proto typenbasierte Ideenfindungen bis  
hin zu einer schnelleren, effektiveren Produktentwick
lung. Damit leisten wir einen einzigartigen Beitrag 
zur Stärkung der KMU und zur Innovationskraft der 
Schweiz – zwei massgeblichen Erfolgsfaktoren der 
Schweizer Wirtschaft.

Weiterführende Informationen: 
mobiliar.ch/mft

http://www.mobiliar.ch/mft
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Förderung von nachhaltigem Wirken  
in der Region
Im Herbst 2014 entschied der Verwaltungsrat der 
Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft, für eine 
dreijährige Pilotphase einen jährlichen Beitrag von 
jeweils CHF 500 000 zur Förderung nachhaltiger 
Projekte in allen Regionen der Generalagenturen  
der Mobiliar bereitzustellen. Dies gibt den General
agenturen die Möglichkeit, aktiv regionale Themen 
der Nachhaltigkeit und der Verantwortung mitzu
tragen. Die genossenschaftliche Verankerung der 
Mobiliar mit ihrem spezifischen Werteprofil soll dafür 
die Basis schaffen. 

Im Berichtsjahr konnten die Generalagenturen 
Projekt gesuche zur Förderung des Gemeinwohls  
in ihrer Region einreichen. Von 57 Anträgen wurden 
33 Gesuche durch eine Jury in drei Sitzungen einge
hend geprüft und anschliessend 22 Projekte bewilligt.

So setzt sich die Generalagentur SeetalRontal bei
spielsweise für berufstätige Eltern in der Region ein, 
indem die Mobiliar das Projekt «Chenderhand» unter
stützt, welches Weiterbildungskurse für Tagesmütter 
organisiert. In einem weiteren Projekt unterstützt die 
General agentur Balsthal den «Holzweg». Die verschie
denen Stationen mit Kunstwerken führen durch den 
Wald und wurden mit Schreinern und Künstlern aus 
der Region realisiert. 

Im Rahmen des Jubiläums «50 Jahre Saalbau» 
präsentierte der Generalagent in Reinach im Kanton 
Aargau die Äufnung eines Fonds für Nachwuchs
künstler. In Uri wird zusammen mit der Generalagen
tur ein «Hör und Erlebnisweg» realisiert mit dem Ziel, 
auf das Thema Hörbehinderungen und die Anliegen 
der Betroffenen aufmerksam zu machen. 

Die Generalagentur Freiburg investiert in ein weite
res lokales Engagement, indem aus dem Fonds zu 
 Förderung regionaler Nachhaltigkeit die Gemeinde 
Chénens beim Bau des FitnessParcours «Fitness  
en Plein Air» unterstützt wird. 

Mit einem Elektroauto aus dem Silicon Valley,  
das dank der vom kleinen Bergdorf Eischoll produ
zierten Energie auf den Walliser Bergstrassen fahren  
kann, verfolgt die Generalagentur im Oberwallis  
mit dem Projekt «Tesla» ein sehr innovatives Projekt 
(www.eischoll.ch/tesla). 




