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Vergütungen

Die Vergütungspolitik der Mobiliar trägt der genossenschaft
lich geprägten Wertehaltung des Unternehmens Rechnung 
und ist langfristig und nachhaltig. Die Mobiliar beteiligt ihre 
Mitarbeitenden am Erfolg. 

Die Mobiliar ist als nicht börsenkotiertes Unterneh
men nicht an die für börsenkotierte Gesellschaften 
geltenden gesetzlichen Transparenzvorschriften ge
bunden. Die Mobiliar ist zudem von der Umsetzung 
des per 1. Januar 2016 revidierten FINMARundschrei
bens «Mindeststandards für Vergütungssysteme bei 
Finanzinstituten» wegen Nichterreichens des mass
gebenden Schwellenwerts befreit. 

Die Vergütungsgrundsätze der Gruppe Mobiliar für 
alle Funktionsstufen sind in einer vom Verwaltungsrat 
verabschiedeten Vergütungspolitik festgehalten: Die 
Gesamtvergütungen sind angemessen und im Ver
gleich zu Unternehmen des gleichen Wirtschafts
bereichs verhältnismässig sowie konkurrenzfähig. Die 
Vergütungssystematik ist einfach, transparent, nach
vollziehbar und durchgängig. Alle Mitarbeitenden,  
die nicht in Kaderfunktionen (Funktionsstufen 8 bis  
11) sind, erhalten einen Grundlohn und, sofern die 
 Mobiliar erfolgreich ist, eine vom Verwaltungsrat 
bestimmte Erfolgsbeteiligung. Die jährliche direkte 
Gesamtvergütung für den CEO, die Mitglieder der 
Geschäftsleitung, der Direktion (Funktionsstufen 1 bis 
4) und des Kaders (Funktionsstufen 5 bis 7) besteht 
aus dem Grundlohn und einer jährlich variablen Ver
gütung. Die kurzfristige variable Vergütung fördert 
eine leistungsorientierte Kultur und honoriert jährlich 
das Erreichen der vereinbarten Ziele. Sie ist deutlich 
tiefer gewichtet als die Komponente Grundvergütung, 
um Anreize zu bonusgetriebenem Verhalten mög
lichst zu vermeiden. 

Die für die Funktionsstufen 1 bis 4 im Jahr 2011 ein
geführte zusätzliche «Langfristige Erfolgsbeteiligung» 
berücksichtigt den nachhaltigen Erfolg und die Ent
wicklung sowie Positionierung der Gruppe Mobiliar. 
Die langfristige variable Vergütung fördert ein 
Denken, Handeln und Verhalten des Managements 
auf längere Sicht. Der Verwaltungsrat entscheidet 
jeweils nach einer reglementarisch bestimmten Beo

bachtungsperiode von vier Jahren über die Aus rich
tung dieser zusätzlichen Leistung. Er stützt seinen 
Entscheid auf seine differenzierte Beurteilung be
stimmter Kriterien in den Bereichen «Strategieum
setzung», «Finanzen», «Mitarbeitende» und «Markt/
Kunden». Nach Ablauf einer ersten Beobachtungs
periode von vier Jahren (Ende 2014) wurde im Jahr 
2015 erstmals eine «Langfristige Erfolgsbetei ligung» 
an das Mana gement ausgerichtet. Der Verwaltungs
rat entschied, diese Vergütungskomponente in be 
stehender Konzeption für vier weitere Jahre (2015 bis 
2018) weiterzuführen. Es werden weder Antrittsent
schädigungen im Sinne von Vergütungen im Voraus 
für noch zu er bringende Arbeitsleistungen noch 
goldene Fallschirme oder Abgangsentschä digungen 
gewährt. 

Die Delegiertenversammlung und der Verwaltungsrat 
der Genossenschaft sowie der Verwaltungsrat der 
Holding legen die Vergütungen ihrer Mitglieder selber 
fest. Mitglieder des Verwaltungsrats eines einer Vor
sorgeeinrichtung der Mobiliar angeschlossenen Unter
nehmens, die unmittelbar vor ihrer Berufung in den 
Verwaltungsrat eine operative Funktion in einem 
dieser Unternehmen ausgeübt haben, bleiben wäh
rend ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrat grundsätz
lich – aber mit dem neuen Gehalt – versichert.

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Vergütungs
komponenten und den für das Berichtsjahr ausgerich
teten Vergütungen werden anlässlich der Generalver
sammlung der Holding im Rahmen der Behandlung 
der Jahresrechnung respektive der Konzernrechnung 
erläutert und ergänzt. Bei dieser Gelegenheit erfolgt 
gegenüber dem Verwaltungsrat der Genossenschaft, 
welcher die Aktionärsrechte der Genossenschaft 
vertritt, eine weitgehende Offenlegung in Anlehnung 
an die Bestimmungen des FINMARundschreibens 
«Mindeststandards für Vergütungssysteme bei 
 Finanzinstituten».
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Vergütungen Mitglieder der 
 Delegierten versammlung der Genossenschaft 
Die Vergütungen an die Delegierten bestehen aus 
einer festen Entschädigung und einer pauschalen 
Spesenvergütung. Die Reisespesen werden nicht 
vergütet, die jährliche feste Entschädigung beträgt 
CHF 2000. Im Berichtsjahr betrugen die festen 
Entschädigungen und Pauschalspesenver gütungen 
für die amtierenden Delegierten gesamthaft 
CHF 409 000. Die Beiträge an die AHV/IV/EO/ 
ALV beliefen sich gesamthaft auf CHF 35 602.

Vergütungen Verwaltungsrat der Genossenschaft
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen
schaft, die gleichzeitig ein Verwaltungsratsmandat 
der Holding wahrnehmen, werden je Mandat separat 
entschädigt. Die Entschädigung an die Verwaltungs
räte der Genossenschaft besteht aus einer fixen 
Vergütung. Im Geschäftsjahr zurücktretende oder neu 
gewählte Mitglieder erhalten die Vergütungen pro 
rata temporis. Die Sitzungsteilnahme und Teilnahme 
an einem Workshop des Verwaltungsrats wird mit 
CHF 2000 vergütet. Die Mitgliedschaft in einem vom 
Verwaltungsrat eingesetzten festen Ausschuss, ad 
hocAusschuss oder Steering Committee wird mit 
CHF 2000 je Sitzungstag entschädigt. Der Betrag 
wird nur bei Teilnahme an der Sitzung ausgerichtet 
und schliesst eine Pauschalvergütung für die persön
liche Sitzungsvorbereitung ein. Reisespesen werden 
nicht vergütet. 

2015 wurden die folgenden festen Vergütungen 
ausgerichtet:

 ● Verwaltungsrat gesamthaft, inkl. Präsident: 
CHF 657 500

 ● Höchste Gesamtentschädigung: Urs Berger, 
 Präsident: CHF 40 000 

Im Berichtsjahr wurden zudem Sitzungsgelder im 
Gesamtbetrag von CHF 192 000 entrichtet. Die Bei
träge an die AHV/IV/EO/ALV beliefen sich gesamt
haft auf CHF 87 100.

Vergütungen Verwaltungsrat der Holding 
Die für den Verwaltungsrat massgebenden Vergü
tungsgrundsätze, die einzelnen Vergütungskompo
nenten und die Spesenregelungen sind in einem vom 
Verwaltungsrat erlassenen Vergütungsreglement 
festgehalten. In den Vergütungen für die Verwal
tungsratsmandate der Holding sind diejenigen für die 
Verwaltungsratsmandate in den Gruppengesellschaf
ten eingeschlossen. Die Vergütungen des Vizepräsi
denten und der Mitglieder des Verwaltungsrats setzen 
sich zusammen aus einem festen Basisbetrag und 
einer Zulage für den Vizepräsidenten respektive für 
den Vorsitz und die Mitgliedschaft in einem ständi
gen Ausschuss des Verwaltungsrats der Holding. 
Sonderaufträge an einzelne Mitglieder und deren 
Vergütungen sind vom Verwaltungsrat im Einzelfall 
zu beschliessen. Sitzungsgelder für die Teilnahme an 
Sitzungen der ständigen Ausschüsse entfallen. Die 
Mitgliedschaft in einem ad hocAusschuss oder einem 
Steering Committee des Verwaltungsrats wird wie in 
der Genossenschaft mit pauschal CHF 2000 je Sit
zungstag entschädigt und nur bei Teilnahme an der 
Sitzung ausbezahlt. Für die Teilnahme an Sitzungen 
des GesamtVerwaltungsrats wird pro Sitzungstag 
ebenfalls ein Taggeld von CHF 2000 ausgerichtet. 
Spesen für Reisen, Übernachtungen und Verpflegung 
am Sitzungsort Bern werden nicht ersetzt. Dem 
Präsidenten, dem Vizepräsidenten und den Mitglie
dern des Verwaltungsrats wird ein jährlicher Unkosten
ersatz ausgerichtet. Der Präsident erhält jährlich eine 
feste Vergütung (Jahrespauschale), die insbesondere 
die Einsitznahme in ständige und temporäre Verwal
tungsratsausschüsse und Steering Committees und 
das Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen 
einschliesst. Die Auszahlung erfolgt abzüglich der 
Arbeitnehmerbeiträge für die AHV/IV/EO/ALV sowie 
abzüglich der reglementarischen Arbeitnehmerbei
träge an die Pensionskassen der Gruppe Mobiliar. 
Bonifikationen werden keine ausgerichtet. Im 
Geschäftsjahr zurücktretende oder neu gewählte 
Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten die Ver
gütungen pro rata temporis. 
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2015 wurden die folgenden festen Vergütungen 
(Basisvergütungen und Zulagen, ohne Sitzungs
gelder) ausgerichtet:

 ● Verwaltungsrat gesamthaft, inkl. Präsident:  
CHF 1 120 000

 ● Höchste Entschädigung (Pauschalvergütung 
brutto): Urs Berger, Präsident: CHF 520 000

Im Berichtsjahr wurden dem Vizepräsidenten und  
den Mitgliedern des Verwaltungsrats zudem Sitzungs
gelder im Gesamtbetrag von CHF 92 000 entrichtet.  
Die Beiträge an AHV/IV/EO/ALV für die zwei bei
tragspflichtigen Mitglieder betrugen CHF 32 700. Die 
Arbeitgeberbeiträge für den Präsidenten an AHV/ 
IV/EO/ALV beliefen sich auf CHF 42 500 und an die 
Pensionskassen auf CHF 97 500. 

Vergütungen  
CEO und Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Vergütungen für den CEO und die Mitglieder der 
Geschäftsleitung der Gruppe Mobiliar sind in einem 
vom Verwaltungsrat der Holding erlassenen Regle
ment festgelegt. Sie setzen sich zusammen aus 
einem festen, auf der individuellen Einstufung basie
renden Fixlohn und einer erfolgsabhängigen varia
blen Vergütung (Bonus). Die maximal mögliche 
 variable Vergütung wird jährlich individuell festge
legt, beträgt aber für den CEO höchstens 100 %  
(ab Geschäftsjahr 2016 50 %) und die Mitglieder der 
Geschäftsleitung höchstens 50 % des vereinbarten 
Fixlohns. Der effektiv zur Auszahlung gelangende 
Bonus richtet sich nach dem Erreichungsgrad folgen
der, konkretisierter Zielkategorien und Messbereiche: 
a) Operatives Gesamtergebnis nach Kapitalkosten 

(Wertschöpfung gemäss Economic Value Added- 
Konzept) und quantitative Unternehmensziele  
(wie Geschäftsentwicklung relativ zum Markt); 

b) Quantitative und qualitative Ziele Stufe Geschäfts
leitungsbereich sowie quantitative und qualitative 
persönliche Ziele.

Die Gewichtung der Zielkategorie a) ist beim CEO 
höher als bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung. 
Umgekehrt wird die Zielkategorie b) bei den Mit
gliedern der Geschäftsleitung höher gewichtet als 
beim CEO. Mit dieser unterschiedlichen Gewichtung 
soll, ausgehend von der Beeinflussbarkeit des Ergeb
nisses, für jede Zielgruppe (Funktionsstufe) ein deut

licher Schwerpunkt gesetzt werden. Der CEO und die 
Mitglieder der Geschäftsleitung sind in der Pensions
kasse der Mitarbeitenden und in der ZusatzPensions
kasse der Gruppe Mobiliar versichert. Über die regle
mentarischen Arbeitgeberbeiträge hinausgehende 
Einlagen sind nicht vorgesehen und gelten als Ent
schädigungen, die dem Verwaltungsrat ausdrücklich 
zu beantragen sind. Für den Spesenersatz und die 
Spesenpauschale gelten das Spesenreglement der 
Gruppe Mobiliar und das ZusatzSpesenreglement  
für die Kadermitarbeitenden der Funktionsstufen 1  
bis 4, welches von der Steuerverwaltung des Kantons 
Bern genehmigt wurde.

2015 wurden den Mitgliedern der Geschäftsleitung, 
inklusive CEO, gesamthaft die folgenden festen 
Vergütungen (Fixlöhne) und variablen Vergütungen 
(Boni) ausgerichtet: CHF 6 590 000. In dieser 
Gesamtsumme sind die vertraglich vereinbarten 
Vergütungen des im Berichtsjahr zurückgetretenen 
Leiters Ver sicherungen, Bruno Kuhn, sowie seines 
Nachfolgers, Patric Deflorin (pro rata temporis), 
enthalten. Die Arbeitgeberbeiträge für die Mitglieder 
der Geschäftsleitung, inklusive CEO, betrugen 
gesamthaft CHF 563 600 an AHV/IV/EO/ALV und 
CHF 1 299 700 an die Pensionskassen. 

Weitere Angaben
Als weitere Arbeitgeberleistungen gelten die Mit
arbeiterrabatte auf Versicherungen und Hypotheken/
Darlehen sowie Dienstaltersgeschenke. Empfänger 
dieser Leistungen sind alle Angestellten der Gruppe 
Mobiliar.

Entschädigungen an ehemalige Organmitglieder oder 
Organmitgliedern nahestehende Personen wurden 
keine ausgerichtet. Hingegen wurden Organmitglie
dern Hypothekardarlehen zu üblichen Konditionen 
gewährt, teilweise mit dem in der Gruppe Mobiliar  
für alle Mitarbeitenden geltenden Personalrabatt.




