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Die  Mobiliar – engagiert,  
heute und in Zukunft 

Die  Mobiliar wurde 1826 gegründet und ist bis heute 
 genossenschaftlich verankert. Die Wahrnehmung von Ver
antwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, 
 Mitarbeitenden und der Allgemeinheit ist seit jeher fester 
 Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

1.7 Millionen Versicherte schenken uns ihr Ver trau en. 
Jedes dritte Unternehmen und jeder dritte Haushalt  
ist bei der  Mobiliar versichert. Diese Verantwortung 
unseren Versicherten wie dem eigenen Un ternehmen 
gegenüber erfordert eine ganz besondere Haltung mit 
einem darauf aufbauenden Engagement. Dieses 
verantwortungsbewusste und nachhaltige Handeln 
verfolgen wir – insbesondere verpflichtet durch unsere 
genossenschaftliche Tradition – in allen unternehmeri
schen Belangen. Die  Mobiliar wirtschaftet umsichtig 
und hat keine Schulden. 

Wir beteiligen unsere Kunden am erwirtschafteten 
Erfolg und verfügen über höchste Kundenzufrieden
heitswerte. Darüber hinaus soll auch die Schweizer 
Allgemeinheit an unserem unternehmerischen Erfolg 
und Verantwortungssinn teilhaben, weshalb seit 
Jahrzehnten ein starkes Engagement für kulturelle, 
ökologische und soziale Projekte in der Schweiz zum 
Selbstverständnis der  Mobiliar gehören.

Die  Mobiliar Methode
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Das Engagement der  Mobiliar
Alle sprechen von Nachhaltigkeit, doch wie lässt sich 
das Bewusstsein dafür trainieren? Wo können wir erler
nen, mit komplexen Zusammenhängen umzugehen 
oder auf vielschichtige Fragestellungen Antworten zu 
finden? Nachhaltigkeit verlangt eine Konzentration auf 
das Wesentliche. Doch Nachhaltigkeit braucht auch 
Überfluss – nämlich ein Mehr an neuen Ideen, an 
neuen Lebensentwürfen und neuen Perspektiven. In 
unserem Gesellschaftsengagement interessiert uns, 
wie wir eine Haltung unterstützen und fördern können, 
die sich dem Thema Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen 
bewusst, reflektiert und neugierig nähert. 

Wir fördern deshalb kreatives Querdenken, um so eine 
zukunfts fähige Entwicklung aktiv zu ermöglichen. Seit 
vier Jahren entwickeln wir einen methodischen Ansatz, 
um unsere Verantwortung nach aussen noch gezielter 
wahrnehmen zu können. Unser Ansatz basiert auf 
Wissenstransfer, nämlich auf der Zusammenführung 
von Forschungs und Praxiserfahrung mit kreativen 
Prozessen. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei die 
persönliche Nähe zu den Menschen in allen vier 
Sprachregionen der Schweiz. Unsere Nähe hilft uns, 
die individuellen Bedürfnisse zu identifizieren und 
unser Gesellschaftsengagement auch auf lokale 
Gegebenheiten auszurichten.

Das Engagement der  Mobiliar wird in folgenden Themen dargestellt

⬛ Kunden, Versicherungsprodukte und 
Dienstleistungen

• Leitbild und Verhaltenskodex
• Versicherungslösungen mit  

Mehrwerten
• Anreize für den Schutz von Ressourcen 

und für die Schadenvermeidung 
• Kundenzufriedenheit
• Persönlich und engagiert vor Ort

⬛ Mitarbeitende und Arbeitswelt
• Arbeitskultur 
• Mitarbeiterzufriedenheit
• Kunst im Unternehmen
• Aus und Weiterbildung
• Soziale Arbeitgeberin
• Diversität

⬛ Asset Management
• Anlagephilosophie
• Immobilienanlagen und 

 ressourcenbewusstes Bauen

⬛ Umweltmanagement
• Beschaffungsmanagement
• Umweltbewusst im 

 Versicherungsbetrieb

⬛ Kunst und Kultur
• Unsere Kunstsammlung und  

Ausstellungen
• Unser Förderpreis – «Prix Mobilière»
• Jubiläumsstiftung
• Vergabungen

⬛ Wirtschaft und Arbeit
• Innovationscampus  

Mobiliar Forum Thun
• Generalagenturen fördern nachhaltige 

regionale Projekte

⬛ Naturgefahrenprävention
• Naturgefahren – Initialfinanzierung  

von Präventionsprojekten
• Mobiliar Lab für Naturrisiken und 

Professur für Klima forschung 
Universität Bern

⬛ Wohnen und Zusammenleben
• Mobiliar ETH Lab für Analytik
• MoBees – Bienen bei der Mobiliar 
• La Chaire Mobilière EPFL –  

Stadtökologie
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Gottardo 2016 – Was, wenn wir uns  
von 57 km Tunnel inspirieren lassen?
Als die  Mobiliar Hauptpartnerin von «Gottardo 2016» 
wurde, war für uns klar, die Symbolkraft dieses Jahr
hundertprojekts für eine Kommunikationskampagne 
der besonderen Art nutzen zu wollen. Es ist unser 
erklärtes Ziel, unser genossenschaftlich geprägtes 
Gesellschaftsengagement bekannter zu machen und 
die breite Öffentlichkeit für einen verantwortungsvollen 
und kreativen Weg in die Zukunft zu sensibilisieren. 
Deshalb haben wir bei unserer Partnerschaft auf die 
Impulskraft der Kreativität gesetzt. Ausgehend von  
der Fragestellung «Was, wenn du die Zukunft mit
gestaltest?», lancierten wir mit vielen weiteren Fragen 
eine «WasWennKampagne», zu der drei ausserge
wöhnliche Kulturprojekte gehörten: Unsere «WasWenn 
Zukunfts lok», gestaltet von 30 Jugendlichen aus allen 
Sprachregionen der Schweiz, unser «WasWenn Pavil
lon», konzipiert vom bekannten Schweizer Künstler 
Kerim Seiler und unsere fünf «WasWennFilme», eine 
innovative Talkreihe. 

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/gottardo

Unabhängigkeit und Finanzstärke als Basis  
für ein starkes Engagement
Das genossenschaftliche Geschäftsmodell erlaubt es 
der  Mobiliar nicht, sich am Kapitalmarkt mit Eigen
kapital zu refinanzieren. Eine solide Eigenkapitalbasis 
ist daher entscheidend. Mit einer überdurchschnitt
lichen Solvenzquote verfügt die  Mobiliar über ein her 
vorragendes finanzielles Fundament für ihr nach
haltiges Wirken. So können wir im Rahmen unserer 
unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwor
tung eigene Wege gehen und verschiedenste Formen 
des Engagements im Sinne unserer genossenschaft
lichen Überzeugung lancieren. Dafür haben wir vier 
Beschäftigungsfelder definiert.

In der Naturgefahrenprävention unterstützt die 
 Mobiliar die Universität Bern bei der Klimafolgenfor
schung und beteiligt sich an der Finanzierung von 
Hochwasserschutzprojekten in der ganzen Schweiz. 
Damit helfen wir ganz konkret, Eigentum und Existen
zen zu sichern. Im Kunst und Kulturbereich regt die 
 Mobiliar neue Dialoge zwischen Kunst und Gesell
schaft an. So fördern wir schweizweit kulturelle und

soziale Projekte und schaffen in enger Zusammen
arbeit mit Künstlern Übungs und Lernfelder für ein 
kreatives Querdenken. Im Sektor Wirtschaft und Arbeit 
finanzieren wir im  Mobiliar Forum Thun eine Ideen
werkstatt zur Förderung der Innovationskraft von KMU 
und initiieren in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Generalagenturen schweizweit nachhaltige Projekte in 
den Bereichen Kultur, Soziales und Ökologie. Ferner 
unterstützen wir im Themenbereich Wohnen und 
Zusammenleben Forschungseinrichtungen an der ETH 
Zürich und an der EPFL Lausanne, die ein besseres 
Verständnis künftiger Herausforderungen im urbanen 
Zusammenleben ermöglichen. 

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 allen Sprach
regionen der Schweiz und in Liechtenstein stets nahe 
an den Menschen und Unternehmen, können Bedürf
nisse identifizieren und Projekte auf lokale Gegeben
heiten ausrichten. Als persönlichste Versicherung der 
Schweiz liegt es uns am Herzen, die gemeinsame 
Gegenwart und Zukunft positiv mitzugestalten.

Zur Berichterstattung
Weil unsere genossenschaftliche und unternehmeri
sche Verantwortung unmittelbar ineinandergreifen, 
bezieht sich der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 
sowohl auf die Genossenschaft als auch auf die Ver
sicherungsgruppe. Im Fokus dieses Berichts stehen 
daher neben den vier Feldern unseres Gesellschafts
engagements (Naturgefahrenprävention, Kunst und 
Kultur, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen und Zusam
menleben) auch die geschäftsbezogenen Bereiche 
Kunden, Versicherungsprodukte und Dienstleistungen, 
Mitarbeitende und Arbeitswelt, Asset Management 
und Umweltmanagement. 

Unser Nachhaltigkeitsbereich bildet einen integralen 
Bestandteil des jährlichen Geschäftsberichts. Der 
Nachhaltigkeitsbericht entspricht den Leitlinien der 
Global Reporting Initiative GRI für die «G4KernOp
tion» und legt offen, wie wir unsere Verantwortung 
verstehen und tagtäglich leben.

	Weiterführende Informationen: 
mobiliar.ch/download  
GRIIndex
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Kunden, Versicherungsprodukte 
und Dienstleistungen

Die Werte unseres Leitbilds prägen und bestimmen unser 
tägliches Handeln. Unsere gelebte Nähe zum Kunden und  
die hohe Servicequalität im Schadenfall sind die wichtigsten 
 Faktoren für die hohe Kundenzufriedenheit.

Leitbild und Verhaltenskodex
Zuverlässigkeit, Unkompliziertheit, Verantwortungs
bewusstsein und Menschlichkeit sind nur einige der  
in unserem Leitbild verankerten Werte und Fähigkei
ten, die unser Selbstverständnis als Unternehmen und 
damit auch den Umgang mit unseren Kunden, Leis
tungspartnern, Mitarbeitenden und weiteren An
spruchsgruppen prägen. Das Leitbild der Gruppe 
 Mobiliar wurde 2005 erstellt und 2015 umfassend 
überarbeitet. Es ist ein verlässliches und gemeinsames 
Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.

Wir verstehen uns als Dienstleistende für unsere 
Kunden. Der Verhaltenskodex legt die Richtlinien für 
unser Handeln fest. Dieser regelt nicht alle denkbaren 
Situationen, sondern hat die Funktion, sämtliche 
Mitarbeitenden der  Mobiliar für geltende gesetzliche 
Bestimmungen zu sensibilisieren und sie zu ethisch 
korrektem Verhalten zu verpflichten. Denn nur mit 
Integrität schaffen wir Vertrauen, Sicherheit und  
Transparenz. Der Kodex wurde 2008 eingeführt und 
alle Mitarbeitenden werden regelmässig entsprechend 
geschult. Der Verhaltenskodex ergänzt unser Leitbild 
und bildet die Basis für ein einheitliches Compliance 
Verständnis in der Gruppe  Mobiliar. Darüber hinaus 
beteiligen wir uns an der Offensive der Schweizer 
Versicherungswirtschaft zur Stärkung der Beratungs
kompetenz ihrer Kundenberater und sorgen mit dem 
brancheneigenen Lernattestierungssystem Cicero  
für eine optimale Beratungsqualität durch stetige 
Weiterbildung. 

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/leitbild

Versicherungslösungen mit Mehrwerten
Die  Mobiliar wurde 1826 gegründet und ist bis heute 
genossenschaftlich verankert. Der Grundgedanke 
un seres Geschäftsmodells besteht darin, die ökonomi
schen, sozialen und ökologischen Folgen von Schaden
ereignissen zu mindern – zum Schutz unserer Versiche
rungsnehmer, aber auch zugunsten der Allgemeinheit. 
Diesen Verantwortungssinn – gewissermassen die 
Nachhaltigkeit in seiner Urform – lebt die  Mobiliar seit 
über 190 Jahren. Dieser leitet uns an, stets verant
wortungsvoll für unsere Kunden, für die Gesellschaft 
und die Umwelt zu handeln. Unsere im Berichts
jahr  er brach   ten Leistungen im Umfang von rund 
CHF 1 500 Mio. in der Schaden und CHF 560 Mio.  
in der Lebensversicherung tragen dank der Risiko
übernahme zu einer positiven Entwicklung unserer 
Wirtschaft bei. Integraler Bestandteil unserer Ver
sicherungslösungen ist die gezielte Ergänzung um 
mehrwertbildende Dienstleistungen und Services, 
beispielsweise im Bereich von Assistance und juristi
scher Unterstützung. Durch unsere dezentrale Organi
sation und die Einbindung lokaler Dienstleister in die 
Schadenerledigung unterstützen wir die wirtschaftliche 
Entwicklung flächendeckend, auch in Randregionen.

Anreize für den Schutz von Ressourcen und  
für die Schadenvermeidung
Über die Gestaltung unserer Produkte und Services 
schaffen wir Anreize für einen bewussten und verant
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So bieten wir 
beispielsweise Prämienrabatte auf ökologische Fahr
zeuge oder Selbstbehaltvarianten in der Versicherung 
von Frontscheiben an, damit diese im Schadenfall eher 
repariert als ausgetauscht werden. Gebäudebeschädi
gungen nach Einbrüchen versuchen wir gezielt durch 
fachgerechte Reparaturen statt Ersatz zu beheben. 
Zudem wollen wir in Zukunft eine ökonomische 
Fahrweise mit attraktiven Prämien honorieren. Die 
 Mobiliar engagiert sich als Investorin und Versiche
rungspartnerin für erneuerbare Energien, so zum 
Beispiel über die Partnerschaft mit Fontavis und die 
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Beteiligung am Fonds UBS Clean Energy Infrastructure 
Switzerland. Mit unseren vielseitigen Versicherungs
lösungen für Photovoltaikanlagen decken wir Schäden 
von der Anlieferung über die Montage bis zum Betrieb 
sowie allfällige Ertragsausfälle. 

Über unsere Tochterfirma Protekta Risiko Beratungs
AG beraten wir unsere Kunden im Hinblick auf Präven
tionsmassnahmen im Brand und Wasserschutz oder 
zu anderen Gefahren. In der Personenversicherung 
helfen unsere Schadenspezialisten über die finanziel
len Leistungen im Schadenfall hinaus, Folgeschäden 
zu vermeiden. Sie organisieren rasch Ersatzlösungen 
und bieten Unterstützung im Case oder Absenzen
management. 

In Zusammenarbeit mit Servicepartnern geht die 
 Mobiliar neue Wege zur Schonung von Ressourcen. 
Exemplarisch dafür ist, dass wir in die Carsharing 
Plattform sharoo und die Amphiro AG, ein Spinoff  
der ETH Zürich, investieren. Für weitere Informationen 
zu diesen Beteiligungen verweisen wir auf das Kapitel 
Strategische Geschäftsentwicklung ab Seite 11. Im 
Hin blick auf die künftige Entlastung der Verkehrswege 
engagieren wir uns zudem als Mitglied im Förderverein 
Cargo sous terrain. 

Kundenzufriedenheit
Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden 
stehen im Zentrum unseres Handelns. Wir tätigen 
deshalb hohe Investitionen in das flächendeckende 
Netz von Generalagenturen. Diese dezentrale Organi
sation ermöglicht es, unseren Kunden sowohl beim 
Abschluss einer Versicherung als auch im Schadenfall 
eine persönliche und kompetente Betreuung zu bieten. 
Auf diese Weise lösen wir unser Versprechen ein: Wir 
sind da, wenn es darauf ankommt – persönlich vor Ort 
und digital. Dies zeigt sich insbesondere im Schaden
fall. Seit 20 Jahren erheben wir die Servicequalität  
im Schadenfall (SQS) mittels eines Fragebogens, den 
wir von Schäden betroffenen Kunden zustellen und 
anschliessend auswerten. Die aktuell ermittelten 
Resultate bei Privatkunden belegen, dass 92 % mit der 
Servicequalität zufrieden oder sehr zufrieden sind. 
Unsere Servicequalität ist der wichtigste Faktor für  
die hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedene Kunden 
vertrauen uns zusätzliche Versicherungen an und 
empfehlen uns weiter. Dadurch stärken sie unser 
hervorragendes Image und unser Wachstum. 

Die Ser vice qualität ist mithin entscheidend für unsere 
deutlich über dem Markt liegenden Wachstumsraten. 
Die wichtigsten Studien zur Erhebung der Kundenzu
friedenheit sind Benchmarkstudien, die es erlauben, 
uns im Vergleich mit Mitbewerbern abzubilden. Dazu 
gehört das Swiss Insurance Cockpit, das quartalsweise 
mittels OnlineBefragung erstellt wird. Die Resultate 
zeigen, dass die  Mobiliar die zufriedensten Kunden 
aller Schweizer Versicherer hat. Wir erreichen seit 
Jahren Spitzenwerte innerhalb der Versicherungs
branche. Auch mit ihren Weiterempfehlungen stellen 
uns unsere Kunden ein hervorragendes Zeugnis aus 
(Quelle: SIC 2016, DemoSCOPE). Bei der im Rahmen 
der weltweiten Kundenloyalitätsstudie erstmals in der 
Schweiz durchgeführten Befragung von 4500 Kunden 
grosser Schweizer Versicherungen durch die internatio
nale Managementberatung Bain & Company erzielte 
die  Mobiliar die mit grossem Abstand höchsten Werte. 
Diese Ergebnisse bestätigen die sehr hohe Reputation 
der  Mobiliar. In der Versicherungsbranche belegen wir 
den Spitzenplatz und branchenübergreifend Rang 21 
aller untersuchten Unternehmen (GfK Business 
Reflector 2016).

Servicequalität der  Mobiliar im Schadenfall
Studie der Mobiliar, 70 000 Privatkunden

Zufriedenheit
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Persönlich und engagiert vor Ort
Unsere 79 UnternehmerGeneralagenturen mit rund 
160 Standorten sind lokal stark verankert. Dank die 
 ser dezentralen Organisation sichern wir qualifizierte 
Ausbildungs und Arbeitsplätze in allen Regionen der 
Schweiz. Als lokale Arbeitgeber beschäftigen die 
Generalagenturen rund 2300 Mitarbeitende und 
bilden zudem 262 Lernende aus. Auch dies ist ein 
Rekordwert und zeigt, dass wir dezentral Verantwor
tung für die zukünftige Generation übernehmen. Die 
Mitarbeitenden der Generalagenturen sind regional 
stark verwurzelt und engagieren sich auch im sozialen, 
sportlichen, kulturellen oder politischen Bereich. 

Unsere Generalagenturen garantieren eine kunden
nahe Beratung und Betreuung beim Abschluss einer 
Versicherungs oder Vorsorgelösung und erledigen als 
regionales VollserviceCenter über 90 % der Schäden 
rasch und unkompliziert vor Ort. Sie berücksichtigen, 
sofern möglich, bei der Vergabe von Reparatur arbeiten 
lokale Partner und Unternehmen, was dem regiona  
len Gewerbe zugutekommt. Auch beim Einkauf von 
Materialien für den täglichen Gebrauch und beim 
Unterhalt unserer Standorte beziehen die General
agenturen oft lokale Anbieter mit ein.

Unsere unternehmerische Kompetenz vor Ort und die 
damit verbundene Nähe zum Kunden erweist sich als 
grosser Vorteil, ermöglicht rasche Lösungen und letzt
lich eine hohe regionale Wertschöpfung. Dies zeigt 
sich auch bei den Sponsoringaktivitäten und Engage
ments. Die Generalagenten entscheiden selbst, welche 
lokalen Projekte im sozialen, kulturellen und sportli
chen Bereich sie unterstützen wollen und wissen 
ge nau, wie sie die beste Wirkung erzielen können. Bei 
der Finanzierung lokaler Präventionsprojekte aus dem 
Überschussfonds, berücksichtigen wir zudem die 
Vorschläge der Generalagenturen.

Kundenzufriedenheit im Vergleich mit Konkurrenten
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE 
(K1 – K3: Konkurrenten)

⬛ Die Mobiliar
⬛ K1
⬛ K2
⬛ K3
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Weiterempfehlung im Vergleich mit Konkurrenten
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE  
(K1 – K3: Konkurrenten)
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Mitarbeitende und Arbeitswelt

Wir schaffen ein inspirierendes Arbeitsumfeld, das unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Entfaltungsmöglich keiten 
bietet und ihnen erlaubt, Verantwortung zu übernehmen.

Die zunehmende Digitalisierung stellt neue Heraus
forderungen an Unternehmen und bedingt Verände
rungen der Arbeitskultur und weise. Die  Mobiliar  
nutzt die Chancen dieser Entwicklung. Wir haben uns 
ent schieden, diesen Prozess nicht nur zu begleiten, 
sondern als Unternehmen aktiv mitzugestalten. Vor
aussetzungen dafür sind ein flexibles und offenes 
Arbeitsumfeld sowie der Einbezug von Mitarbeitenden 
aller hierarchischen Stufen.

Kulturwandel als Investition  
ins digitale Zeitalter
Ständige Erreichbarkeit, die Möglichkeit ortsunabhän
gig zu arbeiten, Leistungs statt Präsenzkultur stellen 
neue und anspruchsvolle Anforderungen an Mitarbei
tende sowie Führungskräfte und erfordern ein Um 
denken bezüglich Arbeitskultur. Die  Mobiliar hat  
da für in einem ersten Schritt mit dem Pilotprojekt 
«work@mobi» den Arbeitsraum neu definiert und 
gestaltet. Eine grosse Fläche des Hauptsitzes in Bern 
ist heute als MultispaceOffice konzipiert. Es stehen 
einerseits Bereiche für ein ruhiges und konzentriertes 
Arbeiten zur Verfügung, KreativZonen, die auf Begeg
nungen, Austausch und Ideenaustausch ausgelegt 
sind, und andererseits Zonen, in denen ungestört 
vertrauliche Gespräche und Telefonate geführt werden 
können. Viele Mitarbeitende arbeiten nicht jeden Tag 
am gleichen Ort und verfügen nicht mehr über einen 
fix zugeteilten Schreibtisch. Der neue Raum prägt 
nicht nur die Arbeitskultur, sondern ist gleichzeitig 
sichtbarer Ausdruck der veränderten Arbeitsformen. 
Bis 2020 wird das im Pilot ausführlich getestete 
Konzept im gesamten Gebäude in Bern, Zürich und 
auch am Sitz in Nyon umgesetzt.

Die Digitalisierung fordert insbesondere von Führungs
kräften neue technische und  führungsbezogene Fä 
hig k eiten. Sie sind gefordert, diese und die Werte der 
 Mobiliar vorzuleben und ihre Teams durch sinnstiften
de Tätigkeiten an die gemeinsamen Ziele heran zu
führen. Dieser Kulturwandel bedingt hohe Kommuni
kationsfähigkeiten, spontane Austauschmöglichkeiten 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Als Mitglied der Trägerschaft von Work Smart, welcher 
zurzeit 95 Schweizer Unternehmen angehören, fördern 
wir aktiv mobile und flexible Arbeitsformen. Bei diesem 
Engagement ist uns vor allem der unternehmensüber
greifende Austausch wichtig. Gemeinsam können  
wir mit gutem Beispiel vorangehen und die Verände
rungen in der Arbeitskultur der Schweizer Wirtschaft 
unterstützen.

Hohe Mitarbeiterzufriedenheit
Engagierte Mitarbeitende sind unser Schlüssel zum 
Erfolg. Mit hoher Kompetenz und grossem Engage
ment widmen sie sich den Anliegen unserer Kunden. 
Im Berichtsjahr führte die  Mobiliar eine Umfrage zur 
Mitarbeiterzufriedenheit durch. Die Beteiligung betrug 
hohe 73 %. Das Ergebnis präsentierte sich weiterhin 
auf dem erfreulich hohen Niveau der vorhergehenden 
Jahre. Die höchsten Werte erhielten erneut die Iden 
 ti fikation mit dem Unternehmen, das Commitment 
gegenüber der  Mobiliar als Arbeitgeberin, die Füh
rungsqualitäten der direkten Vorgesetzten sowie die 
Leistungs und Veränderungsbereitschaft. Am tiefsten 
bewertet wurden wie in den Vorjahren die Information 
und die Zusammenarbeit.
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Kunst im Unternehmen
Wir fördern gezielt Begegnungen mit Kunst und Kul 
 tur, um kreatives Denken und Handeln bei den Mit
arbeitenden zu stärken. Kunst erachten wir als eine 
Möglichkeit, die uns einlädt, über neue Standpunkte 
nachzudenken. In regelmässigen Führungen durch 
unsere Ausstellungen, durch Künstlergespräche, 
Künstlerworkshops und Vorträge greifen wir gesell
schaftsrelevante Fragestellungen auf und machen sie 
mittels Kunst sinnlich erlebbar. Ziel ist es, Mitarbeiten
de, Kunden und Gäste der  Mobiliar für gesellschafts
relevante Themen zu sensibilisieren und ein Übungs
feld für kreatives Denken und Handeln zu öffnen. 
Zudem arbeiten wir für die Gestaltung des Farbkon
zepts unserer neuen Arbeitsumgebung an den Direk
tionsstandorten in Bern, Zürich und Nyon mit dem 
Schweizer Künstler Kerim Seiler zusammen. So profi
tieren unsere Mitarbeitenden von der inspirierenden 
Wirkung der Farbe.

Entwicklung, Aus- und Weiterbildung
Gut ausgebildete Mitarbeitende mit Entwicklungs
potenzial sind für die  Mobiliar auch in Zukunft von 
hoher Bedeutung. Wir fördern und fordern deshalb 
eine lebenslange Entwicklung. In die Personalentwick
lung sowie in Aus und Weiterbildungen investierten 
wir im Berichtsjahr 3.2 % der Personalkosten. 

Die Mitarbeitenden absolvierten durchschnittlich 
3.0 in terne Aus und Weiterbildungstage. Den Investi
tionen in die Weiter bildung werden wir auch in Zukunft 
einen hohen Stellenwert beimessen.

Wir wollen Kompetenz sichern. Die Förderung unserer 
Mitarbeitenden verstehen wir als eine zentrale Füh
rungsaufgabe. Mit gezielten Fortbildungsangeboten  
zu Fach, Methoden, Sozial und Selbstkompetenzen 
ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden in Fach
funktionen, ihre Fähigkeiten bedarfsgerecht weiter
zuentwickeln.

Talent Management und Mentoring
Wir erschliessen das Potenzial unserer Mitarbeiten 
 den durch interne Förderung. Mit dem Talent Mana
gementProzess unterstützen und entwickeln wir ihre 
Fähigkeiten, setzen sie optimal ein und sichern die 
Nachfolge in Schlüsselpositionen. Eine Massnahme 
zur gezielten Förderung von Potenzial und Leistungs
trägern ist unser MentoringProgramm, welches 2013 
eingeführt wurde. Dank dieses Programms ist es uns 
gelungen, interne Karriereschritte noch strukturierter 
zu planen und den eigenen Nachwuchs zu fördern.

Förderung von Führungs- oder Fachlaufbahnen
Wir unterstützen unsere Kaderleute bei der Wahrneh
mung ihrer Verantwortung. Mit unserem im Berichts
jahr neu eingeführten Führungsmodell Impact defi
nieren wir unser gemeinsames Führungsverständnis 
und eine einheitliche Führungssprache. Wir wollen 
Poten ziale entwickeln. Wir motivieren und begleiten 
unsere Mitarbeitenden bei der Verwirklichung ihrer 
beruflichen Ambitionen. Dabei unterstützen wir sie 
mit einer Viel zahl von fach und führungsspezifischen 
Weiterbildungen, die kompetenzbasiertes Lernen  
auf individueller und organisationaler Ebene ermög
lichen. Entwicklungsangebote wie beispielsweise 
Jobrotation, Arbeitsaufenthalte im Ausland oder 
Projektarbeit erhöhen die bereichsübergreifende 
Vernetzung und Zusammenarbeit.  

Aus- und Weiterbildung 2016
Durchschnittliche Weiterbildungstage nach  
Alter und Geschlecht 

⬛ Frauen
⬛ Männer
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Zudem ermutigen wir sie, Gewohnheiten zu hinter
fragen und fördern so die kreativen und innovativen 
Fähigkeiten. Darüber hinaus bieten wir individuelle 
Fortbildungen an, damit sich unsere Mitarbeitenden 
spezifisch weiterentwickeln und ihre persönliche 
Karriere – egal ob Fach oder Führungslaufbahn –  
vorantreiben. Ferner beraten wir die Führungskräfte  
bei Nachfolge regelungen, sodass bei planbaren Perso
nalabgängen wie Pensionierungen eine qualifizierte 
Nachfolge sichergestellt werden kann. 

Förderung von Lernenden und Nachwuchskräften
Wir engagieren uns überdurchschnittlich für eine pra
xisnahe Ausbildung unserer Lernenden und unserer 
Nachwuchskräfte. Die berufliche Grundbildung ist die 
Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft in der 
Versicherungsbranche und im Dienstleistungssektor 
allgemein. Die  Mobiliar stellt in der ganzen Schweiz 
Ausbildungsplätze zur Verfügung. Unsere General
agenturen und Direktionsstandorte bildeten im Be
richtsjahr 322 Lernende im kaufmännischen Bereich, 
als Informatiker, Fachperson Betriebsunterhalt, 
Fachperson Betreuung und Versicherungsassistent/
Versicherungsassistentin VBV aus. Damit nimmt  
die  Mobiliar innerhalb der Versicherungsbranche eine 
führende Rolle beim Anteil der Lernenden an der 
Gesamtzahl der Beschäftigten ein. 

Die Weiterbeschäftigungsquote beträgt 70.3 %. Damit 
konnten wir 12.3 % unseres Stellenbedarfs abdecken. 
Jeweils im Februar führen wir Prüfungsvorbereitungs
wochen durch, um unsere KVLernenden des dritten 
Lehrjahrs bestmöglich auf das bevorstehende Quali
fikationsverfahren hinzuführen. Die intensiven Schu
lungen durch unsere Versicherungsexperten tragen 
wesentlich zum erfolgreichen Abschluss unserer 
Lernenden bei. Die Erfolgsquote lag im Berichtsjahr 
bei 96.8 %. 

Einstiegsprogramme für Hochschulabsolventen  
und Maturanden
Wir wollen motivierte und talentierte junge Berufsein
steiger und einsteigerinnen gewinnen, aus und fort
bilden. Für Hochschulabsolventen und Maturanden 
bieten wir die Programme BachelorPraktikum, 
MasterEntwicklungsprogramm, Werkstudent/Werk
studentin, Direkteinstieg und die Ausbildung zur Ver
sicherungsassistentin/zum Versicherungsassistenten an.

Cicero – Gütesiegel für  
kompetente Versicherungsberatung
Nur mit Kompetenz und Qualität in der Versicherungs
beratung können die wachsenden Kundenansprüche 
erfüllt werden. Stetiges Lernen wird so zum Schlüssel 
für Wettbewerbsfähigkeit. Cicero. Certified Insurance 
Competence® ist das Branchenregister der Versiche
rungsvermittler und gleichzeitig das neue Qualitäts
label für kompetente Kundenberatung. Die  Mobiliar 
bekennt sich zu Cicero. Unsere Berater sind im neuen 
Lernattestierungssystem registriert. Mit Cicero können 
wir unser Engagement für die Weiterbildung und die 
berufliche Fitness nachweisen.

Ausbildung: Kennzahlen Lernende und  
Versicherungsassisten VBV

2016 2015

Anzahl in % Anzahl in %

Total 322 308

Frauen 180 55.9 191 62.0

Männer 142 44.1 117 38.0

Erfolg bei  
Abschluss prüfungen 91 96.8 101 96.2

Weiterbe schäftigung 64 70.3 73 72.3
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Innovative Mitarbeiterideen mit grosser Wirkung
Die  Mobiliar verfügt mit der InnoBox über ein moder
nes Ideenmanagement. Unsere Mitarbeitenden fördern 
die Innovationskraft der  Mobiliar, indem sie ihre wert
vollen Ideen in die InnoBox eingeben. Aus den 465 im 
Berichtsjahr eingereichten Ideen wurden 29 Vorschläge 
erfolgreich umgesetzt. Die besten Ideen in den Kate
gorien Prozesse, Produkte & Dienstleistungsverbesse
rung sowie CSR/Innovationspreis werden jeweils beim 
 Mobiliar Leaders Meeting ausgezeichnet.

Soziale und moderne Arbeitgeberin
Im Mai 2016 lancierte die  Mobiliar eine Employer 
BrandingKampagne, um sich auf dem Arbeitsmarkt 
klar zu positionieren und intern wie extern als interes
sante Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden. Wir 
wollen auch künftig sehr gut qualifizierte Fachleute 
gewinnen und gleichzeitig für die bereits beschäftig 
 ten Mitarbeitenden attraktiv bleiben. Die Employer 
BrandingKampagne soll einerseits bewirken, dass 
potenzielle Mitarbeitende bei einem geplanten Job
wechsel die  Mobiliar als Arbeitgeberin in Betracht 
ziehen. Andererseits kann sie für ehemalige Mitar
beitende Anreiz sein, mit neuem Knowhow wieder  
zu uns zurückzukehren.  Mobiliar Mitarbeitende, die 
eine Veränderung und neue Herausforderungen an
streben, wollen wir mit der Kampagne motivieren, sich 
auf eine entsprechende interne Stelle zu bewerben.

Auszeichnung als attraktive Arbeitgeberin
Im Berichtsjahr zeichnete die Zeitschrift «Bilan» die 
 Mobiliar in der Kategorie Banken und Versicherungen 
erneut als beste Arbeitgeberin der Romandie aus.  
Bei der Universum Swiss Student Survey 2016 wählten 
Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen die 
 Mobiliar unter die 100 attraktivsten Arbeitgeber in  
der Schweiz in der Kategorie Wirtschaftswissen
schaften, beziehungsweise auf den zweiten Platz in 
der Kategorie Versicherungen. 

	Weiterführende Informationen: 
mobiliar.ch/karriere

Diversität als Erfolgsfaktor
Eine Vielfalt individueller Sicht und Denkweisen – ge
prägt durch Herkunft, Geschlecht, Alter und Aus lands
erfahrungen – bringt eine Vielfalt unterschied licher 
Potenziale mit sich. Davon profitieren wir. Seit 2015 
bieten wir ausgewählten Mitarbeitenden bis zu drei
monatige Studienaufenthalte im kalifornischen Silicon 
Valley an, um an eigens eingereichten Innovations
themen für die  Mobiliar zu arbeiten. Mitarbeitende 
können sich mit ihren Ideen bewerben. Bisher haben 
acht Mitarbeitende von diesem Angebot Gebrauch 
gemacht.

Geschlechter- und Altersverteilung 2016
Total Mitarbeitende Generalagenturen: 2307

⬛ Frauen <30: 35.3 %
⬛ Frauen 30–50: 47.9 %
⬛ Frauen >50: 16.8 %

⬛ Männer <30: 16.9 %
⬛ Männer 30–50: 55.7 %
⬛ Männer >50: 27.4 %

Geschlechter- und Altersverteilung 2016
Total Mitarbeitende Direktion: 2272

⬛ Frauen <30: 15.6 %
⬛ Frauen 30–50: 57.6 %
⬛ Frauen >50: 26.8 %

⬛ Männer <30: 7.2 %
⬛ Männer 30–50: 56.1 %
⬛ Männer >50: 36.7 %
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Wir beschäftigen Mitarbeitende aus 37 Nationen.  
Um Auslandserfahrungen zu sammeln, Einblick in 
ausländische Märkte und Kulturen zu erhalten und  
den Austausch zu fördern, ermöglicht die  Mobiliar 
ihren Mitarbeitenden Arbeitseinsätze bei Partnerunter
nehmen von Eurapco. 2016 nahmen acht Mitarbeiten
de der  Mobiliar und 18 Mitarbeitende von Partnerun
ternehmen diese Gelegenheit wahr und absolvierten 
für die Dauer von einer Woche bis zu vier Monaten 
Stages in Holland beziehungsweise Deutschland. Die 
Teilnehmerzahl soll in den kommenden Jahren erhöht 
werden. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit 
Eurapco bie ten wir zudem internationale Weiterbil
dungsprogramme in den Bereichen Führung und 
Management an.

Die  Mobiliar beteiligt Mitarbeitende am Erfolg
Mit sorgfältig definierten Zielsetzungen, bewusst 
gestalteten Arbeitsumgebungen und sinnstiftender 
Führung fördern wir kontinuierlich die Unternehmens
leistung der  Mobiliar sowie die persönliche Leistung 
und Entwicklung unserer Mitarbeitenden. Entspre
chend unserer genossenschaftlichen Verankerung 
betreiben wir eine zukunftsorientierte und nachhaltige 
Personal und Vergütungspolitik. Wir beteiligen unsere 
Mitarbeitenden am Erfolg. Im Frühling 2017 erhielten 
die Mitarbeitenden ohne Bonusberechtigung eine 
freiwillige Erfolgsbeteiligung von 40 % eines Monats
gehalts zugesprochen. Der Verwaltungsrat würdigte 
damit ihr grosses persönliches Engagement und ihren 
Beitrag zum Erreichen der gemeinsamen Ziele. Mehr 
dazu im Kapitel Erfolg teilen auf Seite 9. 

Wir setzen auf eine gesunde Balance zwischen Erfolgs 
und Mitarbeiterorientierung. Die Leistungen der Ka der
mit arbei ten den beurteilen wir wertorientiert und betei
ligen sie mit einer angemessenen Bonuszahlung am 
Erfolg. Die Bonuskomponenten enthalten quantitative 
Unternehmensziele, Ziele zur Wertschöpfung sowie 
individuelle Ziele. Erfolgreich abgeschlossene Projekte 
und besondere Einzel oder Teamleistungen unserer 
Mitarbeitenden würdigen wir mit Projekt und Spon
tanprämien oder mit zusätzlich gewährten Urlaubstagen.

Wir bieten angemessene und konkurrenzfähige 
Vergütungen. In der jährlichen Gehaltsrunde setzen 
wir auf individuelle Gehaltserhöhungen unter Berück
sichtigung folgender Kriterien: Aufgabenerfüllung 
gemäss Funktionsbeschrieb, Verhalten, persönliche 
Entwicklung und interne Gehaltsbandbreiten. Die 
Funktionen in der  Mobiliar werden systematisch und 
geschlechtsneutral bewertet und in ein Funktionssys
tem eingereiht. Dies trägt entscheidend zur Gehalts
gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern bei.

Beschäftigungsgrad 2016

⬛ Frauen Vollzeit: 21.0%
⬛ Frauen Teilzeit: 17.9 %

⬛ Männer Vollzeit: 55.3 % 
⬛ Männer Teilzeit: 5.8%

Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung  
Mitarbeitende und Arbeitswelt 

94



Soziales Arbeitsumfeld
Wir unterstützen im Rahmen des Möglichen flexible und 
familienorientierte Arbeitszeitmodelle wie beispiels
weise Home Office, Teilzeit und Gleitzeitarbeit sowie 
un bezahlten Urlaub. Die Rahmenbedingungen für Job
sharing, auch bei Führungsverantwortung (Top sharing) 
sind geschaffen und werden genutzt. Damit ermögli
chen wir insbesondere Frauen mit Teilzeitpensen an
spruchsvolle Positionen. Ein Grossteil der freien Stellen 
wird mit einem Beschäftigungsgrad von 80 bis 100 % 
ausgeschrieben.

Für die Kinderbetreuung bieten wir unseren Mitarbeiten
den insgesamt 52 Plätze in einer eigenen Kita in Bern 
und einer PartnerKindertagesstätte in Nyon an. Dieses 
Angebot wird rege genutzt und unterstützt die Weiter
beschäftigung von Eltern. Je nach Anzahl der Dienst
jahre gewährt die  Mobiliar zwischen 16 und 20 Wochen 
Mutterschaftsurlaub. Väter erhalten 10 bis 15 Tage, die 
sie am Stück oder einzeln beziehen können. Die Rück
kehrquote der Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub 
beträgt 94.1 %, bei den Männern 100 %.

Für die Klärung schwieriger Situationen und bei persön
lichen Problemen bieten wir unseren Beschäftigten 
neben internen Anlaufstellen kostenlos eine externe 
Sozialberatung an. Einem öffentlichen, politischen oder 
sozialen Engagement von Mitarbeitenden stehen wir 
positiv gegenüber. Alle Mitarbeitenden erhalten einen 
Personalrabatt auf unsere Versicherungsprodukte und 
Hypotheken sowie weitere Vergünstigungen.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Gesunde und engagierte Mitarbeitende sind unser 
Schlüssel zum Erfolg – und zu zufriedenen Kunden. Mit 
unserem Gesundheitsmanagement wollen wir auf 
gesundheitsrelevante Faktoren positiv einwirken, da 
diese massgeblich zum Wohlbefinden beitragen. Damit 
unsere Mitarbeitenden zufrieden, leistungsfähig und 
erfolgreich bleiben, fördern wir als Arbeitgeberin gesun
des Verhalten und stellen mit bewusst gestalteten Ar
beitsumgebungen gesunde Bedingungen sicher. Die 
krankheitsbedingten Absenzen liegen bei der  Mobiliar 
mit 6.0 Tagen (pro Vollzeitstelle) auf niedrigem Niveau. 
Bei längeren krankheitsbedingten Abwesenheiten ste
hen wir unseren Mitarbeitenden zur Seite und ermög
lichen ihnen mit dem Einsatz eines Case Management 
eine möglichst rasche berufliche Reintegration. 

Kennzahlen Mutter- und Vaterschaftsurlaub 

2016 2015

Gesamtzahl der 
Mitarbeitenden mit

Mutterschaftsurlaub 31 37

Vaterschaftsurlaub 62 53

Rückkehrrate der Mütter, die nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs in die  
Unternehmung zurückkehrten 93.5 % 91.9 %

Verbleibsrate der Mütter, die nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs in die  
Unternehmung zurückkehrten und 12 Monate nach ihrer Rückkehr noch beschäftigt waren 94.1 % 87.1 %

Verbleibsrate der Väter, die nach Beendigung des Vaterschaftsurlaubs in die  
Unternehmung zurückkehrten 100.0 % 100.0 %

nur an den Direktionsstandorten erhoben
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Attraktive Pensionskassenleistungen
Wir verfügen über solide finanzierte Pensionskassen. 
Mit vier Vorsorgeeinrichtungen deckt die Gruppe 
 Mobiliar die berufliche Altersvorsorge (BVG) ihrer 
Mitarbeitenden ab. Die Risiken Tod und Invalidität 
sind bei der Schweizerischen  Mobiliar Lebensversiche
rungsGesellschaft AG rückversichert. Eine Vorsorge
einrichtung besteht für die Angestellten der Direktion 
und der Generalagenturen. Für die Mitarbeitenden der 
Trianon AG besteht ein eigenes Vorsorgewerk in der 
Sammelstiftung Trianon. 

In beiden Einrichtungen werden die Spar und Risi
kobeiträge zu 60 % von der Arbeitgeberin getragen. 
Zudem bestehen eine paritätisch finanzierte Pensions
kasse für die Generalagenten und eine Einrichtung für 
die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie der Direkti
on, für die die Arbeitgeberin die Spar und Risikobeiträ
ge zu 75 % über nimmt. Diese beiden letztgenannten 
Einrichtungen sind ausschliesslich im freiwilligen, 
überobligatorischen Bereich tätig. SwissCaution SA 
hat keine eigene Pensionskasse und verfügt über eine 
Vollversicherungslösung bei einer Sammelstiftung.

Der Arbeitgeber trägt die Kosten für die AHVÜberbrü
ckungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung. Darüber 
hinaus übernimmt die  Mobiliar die Durchführungskos
ten, mit Ausnahme extern anfallender Honorare (für 
die Revisionsstelle und Pensionskassenexperten) 
oder Ge bühren. Die nachhaltige Sicherung der gut 
ausgebauten Vorsorgeleistungen unserer Pensions
kassen ist uns ein zentrales Anliegen. Zunehmende 
Lebenserwartung und das seit längerem andauernde 
extreme Tiefzinsniveau erfordern Anpassungen. Die 
erzielbaren Renditen ent sprechen nicht mehr früheren 
Erwartungen. Für die Bi lanzierung der Rentenverpflich
tungen per 31. Dezember 2016 haben alle Vorsorge
einrichtungen der  Mobiliar ihren technischen Zinssatz 
von 2.25 % auf 1.75 % ge senkt. Dank eines patronalen 
Zuschusses von CHF 71.7 Mio. können die Renten auf 
tieferem Zinsniveau ausfinanziert und damit künftige 
Quersubventionierungen durch die aktiven Mitarbei
tenden vermieden werden. Alle Vorsorgeeinrichtungen 
der  Mobiliar bilanzieren ihre Rentenverpflichtungen 
nach Generationentafeln und haben einen Deckungs
grad zwischen 104.9 und 109.9 %. 

Die drei Pensionskassen der  Mobiliar und die Sammel
stiftung Trianon bieten sehr gut ausgebaute Risiko
leistungen und flexible Pensionierungsmodelle. So 
können Versicherte ihre Pensionierung zwischen dem 
vollendeten 58. und dem 65. Altersjahr jeweils zum 
Monatsende beantragen. Mit dem Einverständnis des 
Arbeitgebers ist auch eine Verlängerung des Arbeits
verhältnisses, das heisst ein Aufschub der Pensionie
rung bis zur Vollendung des 70. Altersjahrs möglich. 
Als weiteres flexibles Element bietet das Pensionskas
senreglement die Möglichkeit einer Teilpensionierung 
in maximal fünf Etappen zu je 20 %. Auch die Form 
der Altersleistung ist flexibel, da die Versicherten 
100 % ihres Altersguthabens als lebenslängliche Rente 
oder als einmalige Kapitalauszahlung beziehen oder 
eine Kombination von Rentenbezug und Kapitalaus
zahlung wählen können.

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden beim Über
gang in den Ruhestand, indem wir einen fünftägigen 
Kurs zur Vorbereitung auf diesen neuen Lebensab
schnitt anbieten, der gemeinsam mit dem Ehepartner 
beziehungs weise dem Lebenspartner besucht werden 
kann. Dieses Angebot wird durch eine individuelle 
Beratung zu Pen sionsleistungen durch Mitarbeitende 
der Pensionskassen ergänzt. Zudem bieten wir unseren 
Mitarbeitenden die Möglichkeit einer ganzheitlichen 
Finanzplanung durch unsere internen Spezialisten der 
 Mobiliar Vorsorge.

	Weiterführende Informationen:  
mobiliar.ch/download 
Mitarbeitende und Arbeitswelt  
sowie  Mobiliar Mitarbeitende in Zahlen
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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. 

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit im Anlagemana
gement sind für die  Mobiliar als Versicherung und 
Genossenschaft seit jeher ein integraler Bestandteil 
der strategischen Ausrichtung. Diese Grundsätze  
setzt die eigene, FINMAregulierte Fondsleitung 
Schweizerische  Mobiliar Asset Management AG für  
die Anlage der Versicherungs, Pensionskassen und 
Fondsgelder der  Mobiliar um. In den letzten Jahren 
konnten wir sowohl in der Öffentlichkeit als auch  
auf Kundenseite eine verstärkte Sensibilisierung für  
Fragen der Nachhaltigkeit feststellen. Wir nahmen  
uns des halb im Nachhaltigkeitsbericht 2015 vor,  
die bereits nachhaltige Anlagestrategie der  Mobiliar 
transparenter und messbarer zu machen. 

Dazu haben wir im Berichtsjahr unsere Anlagephilo
sophie dahingehend ergänzt, dass wir durch die syste
matische Berücksichtigung von relevanten Nachhaltig
keitskriterien bei unseren Anlageentscheidungen 
sicherstellen, bei der Verwaltung der Kapitalanlagen 
verantwortungsbewusst und nachhaltig zu handeln. 
Diese Ergänzung ist ein wichtiger Schritt und eine gute 
Ausgangsbasis, um 2017 die Implementierung von 
Nachhaltigkeitskriterien auf effiziente und effektive Art 
voranzubringen und dadurch nebst der höheren Trans
parenz eine bessere Messbarkeit zu gewährleisten. 

Die  Mobiliar ist Gründungsmitglied von Swiss Sustain-
able Finance (SSF). SSF wurde 2014 gegründet und 
verfolgt das Ziel, den Schweizer Finanzmarkt als 
führenden Platz für nachhaltige Anlagen zu fördern 
und zu etablieren. Die  Mobiliar arbeitet aktiv in Ar
beits gruppen mit und trägt dazu bei, Lösungsansätze 
für die diversen Herausforderungen auf dem Gebiet 
der Nachhaltigkeit im Finanzmarkt zu finden.

Anlagephilosophie
Die Investitionsstrategie richtet sich primär nach der 
Entwicklung der Verpflichtungen aus dem Versiche
rungsgeschäft. Aufgrund der langfristigen Verbind
lichkeiten unserer Branche tätigen wir Anlagen, die 
sicherstellen, dass wir jederzeit in der Lage sind, den 
Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nachzu
kommen.

In den jeweiligen Anlageklassen haben wir einen 
langjährig erprobten, vierstufigen Selektionsprozess 
implementiert, bei welchem die Qualität beziehungs
weise die Sicherheit und Stabilität im Vordergrund 
stehen. Wir sind davon überzeugt, dass solche Investi
tionen langfristig eine höhere Rentabilität aufweisen. 
Diese Ausrichtung führt dazu, dass rund zwei Drittel 
unseres Anlagekapitals in festverzinsliche Werte wie 
Obligationen, Darlehen oder Hypotheken investiert 
sind. Der Anteil an guter bis sehr guter Kreditqualität 
blieb über die Jahre stabil. Wir wollen damit verhin
dern, im aktuellen Umfeld von Negativzinsen über
mässige Risiken für eine marginale Mehrrendite 
einzugehen.

Da wir rund 80 % unserer Finanzanlagen selbst ver
walten, sind wir auch dafür verantwortlich, unsere 
InvestmentProzesse um die für uns relevanten Nach
haltigkeitskriterien zu ergänzen. Als langfristig orien
tierter Investor sind wir bereits heute an Unternehmen 
mit einer guten Corporate Governance beteiligt und 
können bei der Implementierung von Nachhaltigkeits
kriterien das solide Fundament unserer Positionen 
nutzen und darauf aufbauen. Wir haben deshalb die 
Fundamentalanalyse von Unternehmen um Nach
haltigkeitskriterien ergänzt.
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Als verantwortungsbewusstes Schweizer Unternehmen 
ist es der  Mobiliar ein Anliegen, die kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Stärkung der Wettbewerbsfä
higkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu fördern. 
Wir tun dies, indem wir mit 77 % unserer Investitionen 
oder rund CHF 16.5 Mia. einen Fokus auf die Schwei
zer Wirtschaft legen. Exemplarisch steht dafür die Be
teiligung am Fonds UBS Clean Energy Infrastructure 
Switzerland. Dieser Fonds investiert in Schweizer 
Unternehmen, die erneuerbare Energien produzieren, 
Infrastruktur bereitstellen und die Energieeffizienz 
verbessern. Ferner beschäftigen wir uns zurzeit mit 
einer möglichen Lösung für Beteiligungen an kleinen 
und mittleren nichtkotierten Unternehmen in der 
Schweiz. Damit wollen wir aktiv einen Beitrag zur 
positiven Zukunftsgestaltung der Schweizer Wirt 
schaft leisten und das vorhandene Potenzial nutzen.

Im Berichtsjahr konnte das Hypothekargeschäft er folg
reich ausgebaut und der Bestand um CHF 500 Mio. 
gesteigert werden. Wir sehen hier eine gute Möglich
keit, stabile Renditen zu erwirtschaften und gleichzei
tig langfristig in der Schweiz investiert zu sein. 

Wir beteiligen uns langfristig an Schweizer Unterneh
men durch den Kauf von Aktien. Die aktive Wahrneh
mung des Stimmrechts an Generalversammlungen  
ist der  Mobiliar ein grosses Anliegen, weil wir davon 
über zeugt sind, dadurch einen Beitrag zur positiven 
Weiterentwicklung der jeweiligen Unternehmen leisten 
zu können. Wir üben unsere Aktionärsstimmrechte  
seit Jahren konsequent aus. Der Gesamtwert dieser 
Aktienanlagen beläuft sich auf über CHF 1.8 Mia.

Immobilienanlagen und  
ressourcenbewusstes Bauen
Die Gruppe  Mobiliar gehört mit derzeit rund 190 Lie
genschaften und über 4000 Mietern zu den be deu
tenden privaten Grund und Gebäudeeigentümern der 
Schweiz. Die  Mobiliar Asset Management AG verwal
tet ein Immobilienportfolio mit einem Marktwert von 
rund CHF 3.2 Mia. Dieses setzt sich zusammen aus 
Immobilien, die zu Renditezwecken und aus Betriebs
liegenschaften, die zur eigenen Nutzung gehalten 
werden. Immobilien sind Sachwertanlagen, deren 
Preise sich relativ unabhängig von anderen Anlage
klassen entwickeln. Sie bieten einen guten Schutz 
gegen Inflation und erzielen konstante Erträge sowie 
attraktive Renditen. 

Die direkten Immobilienanlagen sind ein wichtiges 
Standbein im Anlagemanagement der  Mobiliar. So
wohl beim Erwerb als auch beim Bau und im Betrieb 
einer Liegenschaft berücksichtigen wir systematisch 
relevante gesellschaftliche, ökologische und wirtschaft
liche Aspekte. Analog zu den Wertschriften steuern wir 
auch im Bereich Immobilien den gesamten Lebens
zyklus eines Investments intern – vom übergreifenden 
Portfoliomanagement über den Handel, Bau bis hin 
zum Objektmanagement. Mit diesem Vorgehen setzen 
wir nicht auf Gewinnmaximierung. Vielmehr stehen 
das Erzielen nachhaltiger Renditen und die Ansprüche 
der Immobiliennutzer im Fokus. So ist eines unserer 
Ziele, bezahlbaren Wohnraum in einer ökologisch 
ver nünftigen Bauweise zu schaffen. Dies bedeutet je
doch nicht für alle Objekte dasselbe. Daher wird jede 
Immobilie beim Kauf oder im Unterhalt individuell 
beurteilt. Wir streben ein nachhaltiges Gleichgewicht 
zwischen Ökologie, Ökonomie und gesellschaftlichen 
Aspekten im gesamten Portfolio an.

Investments Schweiz nach Anlageklassen per 31.12.2016

⬛ Liquidität: 2.3 %
⬛ Obligationen: 41.0 %
⬛ Darlehen: 5.6 %
⬛ Hypotheken: 9.5 %

⬛ Aktien 11.4 %
⬛ Immobilien: 25.8 %
⬛ Alternative Anlagen: 4.4 %
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Zudem arbeiten wir aktiv in Fachverbänden mit, ver
folgen die neuesten Technologien und setzen gewon
nene Erkenntnisse im Bereich Immobilienmanagement 
um. Für jede Liegenschaft in Betrieb wird ein offizieller 
Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) erstellt. 
Die entsprechenden Informationen nutzen wir, um im 
Rahmen des Portfolio und Objektmanagements 
gezielt weitere Schritte zur Steigerung der Energie
effizienz in unseren Liegenschaften einzuleiten. Die 
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 
nächsten Jahre der Energieverbrauch weiter gesenkt 
und der erneuerbare Energieanteil erhöht werden.»

Nachhaltigkeitskriterien spielen auch bei Renovie
rungs und Erneuerungsinvestitionen eine grosse Rolle. 
Zur Optimierung der Energieeffizienz streben wir die 
Reduktion von Verbrauch und Emission an. Bei Hei
zungs sanierungen treiben wir deshalb nach Möglich
keit die Umstellung auf weniger CO2intensive Syste
me voran. Neben der ökologischen schenken wir auch 
der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit grosse Beach
tung. Mit einer massvollen Nachverdichtung im Nor
den von Zürich schaffen wir zum Beispiel zusätzlichen 
Wohnraum in einem bestehenden Gebäude. Die gute 
Erschliessung der Liegenschaft durch den öffentlichen 
Verkehr kann dadurch noch besser genutzt werden. 
Weiter haben wir bei einer Erneuerung im luzernischen 
Hochdorf grossen Wert auf einen ausgewogenen Woh
nungsmix gelegt, um eine soziale Durchmischung 
sicherzustellen. In dieser Liegenschaft finden alle – ob 
Singles oder Familien – die für sie optimale Wohnung.

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 
Bausub stanz zu investieren. Nachhaltige Entwicklun
gen ökolo gischer, ökonomischer und gesellschaftlicher 
Art sind ebenfalls erklärte Schwerpunkte des Fonds. 
Bei grösseren Projekten soll zudem mit der städtebau
lichen Interpretation, der architektonischen Gestaltung 
und der Durchmischung der Nutzergruppen ein gesell
schaft licher Mehrwert geschaffen werden. Das Port
folio enthält neben fünf Projekten im Bereich «Wohnen 
im Alter» auch einen Schulcampus. Es trägt so dem 
demografischen Wandel Rechnung und leistet einen 
Beitrag zur Sicherstellung des Ausbildungsangebots. 

Auch zentrale Quartierentwicklungen in Bern, Bulle 
und Dübendorf sind Teil des FondsPortfolios. Um 
deren positive Wirkung langfristig zu sichern, basiert 
die Pro jektentwicklung soweit möglich auf drei we
sentlichen Elementen der Qualitätssicherung: einem 
stufengerechten Entwicklungsprozess, der die Nutzer
gruppen eines Areals involviert, einem Architektur
wettbewerb, der sowohl architektonische als auch 
städtebauliche und verkehrsplanerische Aspekte 
umfasst, sowie einem frühzeitig geführten Dialog mit 
den verschiedenen Stakeholdern, wie beispielsweise 
den Anwohnern, politischen Gruppierungen oder  
auch Interessenvertretern des lokalen Gewerbes. In der 
neu erstellten Wohnüberbauung im aargauischen 
Reinach wird zudem erstmals die App Allthings getes
tet. Diese App bietet den Bewohnern unter anderem 
einen digitalen Kommunikations kanal, der nachhaltig 
die soziale Interaktion fördert.
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Umweltmanagement

Die  Mobiliar orientiert sich bei der Auftragsvergabe  
auch an ökologischen und ethischen Kriterien. Im  
Betrieb prüfen wir laufend Massnahmen, um den  
Energie und Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Die  Mobiliar bekennt sich zu nachhaltigem Handel 
beim Einkauf und berücksichtigt ökologische Aspekte 
im Betrieb ihrer Direktionsstandorte Bern, Zürich und 
Nyon. Es entspricht unserer Werthaltung, unseren öko
logischen Fussabdruck als Unternehmen kontinuierlich 
zu überprüfen und mittels geeigneter Massnahmen  
zu verkleinern. So wollen wir den Erwartungen unserer 
Kunden und Mitarbeitenden an ein nachhaltiges, be
triebliches Umweltmanagement entsprechen und 
unsere Vorbildfunktion wahrnehmen.

Beschaffungsmanagement
Im Berichtsjahr belief sich das Einkaufsvolumen der 
Direktionsstandorte der  Mobiliar in Bern, Zürich und 
Nyon auf CHF 223.2 Mio. Das Volumen verteilte sich 
dabei auf die drei Einkaufseinheiten ITBeschaffung, 
Markt Management Marketing Support und Asset 
Management Facility Management.

Der mit CHF 128.5 Mio. grösste Anteil entfiel auf die 
ITBeschaffung. Mit CHF 52.9 Mio. an zweiter Stelle 
folgte die Beschaffungseinheit Asset Management, die 
für den Unterhalt, Betrieb und die Modernisierung der 
eigenen Betriebsliegenschaften und der Gebäudeinfra
strukturen zuständig ist. CHF 41.8 Mio. gingen auf die 
Beschaffungseinheit Markt Management zurück, die 
primär den Einkauf von Werbeartikeln, Büromaterial 
und Drucksachen verantwortet.

Darüber hinaus vergibt die  Mobiliar Aufträge im Zu
sammenhang mit der Planung und Realisierung von 
Neubau und Umbauprojekten. Für weitere Informatio
nen verweisen wir auf das Kapitel Asset Management 
ab Seite 97. Das Beschaffungsmanagement unserer 
79 Generalagenturen erfolgt dezentral. Da diese durch 
selbstständige Unternehmer geführt werden, entschei
den sie auch eigenständig über das Einkaufsvolumen 
ihrer Organisation.

Im Hinblick auf eine bessere Umweltverträglichkeit er
setzte die  Mobiliar 2016 ihren kompletten Notebook 
Park durch neue, energieeffizientere Geräte. Die alten 
Notebooks wurden durch eine Remarketing Firma 
wiederaufbereitet und für einen weiteren Einsatz 
anderswo vorbereitet.  

Einkaufsvolumen Direktionsstandorte 2016

⬛ ITBeschaffung: 57.6 %
⬛ Markt Management: 18.7 %

⬛ Asset Management: 23.7 %
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Unter nachhaltiger Beschaffung versteht die  Mobiliar 
die Berücksichtigung lokaler und regionaler Lieferan
ten sowie die Wahl von Partnern, die faire Arbeits
bedingungen gewährleisten und mit der Einhaltung 
gängiger Standards dem Umweltschutz Rechnung 
tragen. Die lokale Beschaffung, das heisst die Vergabe 
von Aufträgen in der Umgebung von Bern, sowie die 
regionale Beschaffung in der restlichen Schweiz und 
Liechtenstein, ist bereits sehr stark verankert. So wur
den im Berichtsjahr 93 % aller Dienstleistungsaufträge 
und sämtliche Druckaufträge an Unternehmen in 
unserem Heimmarkt vergeben. Für den Kauf und die 
Wartung von Hard und Software bestehen grössten
teils Verträge mit Unternehmen, die über eine eigene 
Ländergesellschaft in der Schweiz verfügen.

Ökologisch nachhaltiges und ethisch korrektes Verhal
ten sind wesentliche Kriterien unserer Einkaufspolitik. 
Bis anhin regelte die  Mobiliar mit jedem Lieferanten 
die Einhaltung menschenrechtlicher und ökologischer 
Standards einzelvertraglich. Zurzeit sind wir daran,  
die Festlegung von Mindeststandards zu prüfen, zu 
welchen sich neue Lieferanten bekennen müssen. 
Neben der ohnehin erforderlichen Einhaltung der gel
tenden Gesetze sind dies beispielsweise der Schutz  
der Gesundheit der Angestellten und die Vermeidung 
von Kinder und Zwangsarbeit. 

Umweltbewusst im Versicherungsbetrieb 
Beim Betrieb unserer Direktionsstandorte ergibt sich 
der grösste Teil der direkt beeinflussbaren Umwelt
belastung aus dem Strom und Wärmeverbrauch. 
Ob wohl wir an den Direktionsstandorten Bern die 
Zulufttemperatur für die Büros im Sommer leicht 
regulieren und der Personalbestand markant ange
stiegen ist, konnten wir den Gesamtenergiebedarf pro 
Mitarbeitenden kontinuierlich senken. Der Rückgang 
resultiert vorwiegend aus einer verdichteten Belegung 
mit Gruppenbüros sowie einem optimierten Flächen
management am Hauptsitz der  Mobiliar in Bern. Seit 
2016 erfolgt mit dem etappenweisen Rollout einer 
neuen agilen und inspirierenden Arbeitswelt auch die 
Umstellung von einer bisher festen Arbeitsplatzbele
gung auf das «Desk SharingModell». Wir erwarten 
deshalb, dass wir künftig die Gebäudeenergieeffizienz 
weiter verbessern können.

Die Wärmeversorgung an den Direktionsstandorten 
Bern und Zürich wird ausschliesslich durch Fernwärme 
abgedeckt. Damit setzen wir Nachhaltigkeit in Bezug 
auf Energieoptimierung und CO2Ausstoss durch den 
jeweiligen Energieversorger um. Die Wärmeversorgung 
am temporären Ersatzstandort Eysins, den wir wäh
rend der Sanierung des Direktionsgebäudes Nyon 
nutzen, erfolgt über Erdgas, was weder Russ noch 
Feinstaub enthält und wesentlich weniger CO2Emis
sionen verursacht als Ölheizungen. Seit 2016 wird die 
Stromversorgung sämtlicher Betriebsgebäude in Bern 
ausschliesslich durch zertifizierte Wasserkraft aus der 
Schweiz abgedeckt. Auch im Personalrestaurant am 
Hauptsitz engagiert sich die  Mobiliar mit der Beteili
gung am Klimaschutzprogramm «One Two We» von 
SV Schweiz in Zusammenarbeit mit dem WWF 
Schweiz für eine noch klimafreundlichere Gastrono
mie. Die wesentlichsten Änderungen im Angebot für 
die Gäste bestehen darin, dass im Menüplan nur noch 
Poulet und Trutenfleisch aus der Schweiz und einmal 
wöchentlich ausschliesslich vegetarische Gerichte 
angeboten werden. 

Einkauf nach Warengruppen Direktionsstandorte 2016

⬛ Wartung Hardware/
Software & Outsourcing: 
20.1 %

⬛ Kauf Hardware/Software: 
9.1 %

⬛ Beratungsleistungen: 
29.0 %

⬛ Drucksachen: 1.8 %

⬛ Büromaterial: 0.2 %
⬛ Werbematerial: 1.1 %
⬛ Werbung & Sponsoring: 

20.6 %
⬛ Betrieb & Unterhalt 

Direktionsstandorte: 6.0 %
⬛ Investitionen Asset 

Management: 12.1 % 
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Wir prüfen jährlich die Stoff und Energieflüsse und 
dokumentieren den Ressourceneinsatz und die Emis
sionsentwicklung fortlaufend. Durch die fortschreiten
de Digitalisierung unseres Versicherungsgeschäfts 
redu zieren wir kontinuierlich den innerbetrieblichen 
Verbrauch von Papier und Energieressourcen. Zusätz
liche organisatorische Vorkehrungen wie Papier, 
Karton und Abfall trennung, PETRecycling, die 
Samm lung von Batterien, Akkus und Elektrogeräten 
sowie der Einsatz von verbrauchsarmen Betriebs
fahrzeugen unterstützen unsere Mitarbeitenden im 
ressourcenschonenden Umgang mit Energie und 
Materialien. Mit den zentral gele genen Direktions
standorten bieten wir ihnen beste Voraussetzungen 
für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir 
wirken darauf hin, dass primär diese für berufliche 
Reisen und den Arbeitsweg benutzt werden. 

Ende Oktober 2015 erfolgte mit dem Umzug sämtli
cher Direktionsmitarbeitenden in den modernen 
Business Park Terre Bonne Eysins der Startschuss für 
die umfassende und energetische Modernisierung des 
Direktionsgebäudes Nyon. Die Bauarbeiten schreiten 
planmässig voran. Der Bauabschluss und Wiederbe
zug sind für Anfang 2018 vorgesehen.

Kennzahlen zum Umweltmanagement
basierend auf drei Direktionsstandorten 

2012 2013 2014 2015 2016

Anzahl Mitarbeitende1  2 015  2 031  2 073 2 186 2 244

Stromverbrauch in kWh2  6 683 157  6 413 885  6 218 380 5 905 738 5 720 867

Fernwärme in kWh  3 623 055  3 496 119  2 637 015 2 959 846 2 777 573

Erdgas in kWh  1 417 726  1 265 482  1 368 698 1 076 235 393 960

Gesamtenergieverbrauch in kWh  11 723 938  11 175 486  10 224 093 9 941 819 8 892 400

Gesamtenergieverbrauch in kWh 
pro Mitarbeitenden  5 818  5 502  4 932 4 548 3 963

Papierverbrauch in t3  242  273  208 280 175

Gesamtabfallaufkommen in t, davon
 – Recycling (Papier, Karton, Akten

vernichtung, PET, Glas, Batterien,  
Akkus, Elektroschrott usw.)

 – Restmüll (Verbrennung KVA)

315 385 4 421 4 367
230

137

4 387
266

121

4

1  inkl. Aushilfen, Stagiaires, Lernende
2  inkl. Rechenzentrum, Printcenter, Parking, Catering Bern und Nyon (bis Ende 2015)
3  inkl. Outputverarbeitung; ab 2014 Auslagerung Dokumentenversand
4  inkl. Sonderentsorgungen (Modernisierung Direktionsgebäude Bern und Nyon, Schliessung Betriebsstätte)
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Naturgefahrenprävention

Die  Mobiliar Genossenschaft unterstützt Forschungsprojekte 
und fördert Präventionsmassnahmen zum Schutz vor 
 Naturgefahren – und dies bereits seit zehn Jahren. In der 
Hagel forschung und im Bereich Hochwasserschutz konnten 
2016 weitere neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Die zahlreichen Präventionsprojekte zum Schutz vor 
Naturgefahren verteilen sich über verschiedene Re
gionen der Schweiz. Im März 2006 wurde die erste 
Ini tialfinanzierung für acht Präventionsprojekte ge
spro chen und seither kamen 87 weitere dazu. Die 
Mobiliar investierte bis heute CHF 25.9 Mio. in die 
Naturgefahrenprävention.

Auch im Berichtsjahr führte die  Mobiliar ihr Engage
ment fort und finanzierte erstmals Projekte in Appen
zell Innerrhoden und im Thurgau mit. Darunter auch 
die Region rund um die Thurgauer Gemeinde Hohen
tannenHeldswil, die im Sommer 2015 schweizweit  
zu den am stärksten von den Unwettern betroffenen 
Gebieten gehörte. Den mit CHF 665 000 höchsten 
Unterstützungsbeitrag richtete die  Mobiliar 2016 für 
ein Hochwasserschutzprojekt im Dorfzentrum des 
luzernischen Buttisholz aus. Das Hochwasserschutz
projekt in Delémont, für welches wir bereits früher 
einen ersten Unterstützungsbeitrag leisteten, hat uns 
so sehr überzeugt, dass wir uns auch an der zweiten 
Etappe beteiligen. Dieses Generationenprojekt an der 
Sorne verbindet Hochwasserschutz mit Renaturierung 
und der Schaffung von Naherholungsgebieten und 
wertet nicht zuletzt auch das Stadtbild stark auf. Dank 
des frühen Einbezugs aller Interessengruppen gilt das 
Projekt als Vorbild für den modernen Wasserbau.

	Weiterführende Informationen  
 und Fotos zu den Projekten:

mobiliar.ch/praevention

Das Engagement der  Mobiliar im Bereich der Natur
gefahrenprävention wollen wir weiterführen und 
stärken. In Zukunft unterstützen wir auch Massnah
men zur Minderung von Schäden durch Oberflächen
abfluss. In diesem Bereich besteht grosses Potenzial, 
werden doch rund die Hälfte der von uns verzeichneten 
Überschwemmungsschäden und ein Viertel des Scha
denaufwands durch Oberflächenabfluss fernab von 
Gewässern verursacht. Dieser tritt infolge von Stark
regen auf, sobald der Boden die Wassermassen nicht 
mehr absorbieren kann. Die notwendigen Massnah
men zum Schutz vor Ober flächenabfluss können auf
grund der fehlenden gesetzlichen Subventionsgrund
lage von Bund und Kanton nicht mitfinanziert werden. 
Die  Mobiliar unterstützt deshalb die Gemeinden, um 
die ihnen auferlegte finanzielle Last zu mindern. 

Mit diesen Projekten übernehmen wir eine wichtige 
Rolle bei der Sensibilisierung dieser noch wenig 
bekannten Gefahr. Um gefährdete Gebiete frühzeitig 
zu erkennen, untersucht zudem ein wissenschaftli
cher Mit  arbeiter am  Mobiliar Lab für Naturrisiken  
der Universität Bern in seiner Doktorarbeit den Ober
flächenabfluss in seiner örtlichen Entstehung und 
Ausprägung. 
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Engagement für Präventionsprojekte

● abgeschlossen (64) 
● bewilligt (31)

Erforschung von Klimarisiken und Naturgefahren
Auch wenn der Einfluss des Klimawandels auf die 
Häufigkeit oder Heftigkeit von Hagelschlägen in der 
Schweiz nicht abschliessend geklärt ist, zeigte eine  
am  Mobiliar Lab für Naturrisiken der Universität Bern 
durchgeführte Studie deutlich, dass Hagelschläge  
in einem feuchteren und wärmeren Klima weitaus 
häufiger und stärker ausfallen. So hat beispielsweise 
die Zahl der Hageltage in BadenWürttemberg in den 
letzten 20 Jahren bereits signifikant zugenommen.  
Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel ist nicht 
auszuschliessen. 

Von den Fortschritten in der Hagelforschung profitiert 
auch die Hagelprognose. Denn die geografisch de tail
lierte Vorhersage stellt für Meteorologen eine grosse 
Herausforderung dar. Der 2015 von MeteoSchweiz  
und der  Mobiliar Lab gestartete Test einer kilometer
genauen Hagelwarnung wurde ausgewertet. Im Be
richtsjahr wurde der Schwellenwert angepasst und  
die Anzahl der TestUser von 500 auf 700 Personen 
erhöht mit dem Ziel, die Hagelwarnungen in den 
nächsten Jahren zur Marktreife zu bringen und der 
Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Bis Mitte 2017 
wird die  Mobiliar gemeinsam mit MeteoSchweiz klä
ren, welche Anpassungen zukünftig nötig und möglich 
sind, um die Trefferquote zu erhöhen. 

Ein flächendeckendes Bodenmessnetz für Hagel in  
der Schweiz fehlt aber weiterhin, daher sind die Rück
meldungen der Bevölkerung umso wertvoller. Die im 
Sommer 2016 via die SmartphoneApps der  Mobiliar 
und MeteoSchweiz eingegangenen 13 500 Hagel
meldungen wurden überprüft und ausgewertet. Die 
Auswertung der Daten zeigte einmal mehr, wie hoch 
das Potenzial zur Ergänzung und Plausibilisierung der 
Radarmessungen ist. Um Falscherfassungen – be
wusst oder unbewusst – zu reduzieren, wird nach einer 
Lösung gesucht, die Erfassungsmaske in der App zu 
verbessern. 

Im Bereich Hochwasser ermittelte das  Mobiliar Lab 
2016 erstmals die Standorte sowie die Anzahl Ge
bäude und Personen, die sich in den Flutzonen befin
den – pro Kanton, Bezirk und Gemeinde. Basierend 
auf den offiziellen Gefahrenkarten für Hochwasser 
betrifft dies insgesamt über 1.1 Millionen Personen  
und 270 000 Gebäude mit einem Neuwert von 
CHF 480 Mia. Die Resultate wurden am 2. November 
2016 im Alpinen Museum in Bern der Öffentlichkeit 
vorgestellt und sind auf hochwasserrisiko.ch verfügbar. 
Mit diesen Resultaten sollen Regionen mit potenziell 
hohen Überschwemmungsschäden erkannt und 
Schutzmassnahmen priorisiert werden. Dies vor allem 
hinsichtlich der begrenzten finanziellen Mittel, welche 
zukünftig aufgrund der sanierungsbedürftigen Däm
me, der regen Bautätigkeit und des Klimawandels 
möglicherweise nicht ausreichen werden, um den 
heutigen flächendeckenden Ausbaustandard im 
Hochwasserschutz zu halten. 

Es ist vorgesehen, die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen der  Mobiliar und der Universität Bern in  
den nächsten Jahren weiter auszubauen. Ein neuer 
Themenschwerpunkt soll die Abschätzung und Visua
lisierung der gesellschaftlichen Auswirkungen von 
Überschwemmungen bilden. Die Ergebnisse dieser 
Forschungsarbeiten werden der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt und dienen insbesondere den 
Gemeinden.

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/klimaforschung
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Kunst und Kultur

Die  Mobiliar will Prozesse anstossen und moderieren, in  
welchen künstlerisches Denken als überraschende Treiber
kraft für eine nachhaltige, positive Entwicklung unserer  
Gesellschaft erkannt und aktiv miteinbezogen wird.

Die brennenden Themen unserer Zeit fordern von 
jedem Einzelnen eine Haltung. Dafür lohnt es sich, 
unsere Vorstellungen davon, was genau für uns ein 
gutes Leben – in Wohlstand und Sicherheit – bedeutet, 
zu hinterfragen. Welche Möglichkeiten haben wir und 
welche dieser Möglichkeiten wollen wir ergreifen, um 
an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken? Sind 
wir bereit, zu teilen und auf etwas zu verzichten? Woher 
kommen neue Ideen? Was inspiriert uns zum Um und 
Weiterdenken? Und wie sehen die Alternativen aus? 
Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit und Zukunfts
fähigkeit kreative Übungsfelder brauchen und wir 
diese in einer vertieften Beschäftigung mit Kunst und 
künstlerischen Prozessen finden. Dafür schafft die 
 Mobiliar zahlreiche Plattformen wie Ausstellungen, 
Führungen und Vorträge oder beteiligt sich an der 
jährlich stattfindenden Berner Museumsnacht. Zudem 
integrieren wir Künstlerinnen und Künstler in unsere 
Forschungsprojekte und schaffen ganz besondere 
Begegnungszonen, wie beispielsweise in unserem 
Empfangsbereich am Direktionsstandort in Bern. Hier 
schuf der Schweizer Künstler Kerim Seiler in Anleh
nung an den rotblauen Kultstuhl von Gerrit Thomas 
Rietveld eine farbgewaltige skulpturale Wartezone, 
welche unseren Gästen und Mitarbeitenden einen 
inspirierenden Aufenthaltsort bot.

Unsere Kunstsammlung
Herzstück der Beschäftigung mit Kunst stellen für die 
 Mobiliar seit Ende der 1930er Jahre die Pflege und der 
Ausbau der unternehmenseigenen Sammlung dar. Die 
Sammlung zählt über 1400 Werke, die vorwiegend an 
den Direktionsstandorten in Bern und Nyon gezeigt 
werden. In unserem Sammlungskonzept manifestiert 
sich das Thema Nachhaltigkeit in zweifacher Hinsicht: 
Zum einen im Ansatz, die nach sorgsamer Auswahl 
neu hinzugekauften Werke in eine lebendige und in
spirierende Kunstvermittlung einzubinden, und zum 
andern in der professionellen Aufarbeitung der bereits 
bestehenden historischen Sammlung. Die Sammlung 
der  Mobiliar ist kein «Luxus». Vielmehr widerspiegelt 
sie das Anliegen, Kunstschaffen gezielt und breit zu 

fördern. Darüber hinaus ermöglicht die Sammlung ein 
inspiriertes und inspirierendes Arbeitsklima. Wir be
gleiten unsere Mitarbeitenden beratend darin, die 
Sammlung aktiv zu nutzen und sich für ihre Arbeits
umgebung Werke auszuwählen. Unser zentrales 
Anliegen ist die Vermittlung von Kunst. So erfahren 
unsere Mitarbeitenden und unsere Gäste in regelmäs
sig stattfindenden Führungen, Workshops und Künst
lerbegegnungen, mit welchen Themen sich die jeweili
gen Künstler befassen und welcher Mehrwert durch die 
eigene Beschäftigung mit künstlerischen Prozessen 
entstehen kann. 

Unsere Ausstellungen
Tradition und die damit verbundenen Werte haben für 
die  Mobiliar eine ebenso grosse Bedeutung wie Inno
vation und Fortschritt. Um Traditionen produktiv zu 
nutzen und diese aktiv in die Gegenwart einzubinden, 
braucht es Treiberkräfte und Impulsgeber. Künstleri
sche Strategien, künstlerisches Denken und die prakti
sche Umsetzung bieten solche Impulse. Wir erachten 
die Beschäftigung mit Kunst als einen wichtigen Be
standteil unserer Bestrebungen, offen zu bleiben für 
neue Standpunkte – und dies in allen Lebensbereichen. 
Wir fördern daher gezielt Begegnungen mit Künstlern 
und ihren Werken, um das kreative und kritische 
Denken und Handeln unserer Mitarbeitenden und 
Gäste anzuregen und zu stärken. 

Unsere Ausstellungreihe «Kunst & Nachhaltigkeit» am 
Direktionsstandort Bern bietet dafür einen optimalen 
Rahmen. Wir lernen durch die Auseinandersetzung mit 
Kunst, Zusammenhänge zu entdecken, aufmerksam 
zu sein und einen wachen, aufgeschlossenen Umgang 
mit unserem Gegenüber zu pflegen – alles wichtige 
Voraussetzungen, um eine zukunftsfähige Entwicklung 
in Gang zu setzen. Nachhaltiges Handeln bedingt,  
Zusammenhänge zu verstehen. Nur so lassen sich an
gemessene Konsequenzen ziehen. Gerade bei diesen 
Prozessen kann die Zusammenarbeit mit Künst lern 
ausserordentlich hilfreich sein. Im Berichtsjahr reali
sierten wir in unserer Ausstellungsreihe zwei weitere 
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Projekte. Anlässlich unseres 20jährigen Jubiläums 
des «Prix Mobilière» zeigten wir von März bis August 
die acht nominierten Kunstschaffenden Mathis 
Altmann, Mirko Baselgia, !Mediengruppe Bitnik, 
Vittorio Brodmann, El Frauenfelder, Florian Graf, Vera 
Ida Müller und Maria Thüring. 

«Was, wenn Kunst uns weiterbringt?» lautet der Titel 
der sechsten Ausgabe unserer Ausstellungsreihe. In 
Vol. 6 präsentieren wir bis im Frühling 2017 rund 
30 Werke von 17 anerkannten Künstlern aus der 
Schweiz, Angola, den USA, Chile, Deutschland, 
England, Georgien, Österreich und Spanien, deren 
Arbeiten wir im Laufe der letzten zwei Jahre für die 
Kunstsammlung der  Mobiliar Genossenschaft erwor
ben haben. Es sind Werke, die auf gesellschaftliche, 
ökonomische oder politische Fragestellungen Bezug 
nehmen, ohne, dass sie diese plakativ widerspiegeln. 
Im Fokus stehen brennende Themen wie Solidarität, 
Armut und soziale Ungleichheit, aber auch aktuelle 
Aspekte der zwischenmenschlichen Kommunikation, 
des Zeitmanagements und der persönlichen Weiter
entwicklung.

	Weiterführende Informationen: 
mobiliar.ch/kunst

Unser Förderpreis – «Prix Mobilière»
Unser von der Schweizer Kunstszene hoch geschätzter 
Preis für junge Kunst feierte 2016 sein 20jähriges 
Bestehen und ist somit der älteste Förderpreis einer 
Schweizer Versicherung. Mit dem «Prix Mobilière» 
zeichnet die  Mobiliar in erster Linie Kunstschaffende 
aus, die durch ihre Arbeit Anschlüsse an gesellschafts
relevante Themen aufzeigen und damit auch entschei
dende Impulse für das Verständnis unserer Zeit geben. 
Deshalb ankert die Vergabestrategie in einer breit ge
fächerten Netzwerkpflege, um so ganz verschiedene 
Anspruchsgruppen zu erreichen. 

1996 in Nyon ins Leben gerufen, ist der «Prix Mobilière» 
mit 15 000 Franken dotiert und meist mit einem 
Ankauf für die Sammlung der  Mobiliar verbunden. 
Jedes Jahr werden sieben oder acht Fachpersönlich
keiten aus Lehre, Forschung oder dem Ausstellungs
betrieb gebeten, jeweils eine junge kunstschaffende 
Person für den «Prix Mobilière» zu nominieren. Aus 
dem Kreis der Nominierten wird die Preisträgerin oder 
der Preisträger gewählt. Im Berichtsjahr ging der «Prix 

Mobilière» nicht nur an einen, sondern gleich an zwei 
Künstler, den Bildhauer Mathis Altmann und den 
Maler Vittorio Brodmann. Diese zwei Künstler ergän
zen sich perfekt zu einem Statement der Gegenwart. 
Der eine modelliert aus Abfall akkumulierte Skulptu
ren, der andere kombiniert klassische Malerei zur 
eigenwilligen Kunstpoesie. Am 12. Dezember 2016 
wählte die Fachjury den in Zürich und in Berlin 
lebenden Künstler Bertold Stallmach als Preisträger  
für den «Prix Mobilière 2017» aus. Seine aberwitzigen 
und zugleich tiefsinnigen Animationsfilme, in denen 
Knetfiguren die Unwägbarkeiten des Lebens meistern, 
überzeugte die Jurymitglieder. 

Jubiläumsstiftung
Die 1976 ins Leben gerufene Jubiläumsstiftung fördert 
Projekte aus Forschung und Wissenschaft, Projekte 
aus den Bereichen bildende und darstellende Kunst, 
Film, klassische Musik und Konzerte sowie Vorhaben, 
die unter die allgemeine Kulturpflege fallen, beispiels
weise Sanierungen oder Renovierungen von histori
schen Gebäuden. Die Jubiläumsstiftung unterstützt 
ausschliesslich Projekte in der Schweiz.

Unser Kunstengagement
Interesse an der Kunst

2016 2015

Anzahl Veranstaltungen

Ausstellungen 2 2

Führungen 14 14

Vorträge 2 3

KünstlerWorkshops 1 2

KunstWorkshops für Kinder 1 2

Anzahl Besucher

Führungen 190 265

Vorträge 41 60

Museumsnacht 750 1 200

Anzahl Teilnehmer

KünstlerWorkshops 15 35

KunstWorkshops für Kinder 22 52
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Das Budget der Jubiläumsstiftung setzt sich aus dem 
Wertschriftenertrag des Stiftungsfonds und einem frei
willigen Betrag aus dem Geschäftsergebnis der Schwei
zerischen  Mobiliar Genossenschaft zusammen. Jährlich 
unterstützen wir rund 20 bis 40 Proje kte. Die Auszah
lungen pro Projekt bewegen sich zwischen CHF 5 000 
und CHF 40 000. 2016 belief sich der freiwillige Bei
trag der Schweizerischen  Mobiliar Genossenschaft wie 
im Vorjahr auf CHF 600 000. Im Berichtsjahr wählte 
der Stiftungsrat aus rund 400 Gesuchen 43 aus und 
leistete Beiträge von insgesamt CHF 665 703. Zusätz
lich konnten aus den 2016 zur Verfügung stehenden 
Mitteln von total CHF 766 503 erstmals CHF 100 800 
für zusätzliche Vergabungen über einen Crowdfunding 
Kanal zur Verfügung gestellt werden. 

2016 fanden erstmals zwei Stiftungsratssitzungen 
statt. Der Stiftungsrat wird sich künftig jeweils im 
Frühling und im Herbst für eine Sitzung treffen, was 
eine flexi blere Handhabung der Gesuche mit kurzen 
Planungs phasen ermöglicht und gleichzeitig den 
Aufwand pro Sitzung reduziert. Im Berichtsjahr 
erfolgte der Prozess der Gesuchstellung zu zwei 
Dritteln in digitaler Form. Für 2017 hat sich der 
Stiftungsrat zum Ziel gesetzt, weitere Modernisie
rungsmassnahmen zu diskutieren. 

Die  Mobiliar wird einen Teil der Fördergelder aus der 
Jubiläumsstiftung über die CrowdfundingPlattform 
«wemakeit» ausschütten – für Spielfilme von Schweizer 
Filmproduzenten. Durch den CrowdfundingKanal 
kann flexibler auf Projekte eingegangen werden, die 
aus dem Raster der gängigen Gesuche an die Jubilä
umsstiftung fallen. Somit können neue Förderbereiche 
erschlossen und mögliche Synergien für das genossen
schaftliche Engagement genutzt werden. Zudem 
streben wir weiter hin eine transparente Vermittlung 
des Stiftungszwecks und der Gesuchstellung auf den 
internen und externen Plattformen an. 

	Weiterführende Informationen: 
mobiliar.ch/jubilaeumsstiftung

Vergabungen
Der Vergabungsfonds besteht bereits seit Anfang der 
1970er Jahre und wird jährlich aus dem Unterneh
mensgewinn der  Mobiliar geäufnet. Aktuell unterstützt 
die Genossenschaft über den Vergabungsfonds so
ziale, kulturelle, gemeinnützige, wirtschaftliche, bil
dungsfördernde und politische Projekte in der ganzen 
Schweiz mit insgesamt CHF 1.5 Mio. Damit leistet die 
 Mobiliar einen wichtigen Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt in unserem Land. 2016 wurden insgesamt 
202 Projekte unterstützt.

Jedes Jahr wird zudem die sogenannte «Grosse Ver
gabung» in Höhe von CHF 100 000 vergeben. 2016 
wurde dieser Betrag dem Verein Jugend und Wirt
schaft zu gesprochen. Der Verein bringt Wirtschaft und 
Bildung zusammen mit dem Ziel, die Jugendlichen  
in der Schweiz durch gezielte Aktivitäten für die Wirt
schaft und deren Herausforderungen zu interessieren. 
Dies wird erreicht, indem Schulen bei der stufengerech
ten Vermittlung von Wirtschaftsthemen unterstützt 
werden und Lehr personen praxisorientierte Weiterbil
dungen in regio nal verankerten Unternehmen wahr
nehmen können. So entwickeln Lehrpersonen die 
nötigen Kompetenzen, um den Übergang zwischen 
Schule und Berufsleben reibungslos mitzugestalten. 
Der Verein ist in allen Sprachregionen der Schweiz 
tätig und wird durch Bei träge aus der Wirtschaft, der 
öffentlichen Hand und privaten Stiftungen finanziert.

Förderung von Wissenschaften, Forschung und Künsten
Beiträge der Jubiläumsstiftung 2016

⬛ Museen/Ausstellungen: 
30 %

⬛ Film: 24 %
⬛ Forschung: 18 %
⬛ Publikationen: 11 %

⬛ Theater: 7 %
⬛ Pflege von Kulturgütern: 

6 %
⬛ Musik: 4 %
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Wirtschaft und Arbeit 

Seit drei Jahren fördert die  Mobiliar mit kreativen  
Workshops die Innovationskompetenz von KMU in  
der Schweiz. Zudem steht unseren General agenturen  
ein Fonds zur Verfügung, aus welchem sie nachhaltige  
Projekte in ihren Regionen unterstützen können.

Die  Mobiliar sieht sich als Teil der Schweizer Wirt
schaft und will aktiv zu deren Erfolg beitragen. Eines 
der grössten Risiken in einem Unternehmen ist fehlen
de Innovation. Um dem entgegenzuwirken, ermöglicht 
die Schweizerische  Mobiliar Genossenschaft im Rah
men ihres Gesellschaftsengagements einzigartige 
Innovationsworkshops für Schweizer KMU. 

Innovationscampus  Mobiliar Forum Thun
In einem Land, das über keine Rohstoffe oder Boden
schätze verfügt und dessen wirtschaftlicher Erfolg vor 
allem von den zahlreichen Schweizer KMU getragen 
wird, ist innovatives Unternehmertum zwingend not 
wendig. Rapid Prototyping, Kundenpanels, Personas 
oder auch Minimum Viable Products sind deshalb die 
heute zukunftsweisenden Berufswerkzeuge, um in 
einem dynamischen Marktumfeld auf die sich ständig 
wandelnden Kundenbedürfnisse reagieren zu können. 
Einen Mangel an Innovationsfähigkeit oder Kreativi
tät können wir bei der  Mobiliar zwar nicht versichern,  
aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, die 
eine Innovationsentwicklung unterstützen. Mit dem 
 Mobiliar Forum Thun betreibt die  Mobiliar eine einzig
artige Innovationswerkstatt, in der kleine bis mittlere 
Unternehmen schnell und effizient neuartige Produkt 
oder Dienstleistungsideen entwickeln können. Im  
eigenen, multidisziplinären IdeenTeam und unter 
fach kundiger Moderation werden jeweils innerhalb 
von zweieinhalb Tagen erlebbare, handfeste Proto
typen erarbeitet und für den Transfer ins eigene Unter
nehmen vorbereitet. 

Unser WorkshopKonzept basiert auf dem methodi
schen Zusammenspiel von interdisziplinären Teams, 
einer konsequenten Berücksichtigung der Kunden  
 per spektive, der Raumgestaltung und einer fachkundi
gen Moderation. Dieser liegt die sogenannte Design 
ThinkingMethode zugrunde, ein nutzerorientierter 
Innovationsprozess, der unter anderem an der Stan
ford University inmitten des Silicon Valley in Kaliforni
en konzipiert wurde. Durch ständiges Umsetzen und 

Testen potenzieller Lösungen – dem sogenannten 
Prototyping – ermöglicht diese Methode, erfolgreich 
und schnell neue Produkte, Dienstleistungen oder 
Geschäftsideen zu entwickeln. Zahlreiche Unterneh
men und Startups im Silicon Valley arbeiten nach  
den Design ThinkingPrinzipien. 

Gemeinsam mit Norwegens TechnischNaturwissen
schaftlicher Universität in Trondheim (NTNU) und der 
ETH Zürich haben wir inzwischen eine Methode 
entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnissen von 
Schweizer Unternehmen ausgerichtet ist. Das eigens 
gestaltete Raumkonzept unterstützt dabei die ver
schiedenen Phasen der Ideenfindung. Ein entscheiden
der Faktor für den Erfolg eines Workshops besteht 
auch darin, einmal aus seinem gewohnten Umfeld  
und Alltag rauszukommen.

Seit der Eröffnung im September 2014 führte das 
 Mobiliar Forum Thun in seiner Ideenwerkstatt über 
55 Workshops durch. Allein im Berichtsjahr konn
ten verschiedene Unternehmen aus den Branchen 
Tourismus, Bildung, Maschinenindustrie, Versicherung, 
Banken, ITBeratung und Lebensmittelproduktion in 
28 Workshops neuartige Ideen und Visionen für zu
künftige Produkte, Dienstleistungen und Geschäfts
modelle entwickeln. Dass ein solcher Innovationswork
shop die Initialzündung für eine weiterführende Pro
duktgeneration, einen neuen Geschäftszweig oder eine 
fruchtbare Kollaborations und Innovationskultur sein 
kann, stellten bereits die Unternehmen unter Beweis, 
die 2014 oder 2015 einen Workshop besucht hatten. 
Diverse Erfolgsgeschichten neu lancierter Produkte, 
Angebote oder Geschäftsplattformen belegen die 
Wirksamkeit der Workshops hinsichtlich ihrer Zielset
zung und der angewandten Methoden. Dass die 
bisherigen Rückmeldungen konkrete Resul tate doku
mentieren, wie beispielsweise die Stärkung der inner
betrieblichen Zusammenarbeit, eine schnellere und 
effektivere Produktentwicklung bis hin zu neuen, 
prototypenbasierten Produktlösungen, stellt für die 
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 Mobiliar eine schöne Bestätigung für ihr Engagement 
dar. Wir gehen davon aus, dass auch die 28 Unterneh
men, die im Berichtsjahr einen Workshop besuchten, 
einen Mehrwert für ihr Unternehmen er warten können. 
97 % der Teilnehmer zeigten sich vom einzigartigen 
Angebot zufrieden und mehr als 97 % würden es 
weiterempfehlen.

	Weiterführende Informationen  
 und erste Erfolgs geschichten: 

mobiliar.ch/mft

Generalagenturen fördern nachhaltige  
regionale Projekte
Eines der zentralen Ziele unseres Gesellschaftsengage
ments besteht darin, in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Generalagenturen in der gesamten Schweiz 
nachhaltige Projekte zu fördern, die auf lokale Ge
geben heiten ausgerichtet sind. Bereits zum zweiten 
Mal innerhalb der dreijährigen Pilotphase wurde  
den  Mobiliar Generalagenturen ein Betrag von 
CHF 500 000 zur Förderung und Aktivierung nach
haltiger lokaler Projekte in ihren Regionen zur Verfü
gung gestellt. So konnten im Berichtsjahr 17 Projekte 
ermöglicht werden.

Vier Beispiele vermitteln einen Einblick in die Vielfalt 
der Projekte. In Zofingen unterstützte die General
agentur den Bau des Streetworkout Parkour. Die Ini
tianten arbeiteten vier Jahre lang tatkräftig an der 
Realisierung ihres Traums. Dank des Beitrags kann  
der  Mobiliar Parkour & OutdoorFitness Park Zofingen 
kostenlos von der Allgemeinheit genutzt werden. In 
Chur ermöglichte der Generalagent mit einem Unter
stützungsbeitrag einen Tag der offenen Tür im neu 
eröffneten Kunstmuseum Chur und ermöglichte der 
Bevölkerung eine kostenfreie Auseinandersetzung mit 
der Kunstwelt. In der Romandie erhielt die Gemeinde 
Bulle einen Finanzierungsbeitrag zum «BusSympa». 
Der Bus bringt Menschen zusammen, stärkt das Mit
einander in der Gemeinde und kann für öffentliche 
Veranstaltungen und Feste gemietet werden.

Die im Bezirk Weinfelden im Kanton Thurgau liegen 
de Gemeinde Hohentannen will mit dem Projekt 
«GemeindePOWER.ch» die unabhängige Stromversor
gung der Gemeinde sichern und eine zukunftsweisende 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
fördern. Schon heute werden 33 % des jährlichen 
Stromverbrauchs durch eigene, kleine Photovoltaik
anlagen abgedeckt. Mit dem 1. Europäischen Forum 
für Gemeindepower 2017 will die kleine, innovative 
Gemeinde Hohentannen andere Gemeinden für ähn
liche Projekte gewinnen, den Erfahrungsaustausch 
ermöglichen und hat dafür entsprechende Prozesse 
und Bausteine für eine partizipative Entwicklung 
erarbeitet. Dank der Unterstützung durch die  Mobiliar 
kann die erste Konferenz zur Selbsthilfe in Sachen 
Energiewende für interessierte Gemeinden im Sommer 
2017 durchgeführt werden.
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Wohnen und Zusammenleben

Gemeinsam mit der EPFL Lausanne und der ETH Zürich  
erforschen wir neue Formen des Zusammenlebens und  
nutzen öffentlich verfügbare Daten für neue Erkenntnisse  
auf dem Gebiet der Sicherheit und Prävention.

Mehr als die Hälfte der weltweiten Bevölkerung lebt 
heute in Städten. Hier bündeln sich Wissen, Kreativität 
und Innovation, aber auch die Ursachen der sozialen 
und ökologischen Probleme unserer Zeit. Da fast 85 % 
der Schweizer Bevölkerung in Städten und Agglome
rationen leben, spielt die Gestaltung von urbanen  
Zentren hinsichtlich nachhaltiger Konsum und 
Lebens weisen eine wichtige Rolle für unser Land.

La Chaire Mobilière an der EPFL
Die Erforschung der Nachhaltigkeit in urbanen Räu
men steht im Fokus des Lehrstuhls für Stadtökologie 
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(EPFL) in Lausanne. Eine zentrale Rolle spielt dabei  
die Analyse und Regulierung der MenschUmwelt 
Beziehung an der interdisziplinären Schnittstelle von 
Umwelt und Sozialwissenschaften sowie Architektur 
und Kultur. Anhand inter und transdisziplinärer Me
thoden integriert die Lehrstuhlinhaberin mit ihren Mit
arbeitenden Wissen aus Forschung und Praxis, um die 
Transformation von urbanen Systemen in Richtung 
Nachhaltigkeit zu unterstützen und Handlungsoptio
nen für Politik und Wirtschaft zu identifizieren. Auch 
bei der  Mobiliar sind wir überzeugt, dass nur durch  
die Vernetzung und Bündelung verschiedener Kompe
tenzen neue, zukunftsträchtige Lösungen entstehen 
können. Im Rahmen unseres genossenschaftlichen 
Engagements regen wir deshalb bewusst zum Aus
tausch und Querdenken zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft an. Der Lehrstuhl 
verkörpert dabei eine einzigartige Möglichkeit für 
diesen Austausch.

Im Frühling 2016 nahm Prof. Dr. Claudia R. Binder ihre 
Forschungs und Lehrtätigkeit als leitende Professorin 
des Lehrstuhls «La Chaire Mobilière» auf. Im vergange
nen Jahr baute sie ein interdisziplinäres Team aus 
Natur und Sozialwissenschaftlern auf, welches ge
meinsam daran arbeitet, urbane Systeme nachhaltiger 
zu gestalten. Im Zentrum der Analyse stehen Fragen 
rund um Themen wie Wohnen, Mobilität, Ernährung 
oder Energie, bei wel chen die Verflechtung von sozia
len Prozessen und menschlichem Verhalten mit der 
physischen Umwelt deutlich zutage tritt. Das Team 
forscht dabei inter disziplinär innerhalb des universi
tären Umfelds und transdisziplinär mit Akteuren  
aus verschiedenen Zweigen der Wirtschaft, Kultur  
und Politik. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
lohnt sich für beide Seiten. Einerseits erlangt das 
Forschungsteam rele vantes Wissen und Daten aus  
der Praxis. Andererseits können die Praxispartner  
die gewonnenen Erkenntnisse in ihre Prozesse und 
Strukturen einfliessen lassen. 

Erste Projekte befassen sich mit der Energiewende  
und deren Umsetzung in Städten, der nachhaltigen 
und gesunden Ernährung sowie der Rolle von Urban 
Gardening für die nachhaltige Entwicklung von 
Städten. 

	Weiterführende Informationen:
partenariats.epfl.ch
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MoBees – Bienen bei der  Mobiliar
Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Auf Initiative 
eines Mitarbeitenden siedelten wir Anfang Juli zwei 
Bienenvölker auf dem Direktionsgelände in Bern an. 
Die  Mobiliar trägt damit aktiv zum Schutz der Honig
bienen bei, deren Art vom Aussterben bedroht ist. Die 
Bienen helfen zudem, die Pflanzenvielfalt der Stadt 
Bern zu erhalten. Aufgrund des grossen Interesses der 
Mitarbeitenden an diesem Projekt, werden wir dieses 
im nächsten Jahr stufenweise auf mehrere General
agenturen ausweiten.

Mobiliar Lab für Analytik, ETH Zürich
Bei der Entwicklung innovativer Technologien sind in 
den vergangenen Jahren Themen wie Big Data und 
Advanced Analytics zunehmend in den Vordergrund 
gerückt. Nicht nur das Volumen wächst stetig, sondern 
auch die Art und Vielfalt der zur Verfügung stehen 
 den Daten. Zusammen mit dem Trend zu Open Data 
eröffnen sich dadurch bis anhin ungeahnte Möglich
keiten und neuartige Geschäftsmodelle – auch für die 
Assekuranz. Das  Mobiliar Lab für Analytik an der ETH 
Zürich widmet sich der Untersuchung dieses Themen
bereichs und legt dabei den Schwerpunkt auf Präven
tionsmassnahmen zum Schutz der Allgemeinheit. Bei 
der Analyse kombinieren die Forschenden herkömmli
che Daten mit neuen Datenquellen wie beispielsweise 
soziale Netzwerke. 

Das neuste Projekt «SME Opportunity» (KMUProgno
se) befasst sich mit nationalen Wachstumsprognosen 
für kleine und mittlere Unternehmen. Für Schweizer 
Firmen ist dieses Thema von besonderer Bedeutung, 
fallen doch 99.7 % der hiesigen Unternehmen in diese 
Kategorie. Diese beschäftigen 68 % der Arbeitnehmen
den und tragen damit massgeblich zur ökonomischen 
Stabilität der Schweiz bei. Ursprünglich wurden die 
Wachstumsprognosen anhand von Finanz sowie 

Umfragedaten ermittelt. Aufgrund bestehender Daten
schutzrichtlinien sind jedoch viele dieser Daten nur 
schwierig zu erheben. Das  Mobiliar Lab für Analytik 
prüft deshalb die Nutzung von Open Data. Die Unter
suchungen zielen in einem ersten Schritt auf Wachs
tumsprognosen, die sich anhand von Daten aus dem 
Handelsregister, offenen Stellenausschreibungen, be
stehenden Firmenpartnerschaften, von Zollbehörden 
oder Websites von KMU herleiten lassen. Das Projekt 
«Home Safety» befasst sich primär mit dem Thema 
der Verbrechensprävention. Das Crime Prediction 
Model, ein Modell zur Vorhersage von Verbrechen, soll 
Ordnungshütern und Stadtplanern ermöglichen, das 
Risiko von Straftaten zu reduzieren. Zurzeit sind auf
grund von Datenschutzrichtlinien, die eine Veröffentli
chung solcher Daten verbieten, keine präzisen Progno
sen zum Verbrechensaufkommen möglich. Um die 
herkömmlichen Prognosen zu verbessern, nutzt das 
 Mobiliar Lab für Analytik Open Data wie etwa hin
sichtlich des Umfelds, in dem Delikte potenziell eher 
stattfinden. Zusätzlich fliesst das Bevölkerungsverhal
ten zu bestimmten Tageszeiten in die Datenanalyse 
ein. Anhand von Open Data der Stadt New York wurde 
bereits ein vorläufiges Modell erstellt, welches zu 
einem späteren Zeitpunkt mit Daten aus zwei Schwei
zer Kantonen ergänzt und validiert werden soll. Wei
tere Parameter, wie beispielsweise der Einfluss von Öff
nungszeiten von Restaurants oder Geschäften auf die 
Verbrechenshäufigkeit, werden in einem nächsten 
Schritt in die Simulationsmodelle integriert. 

Das  Mobiliar Lab für Analytik wurde im Oktober 2013 
gegründet und war bislang an 19 akademischen 
Pub likationen, zehn Masterarbeiten und an fünf 
Forschungsprojekten beteiligt. 

	Weiterführende Informationen:
mobiliarlab.ethz.ch
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