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Partnerschaftlich und 
verantwortungsvoll

Umsichtig, unabhängig und kapitalstark betreibt die  Mobiliar 
das Versicherungs und Anlagegeschäft mit langfristiger 
 Optik und beteiligt anstelle von Aktionären Kundinnen und 
Kunden am Geschäftserfolg.

Vital am Markt
Die Gruppe  Mobiliar behauptet sich in Form einer ge
nossenschaftlich verankerten, partnerschaftlich agie
renden Versicherung erfolgreich. Einst entstanden als 
Solidaritätsgemeinschaft, um Risiken und Schäden 
gemeinsam zu tragen, stellen wir unter Beweis, dass 
das Modell der Genossenschaft auch heute Zukunft 
hat. Dies bedingt eine ständige innere Veränderungs
fähigkeit, weil keine aussenstehenden Aktionäre auf 
das Unternehmen einwirken.

Starker Interessenausgleich 
Die  Mobiliar wurde 1826 als erste private Versicherung 
der Schweiz und als Genossenschaft gegründet. Diese 
Rechtsform hat sich für die  Mobiliar bewährt. Heute 
steht eine schlagkräftige Organisation unter der über
dachenden Genossenschaft. Folgerichtig ist die wirt
schaftliche Leistung nach wie vor gezielt auf die Kun
den ausgerichtet, die – anstelle von Dividenden an 
Aktionäre – freiwillige Überschussbeteiligungen er
halten. Die ausgeprägte Kundenorientierung und 
Kundennähe pflegt die  Mobiliar über ihr flächende
ckendes Netz von 79 Generalagenturen, die an rund 
160 Standorten die kundennahe und persönliche 
Betreuung sicherstellen. Unser Anspruch ist es, gegen
über den Kunden die persönlichste Versicherung zu 
sein, sei dies in der Beratung, im Abschluss, der Be
treuung oder im Schadenfall und unabhängig davon, 
über welchen Kanal der Kontakt erfolgt.

Die Genossenschaftsphilosophie verleiht auch der 
Unternehmensführung eine besondere Charakteristik 
und ist von Langfristigkeit geprägt, da das Unter
nehmen nicht kurzfristige Erfolge ausweisen muss.  
Das Versicherungsgeschäft wird vorwiegend von der 
Betrachtung über lange Zeitperioden bestimmt, da 
das Schadenausmass über Jahre und Jahrzehnte hin 
weg beträchtlich variieren kann. Um solch grossen 
Schwankungen im Schadenfall und ungünstigen 
 Fi nanzmarktentwicklungen Rechnung tragen zu 
können, benötigt die Gruppe  Mobiliar als nicht bör
senkotiertes Unternehmen bedeutende Eigenmittel.

Ein nachhaltig selbstfinanziertes Versicherungsge
schäft bedarf weitsichtiger Strategien. Die Risiken, die 
wir im Versicherungsgeschäft und bei den Vermögens
anlagen eingehen, stehen in einem ausgewogenen 
Verhältnis zu unserem Eigenkapital. In Bezug auf die 
Eigenmittelausstattung belegt die Gruppe  Mobiliar 
unter den Schweizer Erstversicherern den Spitzenplatz.

Die Delegierten vertreten die Anliegen der Genossen
schafter und damit der Kunden. Anlässlich der regio
nalen Informationsveranstaltungen und über persön
liche Kontakte zu den Generalagenten fliessen ihre 
Hinweise direkt in das Unternehmen ein. Der Ver
waltungsrat der Genossenschaft sorgt dafür, dass  
die genossenschaftliche Verankerung der  Mobiliar 
ge wahrt bleibt und dem statutarischen Gesellschafts
zweck – nämlich der Förderung der direkten Versiche
rung auf genossenschaftlicher Grundlage – nachge
lebt wird. Die Organe der Schweizerischen  Mobiliar  
Holding AG führen die Gruppe strategisch und opera
tiv. Falls die Marktgegebenheiten und die Ertrags kraft 
es zulassen, werden die Kunden an Überschüssen 
beteiligt. Das Kapitel Corporate Governance infor
miert ab Seite 113 im Detail über das Zusammenspiel 
der Gremien.

Schweizerische Mobiliar Genossenschaft
Delegierte 
Verwaltungsrat der Genossenschaft

Schweizerische Mobiliar Holding AG
Verwaltungsrat der Holding und der operativen 
 Gesellschaften 
Geschäftsleitung

Bestimmt Philosophie und 
Ausrichtung des Unternehmens

Strategisches und operatives Führungszentrum
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Erfolg teilen

Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen lässt die 
 Mobiliar ihre Kundinnen und Kunden am Erfolg teilhaben 
und sichert den Fortbestand und die Weiterentwicklung des 
Unternehmens aus eigener Kraft.

Die  Mobiliar ist auf die Schweiz und das Fürstentum 
Liechtenstein konzentriert. Wir wollen weiterhin profi
tabel und stärker als der Gesamtmarkt wachsen und 
den erwirtschafteten Erfolg mit unseren Kunden teilen. 
Die genossenschaftliche Rechtsform führt zu einem 
hohen Mass an Übereinstimmung zwischen den Inter
essen des Unternehmens und der Kunden. Die Statu
ten der Schweizerischen  Mobiliar Genossenschaft 
definieren als Hauptzweck die Förderung der direkten 
Versicherung auf genossenschaftlicher Grundlage. 
Folglich ergeben sich keine Konflikte mit Kunden
interessen. Als Alleineignerin wird der Genossenschaft 
seit Jahren eine lediglich bescheidene Dividende aus
gerichtet. In erster Linie lässt die  Mobiliar aber Kunden 
am Erfolg teilhaben. Auch die Mitarbeitenden kommen 
in den Genuss einer Erfolgsbeteiligung.  Um in Zukunft 
weiterhin erfolgreich zu sein, investie ren wir beträcht
liche Mittel in die Entwicklung des Unternehmens. 

Überschussbeteiligungen  
auch für Nicht-Leben-Kunden
Es ist üblich und allgemein bekannt, dass Kunden aus 
dem Lebensversicherungsgeschäft Überschussbeteili
gungen erhalten. Unüblich in der Branche sind hin
gegen die Überschüsse, welche die   Mobiliar auch im 
NichtLebengeschäft auf breiter Ebene den Kunden 
zukommen lässt. 

Die   Mobiliar als Unternehmen mit genossenschaftli
cher Basis ist primär ihren Kunden verpflichtet. Bereits 
1939 hat die   Mobiliar – damals eine reine Sachversi
cherung – in ihren Statuten festgeschrieben, was heute 
noch gilt: Die Versicherten werden mit Auszahlungen 
aus dem Überschussfonds am guten Geschäftsgang 
beteiligt. In den letzten fünf Jahren liessen wir ihnen 
mehr als CHF 730 Mio. zukommen. Über die Verwen
dung der Mittel des Überschussfonds und die Begüns
tigung der Kunden entscheidet der Verwaltungsrat der 
Schweizerischen   Mobiliar Holding AG.

Von Juli 2016 bis Juni 2017 profitieren alle Kunden,  
die bei der   Mobiliar eine Fahrzeugversicherung oder 
eine Betriebsversicherung abgeschlossen haben,  
von einer Prämienreduktion in Höhe von 10 %. Insge
samt fliessen gut CHF 155 Mio. an die Versicherten 
zurück. Mit einem Gesamtbetrag von erneut rund 
CHF 155 Mio. werden ab Mitte 2017 für die Dauer 
eines Jahres die Prämienrechnungen der Haushalt 
und Gebäudeversicherungen um 20 % vergünstigt.

Die   Mobiliar kennt nicht nur Auszahlungen im Brei
tengeschäft. Darüber hinaus existieren individuelle 
Überschusskonstrukte für mittlere und grössere 
Unternehmen, die auf vertraglichen Vereinbarungen 
basieren und vom Schadenverlauf abhängig sind.

Auszahlungen an Kunden im Nicht-Lebengeschäft
inkl. Begleitmassnahmen, in CHF Mio.
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Überschussbeteiligungen  
im Lebensversicherungsgeschäft
Prämien für Lebensversicherungen enthalten verschie
dene Zuschläge, um der Vertragsdauer, der Schwan
kung der Schadenbelastung, den abgegebenen Garan
tien und insbesondere in der Einzellebensversicherung 
der Unabänderlichkeit der Prämie Rechnung zu tra
gen. Verläuft die effektive Entwicklung des finanziellen 
Ertrags, des Schadenaufkommens oder der Kosten 
günstiger als in der Prämienrechnung vorge sehen, 
entstehen Erträge, die eine Ausschüttung von Über
schüssen ermöglichen.

Einzellebensversicherungen
In der Einzellebensversicherung bieten wir Verträge 
mit Nettoprämien ohne Überschussbeteiligung und 
Policen mit Bruttoprämien und Überschussbeteiligung 
an. Die Überschüsse werden in Zins oder Risikoüber
schüsse unterteilt. Die Zinsüberschüsse werden in der 
Regel vertragsindividuell verzinslich angesammelt und 
bei Ablauf, im Leistungsfall oder bei Rückkauf zusätz
lich ausbezahlt. Risikoüberschüsse hingegen werden 
meist als Vorausüberschuss mit den fälligen Prämien 
verrechnet. 

Kollektivlebensversicherungen
In der Kollektivlebensversicherung wird unterschieden 
zwischen Verträgen mit individueller Gewinnabrech
nung und Verträgen mit kollektiver Gewinnbeteiligung. 
Die individuellen Gewinnabrechnungen sind einzelver
traglich geregelt und die Überschussbeteiligung hängt 
vom effektiven eigenen Risikoverlauf ab. Die übrigen 
Verträge unterstehen der gesetzlich ge regelten Min
destquote, welche die   Mobiliar verpflichtet, mindestens 
90 % der massgebenden Erträge zugunsten der Ver
sicherten zu verwenden. Der Risiko und Überschuss
ausgleich erfolgt innerhalb der Solidaritätsgemein
schaft. 2016 gaben wir 95 % der Erträge in Form von 
Renten, Kapitalleistungen, Überschusszuweisungen 
und Rückstellungen an die Vorsorgeeinrichtungen 
weiter. Damit erhielten unsere Kunden mehr als den 
gesetzlich vorgeschriebenen Anteil der Erträge.

Freiwillige Beteiligung  
der Mitarbeitenden am Erfolg 
Unser Leitbild hält fest, dass wir nicht nur Kunden, 
sondern auch Mitarbeitende am Erfolg des Unterneh
mens beteiligen. Sofern im Unternehmen Wert ge
schaffen wurde, entscheidet die  Mobiliar auf Basis der 
gesamten operativen Leistung jährlich, welche Er
folgsbeteiligung Mitarbeitende ohne Bonusberechti
gung zusätzlich zu ihrem fixen Gehalt erhalten. Dank 
ihrem unermüdlichen Engagement im Berichtsjahr ist 
es der  Mobiliar erneut gelungen, deutlich stärker als 
der Gesamtmarkt zu wachsen. Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat honorieren diese Leistung im Frühjahr 
2017 mit einer Erfolgsbeteiligung von 40 % eines 
Monatsgehalts. Das Minimum beträgt CHF 2 000. 
Lernende erhalten unabhängig von der Anzahl 
Lehr jahre eine Erfolgsbeteiligung von CHF 480. 
Insgesamt wurde für die Beteiligung am Erfolg des 
Jahres 2016 ein Gesamtbetrag von CHF 11.4 Mio. 
eingesetzt. Geschäftsleitung und Verwaltungsrat 
schätzen den grossen Einsatz der Mitarbeitenden für 
den in den letzten Jahren konstant hohen Erfolg und 
die aus gezeichnete, nachhaltige Entwicklung der 
Gruppe  Mobiliar.

Überschussbeteiligung im Legal
Quote-unterstellten Kollektivgeschäft

⬛ Quote Mobiliar Leben
⬛ Durchschnittliche Quote Mitbewerber 
 (sofern erhoben/erhältlich)
⬛ Gesetzliche Mindestquote
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Strategische  
Geschäftsentwicklung

Mit unserer Strategie und den eigenständigen Erfolgs
faktoren sichern wir die nachhaltige Entwicklung unseres 
Unternehmens. Mit der Digitalisierung unserer Kernprozesse 
modernisieren wir unser heutiges Geschäftsmodell.

Als Unternehmen mit genossenschaftlichem Hinter
grund und der daraus folgenden Verantwortung  
strebt die  Mobiliar keine einseitig aktionärsgetriebene 
Gewinnmaximierung an, sondern eine auf alle Stake
holder ausgerichtete Gewinnoptimierung. Die Gewin
ne müssen den Fortbestand und die Weiter entwick
lung der Unternehmensgruppe aus eigener Kraft 
sicher stellen sowie Dividenden an die Genossenschaft 
und Überschussbeteiligungen an die Versicherungs
nehmer ermöglichen. Die Risiken, die wir im Versiche
rungs geschäft und bei den Vermögensanlagen ein
gehen, stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zu 
unserem Eigenkapital. In Bezug auf die Eigenmittel
ausstattung der Schweizer Assekuranz ist die Gruppe 
 Mobiliar bestplatziert.

Leitbild – Fundament unserer Unternehmenskultur
Das Leitbild der  Mobiliar ist Weg und Ziel zugleich.  
Es ist für unsere Mitarbeitenden Richtschnur und Weg
weiser in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Die in 
unserem Leitbild verankerten Werte wie zuverlässig, 
initiativ, unkompliziert, neugierig, menschlich und 
verantwortungsvoll prägen unser tägliches Handeln 
und unser Verhalten gegenüber allen Anspruchs
gruppen. Unsere Vision ist es, langfristig, profitabel 
und stärker als der Markt zu wachsen.

	Weiterführende Informationen: 

mobiliar.ch/leitbild

Strategische Erfolgsfaktoren
Die  Mobiliar bietet persönliche und qualitativ hoch
stehende Dienstleistungen auf allen Kanälen. Das 
OnlinePortal «Meine  Mobiliar» bietet unseren Kunden 
rund um die Uhr einen sicheren Zugang zu ihren 
Vertragsdaten, das Hochladen von Verträgen anderer 
Versicherer oder Krankenkassen sowie die elektroni
sche Lohndatenübermittlung im KollektivUnfall  
und Krankenversicherungsgeschäft. Das Portal wird 
laufend weiterentwickelt und kann neu auch direkt 
über Smartphones aufgerufen werden. 

Im Gleichschritt mit den Kundenerwartungen und den 
technischen Möglichkeiten setzen wir die persön liche 
Kundennähe über alle Kontaktmöglichkeiten und 
Kanäle um. So können unsere Kunden ihre Haushalt, 
Reise und Motorfahrzeugversicherungen online ab
schliessen. Zudem bieten wir ihnen die Möglichkeit, 
Schadenmeldungen über eine neue App in weniger  
als drei Minuten zu melden und direkt Fotos oder 
Sprachnachrichten anzufügen. Die persönliche Be
treuung und Pflege der Kunden beim Abschluss und  
im Schadenfall erfolgt jedoch unverändert durch  
die lokal zuständigen Ansprechpartner. Damit blei  
ben wir auch im digitalen Zeitalter die persönlichste 
Ver sicherung der Schweiz. Mit unserem Programm 
«DigitalPersönlich» sichern wir auch künftig den 
in dividuellen Dialog mit unseren Kunden.

Strategie und Ziele  
Strategische Geschäftsentwicklung 
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Unseren Generalagenturen kommt eine zentrale und  
in der Versicherungsbranche einmalige Rolle zu. Die 
UnternehmerGeneralagenten entscheiden selbst über 
ihre Organisation sowie über die Anstellung und Ver
gütung ihrer Mitarbeitenden. Die Generalagentur  
ver fügt über weitgehende Kompetenzen beim Ab
schluss von Versicherungsverträgen und insbesondere 
bei der Schadenregulierung. Wir setzen auf hoch
stehende Qualität bezüglich Produkte, Fachkompe
tenz in Beratung, Verkauf, Schaden und Leistungs
abwicklung sowie ergänzende Dienstleistungen. 

Anlässlich des GeneralagentenSeminars 2016 haben 
sich unter der Führung des Markt Managements der 
Mobiliar sämtliche Generalagenten in drei Gruppen 
während je zweieinhalb Tagen intensiv mit der Zukunft 
auseinandergesetzt. Dabei ging es in erster Linie dar
um, die Servicequalität als Schlüssel zum Erfolg und 
als Basis für unser künftiges Übermarktwachstum 
zu ver ankern sowie die Generalagenten auf die Her
ausforderungen im Zusammenhang mit dem sich 
rasch verändernden Kundenverhalten fit zu machen.

Den Maklermarkt für das Leben und NichtLeben
geschäft bearbeiten wir seit Jahren erfolgreich mit 
einem integrierten Ansatz. National oder überregional 
tätige Makler betreuen wir durch die Direktion Makler
geschäft von Zürich und Nyon aus. 

Lokal tätige Makler werden direkt von der Gene
ralagentur vor Ort betreut. Dies passt zu unserem 
Geschäftsmodell. Wir arbeiten bewusst mit Maklern 
zusammen, die hoch stehende Leistungen erbringen. 

Die Versicherungsbedürfnisse von Privatkunden 
decken wir vollumfänglich ab. Alle Produkte und 
Leistungen, seien es eigene Produkte oder ausgewähl
te Fremdprodukte, zeichnen sich durch hohe Qualität 
aus. Wir bieten unseren Kunden eine hochstehende 
und ganzheitliche Beratung an. In Ergänzung zu  
unserem Angebot arbeiten wir deshalb mit Vertriebs
partnern zusammen. Klassische Beispiele dafür sind 
Krankenversicherungen, Banken oder Lösungen für  
die berufliche Vorsorge. Im Breitengeschäft der 
Klein unternehmen (Gewerbe und freie Berufe) bie ten 
wir bestens geeignete Standardprodukte an. Für 
mittlere und grosse Unternehmen sind unsere Lösun
gen mass geschneidert. Mit qualitätsbewussten 
Kunden pflegen wir langfristige Beziehungen und 
verstehen uns als unterstützende Partner. Wir beraten 
sie in der Risiko erkennung, Risikobewertung und 
Risikobegrenzung. Den individuellen Bedarf nach 
Versicherungsschutz erfüllen wir mit unseren Ange
botsvarianten. Im Schadenfall übernehmen wir 
finanzielle Folgen und leisten kompetent Unterstüt
zung und rasche, unbürokratische Hilfe bei der 
mate riellen und emotionalen Bewältigung. 

Seit Jahren weisen wir die höchste Kundenzufrieden
heit innerhalb der Versicherungsbranche aus. Dies 
bestätigen mehrere Studien, wie beispielsweise die  je
nige von GfK Switzerland AG oder von Demo SCOPE. 
Mehr dazu im Kapitel Kunden, Versicherungsprodukte 
und Dienstleistungen ab Seite 87. Unser Wachstum 
über Markt ist die Folge der konsequenten Umsetzung 
unseres integrierten Geschäftsmodells mit Unterneh
merGeneralagenturen und dem Grundsatz, dass 
unsere Kunden über alle Kanäle dasselbe An gebot 
zum gleichen Preis erhalten. Wir wollen den einge
schlagenen Weg fortsetzen und unsere Servicequalität 
weiter ausbauen. Dabei nutzen wir die digi talen 
Möglichkeiten, um das Umsetzen unserer Strategie, 
unseres Markenmodells und unserer Unternehmens
kultur nachhaltig zu unterstützen. Um unsere Innova
tionsvorhaben und die Digitalisierung voranzutreiben, 
haben wir uns für ein Vorgehen entschieden, das auf 
drei Säulen basiert: 

Wachstum relativ zum Markt
NichtLebengeschäft (Differenz in Prozentpunkten)

Markt (Basis: Prämienreporting SVV)

Markt

+1

+2

+3

+4
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Mutterschiff (1. Säule) und Schnellboote (2. Säule)
Rund 90 % unseres Projektfolios fliesst in unser Kern
geschäft, das wir mit einem Mutterschiff vergleichen. 
Dieses fährt seit Jahrzehnten einen klaren Kurs, ist 
sehr stabil und erfolgreich unterwegs und wird laufend 
gepflegt, modernisiert und digitalisiert. Daneben 
setzen wir wendige und kleine Schnellboote ein. Diese 
sollen neue Geschäftsmodelle testen und neue Chan
cen auf dem Markt ausloten. Verlaufen diese erfolg
reich, werden sie in unser Kerngeschäft integriert. Im 
Rahmen unserer Wachstumsstrategie haben wir ein 
leistungsfähiges Innovationsmanagement auf gebaut. 
Wir bieten ein geeignetes Umfeld für das Entstehen 
von Innovationen und setzen kreative Ideen und neues 
Wissen um in neue Produkte, Prozesse, Kundenanspra
chen oder Geschäftsmodelle. 

Nachdem wir uns im Rahmen unserer Schnellboot 
Strategie 2013 an der CarsharingPlattform sharoo und 
2015 an der Amphiro AG, die ein System zur Anzeige 
des Energieverbrauchs bei der Nutzung von Warmwas
ser entwickelte, beteiligten, testeten wir im Berichts
jahr neue Geschäftsideen in den Bereichen Wohnen 
und Zusammenleben, Mobilität, Sicherheit und Vor
sorge. Eines dieser Projekte widmete sich dem Suchen 
und Finden von Gegenständen «Track & Trace». Mit 
externer Unterstützung entwickelten wir 2016 ein 
handliches Gerät, das teils wie ein Bewegungsmelder 
funktioniert und dem Benutzer via App anzeigt, ob 
sich das zu überwachende Objekt bewegt hat und  
wo es sich aktuell befindet. Im Bereich Wohnen und 
Zusammenleben arbeiten wir an einer App, die 
Hausbesitzern die Verwaltung nicht selbst genutzter 
Immobilien vereinfacht. Dabei unterstützt der digitale 
Assistent den Besitzer bei Nebenkostenabrechnung, 
Mietverträgen oder Mieterwechseln. 

Akquisitionen und Beteiligungen (3. Säule)
Wir kaufen oder beteiligen uns an Unternehmen, die 
bereits heute ausschliesslich im digitalen Geschäft 
tätig sind. So haben wir zu Beginn des Berichtsjahres 
die bereits 2015 angekündigte Übernahme der Trianon 
AG vollzogen, um die führende Stellung in unserem 
Kerngeschäft mit teilautonomen Vorsorgeeinrich
tungen zu verstärken und unsere Angebotspalette  
für Geschäftskunden zu erweitern. Trianon ist ein 
führendes Schweizer Unternehmen für Lösungen in  
der beruflichen Vorsorge und im Personalbereich.  

Das Unternehmen wird weiterhin unter diesem 
Namen am Markt auftreten. Zur weiteren Stärkung 
des Geschäfts von Trianon haben wir im Januar 2017 
zusätzlich die Bernische PensionskassenVerwalterin 
Treconta AG erworben. Diese wird im Verlauf des 
Jahres in Trianon AG integriert werden. Damit wird 
Trianon neben ihren bisherigen Standorten in Renens 
(Lausanne) und Zürich auch über ein Standbein in 
Bern verfügen.

Die Digitalisierung geht einher mit Veränderungen  
der Kundenbedürfnisse, an welchen sich Unternehmen 
für eine erfolgreiche Zukunft anpassen müssen. Mit 
der Beteiligung an Scout24 im Frühling 2016 hat  
die  Mobiliar diesbezüglich einen zukunftsweisenden 
Schritt unternommen, ist doch Scout24 mit seinen On
lineMarktplätzen in der digitalen Welt zuhause. Mit 
Scout24 haben wir ein modernes und profitables 
Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial gefun
den, welches den Aufbau der notwendigen Fertigkeiten 
bei der  Mobiliar für das digitale Zeitalter beschleunigt. 
Zudem ermöglicht uns diese Beteiligung, die digitale 
Zukunft aktiv mitzugestalten. Neben der  Mobiliar ist 
Ringier – ebenfalls mit 50 % – an Scout24 beteiligt. 
Dieses traditionsreiche Familienunternehmen ist  
ins besondere aufgrund der langfristigen Geschäfts
ausrichtung ein idealer Partner für die  Mobiliar. 

Mit der Übernahme der SwissCaution SA tätigte die 
 Mobiliar im Herbst eine weitere strategische Akquisi
tion. Die 1991 gegründete SwissCaution SA war die  
erste Versicherungsgesellschaft, welche sich auf die 
Mietkaution ohne Bankdepot spezialisierte. Mit über 
180 000 Kunden ist SwissCaution der Marktführer  
für die Mietkaution in der Schweiz. Wir planen, das 
Knowhow der  Mobiliar mit demjenigen von SwissCaution 
und – wie bereits erwähnt – Scout24 zu kombinieren, 
um bei der Weiterentwicklung unseres eigenen Ge
schäftsmodells zu profitieren, insbesondere auf dem 
Gebiet der vernetzten Ökosysteme. Im Gegenzug er
öffnet die  Mobiliar mit ihrem ausgedehnten General
agenturnetz SwissCaution zusätzliches Wachstums
potenzial. Das Unternehmen mit Firmensitz in Bussigny 
(Kanton Waadt) wird als Tochter gesellschaft der 
Gruppe  Mobiliar weitergeführt.
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Bei allem elektronischen Fortschritt ist in allen drei 
Säulen ein Faktor entscheidend: der Mensch macht 
den Unterschied. Die Stärke der  Mobiliar ist und  
bleibt der menschliche Kontakt – auch und gerade  
im Schadenfall.

Kooperationen
Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Übermarkt
wachs tum der  Mobiliar leisten unsere Vertriebs
partnerschaften. Unsere bestens funktionierenden 
Kooperationen mit Concordia, Sanitas, Swiss Life  
und Pax führen wir weiter. Die Zusammenarbeit mit 
familynet (Berner Kantonalbank) im Bereich Hypo
theken wurde im Berichtsjahr erfolgreich ausgebaut. 
Die Anzahl familynet Berater auf unseren General
agenturen erhöhte sich von 19 auf 27 – die gegenseiti
gen Vermittlungen stiegen entsprechend an. Zudem 
haben wir die Ausschreibung der Schweizerischen Post 
für eine Zusammenarbeit im Versicherungsbereich 
gewonnen. Die  Mobiliar wird neuer exklusiver Koope
rationspartner der Post für den Vertrieb von Nicht
leben Versicherungen am Postschalter. Eine bereichs
übergreifende Projektgruppe arbeitete intensiv an  
den Vorbereitungen für den Start der Kooperation ab 
Januar 2017. Die Post verfügt über ein dichtes Netz  
an Poststellen mit täglich mehr als 540 000 Kunden
besuchen in der ganzen Schweiz. Dieses Potenzial 
wollen wir zur Gewinnung neuer Kunden nutzen. 

Zudem starteten wir im Berichtsjahr eine Kooperation 
mit dem internationalen Industrieversicherer XL Catlin, 
die es uns erlaubt, im Unternehmensgeschäft neue 
Wege zu gehen, indem wir international tätigen Unter
nehmen verstärkt weltweit umfassende Versicherungs
lösungen anbieten können.

Individualisierte Servicequalität
Unsere 79 Generalagenturen werden durch selbst
ständige Unternehmer geführt. Sie stellen an rund 
160 Stand orten in der Schweiz die kundennahe, 
rasche und hochqualitative Betreuung sicher. Wir sind 
die einzige Anbieterin mit einer flächendeckenden 
lokalen Schadenerledigungsstruktur und den entspre
chenden Kompetenzen. Über 90 % der Schäden 
erledigen die Generalagenturen unbürokratisch und 
rasch vor Ort. Komplexe Grossschäden bearbeiten wir 
an den Direktionsstandorten. Die  Mobiliar verfügt 
über be son deres Knowhow in der Schadenregulie
rung, was in ausgeprägtem Mass auf die hohe Kom
petenz der Mitarbeitenden und die hohe Qualität der 
Prozesse zurückzuführen ist. Wir sind deshalb in der 
Schweiz tonangebend in der Schadenabwicklung, 
einerseits für das eigene Unternehmen, andererseits 
aber auch für ausgewählte Dritte. 

Wachstum relativ zum Markt
Lebengeschäft, wiederkehrende Einzelprämien 
(Differenz in Prozentpunkten) 
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Ziele und Massnahmen
Wir wollen weiterhin stärker als der Gesamtmarkt 
wachsen und unsere führende Stellung in der Haus
halt und Betriebsversicherung, im Risikolebengeschäft 
für Private sowie in der Rückversicherung von Vorsor
geeinrichtungen nachhaltig sichern. Auch den Erfolg 
im Motorfahrzeuggeschäft wollen wir fortsetzen. Um 
diese Ziele zu erreichen, führten wir die Wachstums
initiativen im Berichtsjahr systematisch weiter. Unsere 
Präsenz und die Nähe zu unseren Kunden in den ur
banen Regionen konnten wir mit der Eröffnung eines 
neuen Quartierbüros in Genf 2015 und einer zusätz
lichen Generalagentur in ZürichOerlikon im Januar 
2016 weiter ausbauen. Den Aussendienst haben wir 
mit neuen Mitarbeitenden gezielt verstärkt.

Mit der Betriebsversicherung für KMU sind wir weiter
hin erfolgreich und führend im Gewerbe und den freien 
Berufen. Diese Marktführerschaft wollen wir ausbauen. 
Seit Juli 2016 führt die Protekta RisikoBeratungs AG 
ihre Risikokurzberatung für KMUBetriebe – den soge
nannten Risikosprint – mit Hilfe einer neu entwickelten 
App durch. Diese verbindet neues Design erfolgreich 
mit einem erhöhten Kundennutzen. Der Pro zess ablauf 
verläuft von der Risikoaufnahme und dokumentation 
bis hin zum sicheren Versand via die Generalagentur 
an den Kunden durchgängig elektronisch, was sich in 
substanziellen Effizienzgewinnen für alle Beteiligten 
niederschlägt. Die für den elektronischen Risikosprint 
entwickelten Technologien lassen sich auch problem
los in weiteren Anwendungsfeldern wie beispielsweise 
der Schadenerledigung einsetzen. Im Unternehmens
geschäft treiben wir das angestrebte Wachstum weiter 
voran. Dabei unterstützt uns die erfolgreich eingeführ
te Plattform OPUS für die Branchen Sach, Haftpflicht 
und Technische Versicherungen. Mit OPUS haben wir 
einen weiteren Schritt zur Digitalisierung des Under
writingProzesses vorgenommen. Die Plattform erlaubt 
standardisierte Prozesse für individuelle Lösungen, 
was die Under writing Governance erheblich unter
stützt. Mit der zurzeit laufenden Anbindung an das 
bestehende NT Backend System wird OPUS auf die 
bereits für das Breitengeschäft bestehenden Vertrags
führungspro zesse zurückgreifen können. 

Wie bereits erwähnt, haben wir im Sommer 2016 eine 
Zusammenarbeit mit dem auf das internationale 
Unternehmensgeschäft spezialisierten Anbieter XL 
Catlin vereinbart, um unsere Position als Industrie
versicherer weiter zu verstärken. Im Rahmen dieser 

Partnerschaft bieten wir international tätigen Unter
nehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Geschäfts
tätigkeit im Ausland zentral über die Schweiz gesteu
erte internationale Programme mit abgestimmten 
Lokalpolicen im Ausland an. Die Kooperation wurde 
vom Markt äusserst positiv aufgenommen. Bei den 
Personenversicherungen haben wir das Service
angebot für das Unternehmensgeschäft ebenfalls 
ausgebaut. Neu können Kunden der  Mobiliar mit der 
kostenlosen Software «Sunetplus» ihr Absenzenma
nagement betreiben und Schadenmeldungen elektro
nisch übermitteln. Zudem haben wir das interne Case 
Management überarbeitet und neu ausgerichtet.

Im Lebengeschäft geniessen wir sehr hohes Vertrauen 
dank unserer hervorragenden Kapitalstärke, der genos
senschaftlichen Verankerung und der daraus folgen
den nachhaltigen Strategie ohne Konflikte zwischen 
Eigentümer und Kundeninteressen. Aus dem grossen 
Kundenbestand im NichtLebengeschäft wollen wir  
mit verstärktem Cross Selling bei den Einzellebensver
sicherungen im Breitengeschäft Wachstum erzielen. 
Der 2015 gezielte Ausbau unserer Produktpalette 
führte im Berichtsjahr zu einem starken Wachstum im 
Sparversicherungsgeschäft. Die Bewirtschaftung der 
Anlagefonds unserer eigenen Produkte erfolgt durch 
die Schweizerische  Mobiliar Asset Management AG. 
Um den Mehraufwand als Folge des Wachstums in der 
Kundenbetreuung und im Schadendienst zu meistern, 
haben wir die Generalagenturen in den letzten vier 
Jahren kontinuierlich personell verstärkt. Im Rahmen 
unserer weiteren Wachstumsinitiative planen wir einen 
weiteren Ausbau. 

Gewinn- und Rentabilitätsziele 
Die  Mobiliar ist ein zu 100 % selbstfinanziertes, nicht 
kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Unsere Er
tragsziele richten sich auf das Pflegen langfristiger 
Ertragspotenziale aus. Die Ertragsziele werden einer
seits nach erfolgsrechnungsorientierten Kriterien, 
andererseits nach ökonomischen Prinzipien im Rah
men des Economic Value Management festgelegt und 
bemessen. Diese zwei unterschiedlichen Ansätze stel
len die Basis für die Berechnung der Rentabilitätsziele 
dar. Diese Ziele werden so angesetzt, dass das Prä
mienwachstum und die Risikokapitalanforderungen 
finanziert, die Dividende an die Schweizerische 
 Mobiliar Genossenschaft sowie Überschüsse an die 
Versicherten im NichtLebengeschäft ausbezahlt 
werden können. 
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Ausblick 
Die Weltwirtschaft dürfte weiterhin nur moderate 
Wachstumsraten aufweisen. Die Rolle des Zugpferds 
der konjunkturellen Entwicklung werden die USA 
bilden. Es ist davon auszugehen, dass die Zinsen nicht 
allzu stark ansteigen werden. Somit dürften sich die 
Emerging Markets im Windschatten der USA erholen. 
Europa hingegen befindet sich nach wie vor auf der 
Suche nach neuen Wachstumsimpulsen. Strukturelle 
und politische Unsicherheiten hemmen eine schnelle 
Konjunkturerholung. Die populistischen und rechten 
Strömungen in Europa könnten mit den Wahlen in 
Frankreich einen neuen Höhepunkt erreichen. Deutsch
land bleibt aufgrund des schwachen Euros die Loko
motive in Europa. Die Notenbanken werden weltweit 
weiterhin für reichlich Liquidität an den Märkten sor
gen und damit der Entwicklung an den Aktienmärkten 
Rückenwind verleihen. Nur die amerikanische Noten
bank (Fed) wird wohl unter dem neuen Präsidenten 
Donald Trump eine restriktivere Rolle einnehmen, die 
Wirtschaft jedoch durch die versprochenen höheren 
Staatsausgaben für Infrastruktur programme und Steu
ersenkungen ankurbeln. Die Schweizer Wirtschaft hat 
sich nach dem Frankenschock erstaunlich gut erholt. 
Die heimische Währung wird aber weiterhin stark 
bleiben und als Zufluchtswährung dienen. Die Schwei
zerische Nationalbank (SNB) wird weiterhin mit allen 
Mitteln versuchen, den Schweizer Franken zu schwä
chen, um die Exportwirtschaft zu stützen.

Die Komplexität unseres Marktumfelds nimmt weiter 
zu. Die  Mobiliar ist hervorragend im Markt positioniert 
und die Produkte im NichtLebengeschäft sind sehr 
konkurrenzfähig. Wir rechnen deshalb wiederum mit 
Marktanteilsgewinnen, insbesondere in den Branchen 
Sach, Haftpflicht, Motorfahrzeuge und Rechtsschutz
versicherungen. Insgesamt streben wir erneut ein 
Übermarktwachstum an. 

Im Bereich Leben ist der Markt in der privaten und be
ruflichen Vorsorge im Risikoversicherungsgeschäft hart 
umkämpft. Wir setzen alles daran, unsere führende 
Marktposition zu halten. In der privaten Vorsorge 
streben wir im Spargeschäft mit periodischen Prämien 
erneut ein über dem Markt liegendes Wachstum an. In 
der beruflichen Vorsorge wollen wir als kompetenter 
und kapitalstarker Partner unsere Marktführerschaft 
im Rückversicherungsgeschäft für biometrische Risiken 
sichern. Die  Mobiliar ist im Vollversicherungsgeschäft 
BVG nicht tätig. Wie bereits ausgeführt, haben wir zu 

Beginn des Berichtsjahres die Trianon AG übernom
men, um unsere führende Position im Geschäft mit 
teilautonomen Vorsorgeeinrichtungen zu stärken  
und unser Dienstleistungsangebot für Geschäftskun
den weiter auszubauen. Im Herbst 2016 haben wir 
zu dem über die Akquisition der Treconta AG im berni
schen Münsingen informiert. Deren Integration in die 
 Trianon AG wird Anfang 2017 vollzogen.

Investitionsschwerpunkte
Wie in den Vorjahren investierten wir auch im Berichts
jahr erneut in hohem Masse in Projekte. 2016 er reich ten 
die Investitionen ein Volumen von CHF 121 Mio. Diese 
verteilen sich über alle Bereiche des Unternehmens. 

Der Schwerpunkt der getätigten Investitionen lag er
neut in der Modernisierung unserer ITSysteme und der 
Digitalisierung der Kundenzugänge. So erzielte das 
Projekt «Neue Schadenplattform» zur Ablösung der 
bisherigen unterschiedlichen Schadensysteme grosse 
Fortschritte. Nachdem wir im Vorjahr die Schadenauf
nahme in den Branchen Sach, Haft und Mobilität im 
neuen  Mobiliar Claims System eingeführt hatten, 

Investitionsanteile und Entwicklung der Investitionen
in CHF Mio. 
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konnten wir im Berichtsjahr die Arbeiten zum Ab
schluss der nächsten Phase erfolgreich vorantreiben. 
Ab Frühling 2017 wird in den genannten Branchen die 
Abwicklung des gesamten Schadenprozesses über das 
neue System laufen. Durch die erneuerte Schaden
plattform stellt die  Mobiliar sicher, dass der anhalten
de Erfolg in der Gewinnung von Neugeschäften mit 
einer weiterhin kundennahen und qualitativ hoch
stehenden Erledigung der Schadenfälle einhergeht.

Das Projekt « Mobiliar Workplace Evolution» konnten 
wir 2016 erfolgreich umsetzen. Alle Mitarbeitenden der 
Generalagenturen und der Direktionsstandorte der 
 Mobiliar erhielten neue Endgeräte (Convertibles oder 
Tablets). Dadurch kann sichergestellt werden, dass 
sowohl der Vertrieb als auch die Direktionen weiterhin 
mit modernsten technischen Mitteln ausgestattet sind, 
um das profitable Übermarktwachstum zu unterstüt
zen und dessen Verarbeitung im Interesse unserer 
Kunden zu gewährleisten. 

Im Hinblick auf den Wechsel von analoger auf digitale 
Telefonie starteten wir im Spätsommer das Projekt 
«MobiUCC» bei verschiedenen Generalagenturen. Der 
für den Betrieb erforderliche Netzwerkausbau (Band

breitenerhöhung sowie zweites Netz bei Betriebsaus
fall) wurde inzwischen bei allen Standorten abge
schlossen. Die Einführung verläuft planmässig. Ende 
Dezember arbeiteten bereits 40 % der Generalagentu
ren mit der neuen Telefonie. Ende 2017 werden alle 
Generalagenturen auf die digitale Telefonie umgestellt 
haben, womit die Ära des analogen Telefonierens bei 
den Generalagenturen und den Direktionsstandorten 
der Mobiliar der Vergangenheit angehören wird.

Die Arbeiten für die Modernisierung des neuen ope 
ratio nellen Asset Management Systems sowie die 
Aktivitäten zur Modernisierung der SAPInfrastruktur 
im Finanzbereich – Einführung eines neuen Haupt
buchs – verlaufen planmässig.

Neben den genannten Investitionsschwerpunkten 
setzten wir im Berichtsjahr auch beträchtliche Mittel 
für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse ein und 
schufen damit Grundlagen für die künftige Digitalisie
rung der Kundenschnittstellen. Zudem realisierten wir 
weitere Projekte, wie beispielsweise die Umsetzung 
gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen im 
ComplianceBereich oder die Harmonisierung der 
Prozesse im Zahlungsverkehr.

Investitionsanteile der Projekte 2016
Aufteilung des Investitionsvolumens

⬛ Vertriebssysteme:  
CHF 9.8 Mio. 

⬛ Systeme NichtLeben  
CHF 39.3 Mio. 

⬛ Systeme Leben:  
CHF 9.9 Mio.

⬛ Führungsunterstützung:  
CHF 13.0 Mio. 

⬛ Infrastruktur/
 Arbeitsplatzinfrastruktur:  

CHF 21.3 Mio.
⬛ Programm DigitalPersön

lich: CHF 1.6 Mio. 
⬛ Schnellboote: CHF 7.2 Mio. 
⬛ Übrige: CHF 18.9 Mio. 

 

Investitionsanteile der Projekte 2017
Aufteilung des Investitionsvolumens

⬛ Vertriebssysteme:  
CHF 3.2 Mio. 

⬛ Systeme NichtLeben  
CHF 20.1 Mio. 

⬛ Systeme Leben:  
CHF 11.1 Mio.

⬛ Führungsunterstützung:  
CHF 12.3 Mio.

 

⬛ Infrastruktur/
 Arbeitsplatzinfrastruktur:  

CHF 25.6 Mio.
⬛ Programm DigitalPersön

lich: CHF 7.4 Mio. 
⬛ Schnellboote: CHF 10.0 Mio. 
⬛ Übrige: CHF 10.3 Mio. 
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Wertschöpfungsrechnung

in CHF Mio. 2016 20151

Entstehung   

Gesamtleistung aus dem Versicherungsgeschäft 3 856.8 3 735.0

Gesamtleistung aus dem Finanzgeschäft 418.3 274.5

Gesamtleistung übriges Geschäft 99.6 69.3

Gesamtleistung 4 374.7 4 078.8

Bezogene Vorleistungen –387.3 –335.0

Abschreibungen auf Sach und immateriellen Anlagen –22.9 –25.4

Wertschöpfung 3 964.5 3 718.4

Verwendung   

Vertragliche Überschussbeteiligungen 61.4 75.3

Schadenaufwendungen NichtLeben 1 527.9 1 491.3

Versicherungsleistungen Leben 797.0 746.3

Übrige Leistungen an Kunden 0.1 3.0

Leistungen an Kunden 2 386.4 2 315.9

Leistungen an Personal und Generalagenturen 888.8 771.4

Gewinn und Kapitalsteuern 50.1 53.0

Übrige Steuern und Abgaben 197.5 192.2

Leistungen an Staat 247.6 245.2

Zinsen an die Genossenschaft 2.2 2.2

Gewinneinbehaltung 224.5 183.7

Dividende an die Genossenschaft 25.0 25.0

Zuweisung an Überschussfonds der Versicherten 190.0 175.0

Konzerngewinn 439.5 383.7

Wertschöpfung 3 964.5 3 718.4

1  Restatement aufgrund der Ausübung des Wahlrechts der Goodwillverrechnung mit dem Eigenkapital
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Wertschöpfungsrechnung

Die Wertschöpfungsrechnung zeigt die Entstehung aus dem 
Versicherungs und Finanzgeschäft und die Verwendung  
unserer Unternehmensleistung für die verschiedenen  
Anspruchsgruppen.

Menschen fühlen sich gut, wenn sie sich versichert 
wissen. Unsere 1.7 Millionen Kunden zählen darauf, 
gut und kompetent beraten sowie im Leistungs oder 
Schadenfall rasch und unkompliziert entschädigt zu 
werden. Versicherungen ermöglichen uns unbeschwer
te Mobilität und schützen uns vor einer möglichen 
Existenzbedrohung durch Haftpflichtforderungen oder 
Unfallfolgekosten. Auch grössere Verpflichtungen, wie 
beispielsweise ein Hauskauf, können vielfach nur des
halb eingegangen werden, weil das Todesfallrisiko von 
einer Versicherung getragen wird. Schliesslich basiert 
die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit von KMU und 
Grossunternehmen auf der Gewissheit, dass Versiche
rungen im Bedarfsfall Leistungen erbringen. Als Gesell
schaft mit genossenschaftlicher Verankerung haben 
wir darüber hinaus besondere Verpflichtungen. Unsere 
Unternehmensziele sind konsequent auf eine nachhal
tige Wertschöpfung ausgerichtet. Der wirtschaftliche 
Erfolg bildet für uns als Unternehmen die Vorausset
zung, um unserer Verantwortung gegenüber Kunden 
und Mitarbeitenden sowie der Allgemeinheit gerecht 
zu werden.

Entstehung unserer Unternehmensleistung
Unsere Rechnung zeigt eine Wertschöpfung von 
CHF 3.965 Mia. (Vorjahr CHF 3.7181 Mia.). Die 
Leistungen der Schweizerischen Mobiliar Genossen
schaft, der alleinigen Eigentümerin der Gruppe 
Mobiliar, sind in dieser Rechnung nicht enthalten.  
Die Beiträge aus dem Versicherungsgeschäft ver
zeichneten im Vorjahresvergleich aufgrund des 

Prämienwachstums im Nichtleben und im Leben
geschäft eine erfreuliche Steigerung. Zudem fiel die 
Gesamtleistung aus dem Finanzgeschäft im Vorjah
resvergleich markant höher aus. Unter «Übriges 
Geschäft» subsumieren wir Beratungen, Expertisen 
und Call Center Services. In dieser Position sind neu 
auch die Leistungen der Trianon AG enthalten. Das 
Unternehmen gehört seit Januar 2016 zur Gruppe 
Mobiliar und erbringt Dienstleistungen in der Pensi
onskassen und administrativen Personalverwaltung. 
Der Beitrag der Trianon AG ist massgeblich verant
wortlich für den Anstieg der Gesamtleistung in der 
Position «Übriges Geschäft». Von der Gesamtleistung 
in Abzug gebracht haben wir Vorleistungen, die wir 
von Dritten beziehen. Wir erarbeiteten eine für Finanz
dienstleister typisch hohe Wertschöpfung von rund 
CHF 930 000 pro Vollzeitstelle.

Ein Vergleich der Bruttowertschöpfung nach Branchen 
zeigt die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Versi
cherungssektors in der Schweiz, liegt die Assekuranz 
doch nach der Pharmaindustrie an zweiter Stelle. 
 Da hinter folgen mit grossem Abstand die Energie
versorger, Tele kommunikation, der Grosshandel, die  
Banken, Elektronik, Uhrenindustrie und Chemie.

1  Beim Vorjahreswert wurde ein Restatement aufgrund der Ausübung des Wahlrechts der Goodwillverrechnung mit dem 
Eigenkapital anstelle der bisherigen Aktivierung und plan mässigen Abschreibung vorgenommen.
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Bescheidener Aktionär
Weil die Genossenschaft als Alleineignerin die Förde
rung der direkten Versicherung auf genossenschaftli
cher Basis bezweckt, ergeben sich keine Konflikte mit 
den Kundeninteressen. Seit Jahren begnügt sich die 
Genossenschaft mit einer bescheidenen Dividende. Die 
Grafiken und die Rechnung verdeutlichen, dass wir den 
grössten Anteil der Wertschöpfung – CHF 2 386.4 Mio. 
oder mehr als 60 % – für unsere Kunden verwenden. 
Während sich die Schadenaufwendungen im Nicht 
Lebengeschäft sowie die Versicherungsleistungen im 
Lebengeschäft im Vorjahresvergleich erhöhten, fielen 
die vertraglichen Überschussbeteiligungen im Berichts
jahr leicht tiefer aus. Wie in den Vorjahren erhielten 
unsere Mitarbeitenden der Generalagenturen und 
Direktionsstandorte mit CHF 888.8 Mio. den zweit
grössten Teil der Wertschöpfung. In diesem Betrag 
sind neben den ordentlichen Beiträgen der Arbeitge
berin für die aktiven Versicherten CHF 71.7 Mio. für 
Strukturmassnahmen zugunsten der Personalvorsor
geeinrichtungen enthalten. Dieser patronale Zuschuss 
ermöglicht den Pensionskassen der Gruppe Mobiliar, 
die Rentenverpflichtungen samt prognostizierter

Zunahme der Lebenserwartung mit einem tieferen, 
erwirtschaftbaren Zins zu bilanzieren. Zudem wird 
dadurch vermieden, dass die aktiven Mitarbeitenden 
die pensionierten Versicherten quersubventionieren. 
Die Gewinn und Kapitalsteuern bewegen sich auf 
ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. An den Staat liefern 
wir ferner – subsumiert unter der Position «Übrige 
Steuern und Abgaben» – die Stempel und Mehrwert
steuer und die Löschsteuer ab sowie Beiträge für 
Massnahmen zur Unfallverhütung und für die  
Verkehrssicherheit.

An die Genossenschaft leisten wir Zinsen für Darlehen 
und Kontokorrent sowie eine Dividende. Die Gewinn
einbehaltung dient dazu, den Fortbestand und die 
Weiterentwicklung der Mobiliar sicherzustellen. Im 
Konzerngewinn ist die Zuweisung an den Überschuss
fonds der Versicherten von CHF 190 Mio. bereits ent
halten. Diese Summe entspricht knapp der Hälfte des 
Ergebnisses im NichtLebengeschäft. Die Zuweisung 
ist bestimmt für zukünftige freiwillige Ausschüttungen 
an unsere Kunden.

1  Restatement aufgrund der Ausübung des Wahlrechts der Goodwillverrechnung mit dem Eigenkapital

Verwendung Wertschöpfung 2016

⬛ Kunden: 60.2 %
⬛ Personal und 
 Generalagenturen: 22.4 %
⬛ Staat: 6.2 %

⬛ Zinsen an Genossenschaft: 
0.1 %

⬛ Konzerngewinn: 11.1 %
 ⬛ Zuweisung 
  Überschussfonds

Verwendung Wertschöpfung 20151

⬛ Kunden: 62.3 %
⬛ Personal und 
 Generalagenturen: 20.7 %
⬛ Staat: 6.6 %

⬛ Zinsen an Genossenschaft: 
 0.1 % 
⬛ Konzerngewinn: 10.3 %
 ⬛ Zuweisung   

 Überschussfonds
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