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Die grossen Themen unserer Zeit wie die Energieres
sourcen, die Folgen der Digitalisierung, die Verände
rungen unserer Arbeits und Lebenswelten oder der 
demografische Wandel in unserer Gesellschaft fordern 
uns heraus. Damit verbunden sind auch steigende 
Erwartungen an Unternehmen bezüglich ihrer öko 
nomischen, sozialen, kulturellen und ökologischen 
Verantwortung. Nur wer sich weiterentwickelt und 
regelmässig transformiert, wird zukunftsfähig bleiben. 
Die  Mobiliar ist überzeugt, dass Investitionen in diese 
Themen – in die Forschung, in die Innovationsfähig
keit, ins Bildungswesen oder in die kreative Intelligenz 
jedes Einzelnen – notwendig und sinnvoll sind. 

Denn die Herausforderungen der Zukunft erfordern 
einen neugierigen Blick auf das Potenzial von Ver
änderung und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. 
Dies gelingt nur, wenn bei jedem Einzelnen anstelle  
des «du musst» ein «ich will» tritt. Dies erfordert Mut, 
Wissen, Überzeugung, Offenheit und Gestaltungs
sinn. An einen solchen Transformationsprozess knüpft 
das unternehmerische und gesellschaftliche Engage
ment der  Mobiliar an.

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 nachhaltig solide 
Eigenkapitalbasis ist daher entscheidend. Mit einer 
überdurchschnittlichen Solvenzquote verfügt die 
 Mobiliar über ein hervorragendes finanzielles Funda
ment für ihr nachhaltiges Wirken. So können wir im 
Rahmen unserer unternehmerischen und gesellschaft
lichen Verantwortung eigene Wege gehen und ver
schiedenste Formen des Engagements im Sinne 
unserer genossenschaftlichen Überzeugung lancieren. 

Fokusbereiche unseres Engagements
Im Rahmen unseres Gesellschaftsengagements, 
welches nicht nur unseren Kunden, sondern auch der 
Allgemeinheit zugutekommen soll, haben wir vier 
Beschäftigungsfelder definiert. In der Naturgefahren
prävention unterstützen wir die Universität Bern bei 
der Klimafolgenforschung und beteiligen uns an der 
Finanzierung von Hochwasserschutzprojekten in der 
ganzen Schweiz. Damit hilft die  Mobiliar ganz konkret, 
Eigentum und Existenzen zu sichern. Im Kunst und 
Kulturbereich regen wir neue Dialoge zwischen Kunst 
und Gesellschaft an. So fördert die  Mobiliar schweiz
weit kulturelle und soziale Projekte und schafft in 
enger Zusammenarbeit mit Künstlern Übungs und 
Lernfelder für kreatives Querdenken. Im Sektor Wirt
schaft und Arbeit finanzieren wir im  Mobiliar Forum 
Thun eine Ideenwerkstatt zur Förderung der Innova
tionskraft von KMU und initiieren in Kooperation mit 
unseren Generalagenturen schweizweit nachhaltige 
Projekte in den Bereichen Kultur, Soziales und Öko
logie. Zudem unterstützt die  Mobiliar im Themenbe
reich Wohnen und Zusammenleben Forschungseinrich
tungen an der ETH Zürich und an der EPFL Lausanne, 
die ein besseres Verständnis künftiger Herausforde
rungen im urbanen Zusammenleben ermöglichen. 

Die Mobiliar – engagiert,  
heute und in Zukunft

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

Wir fördern kreatives Querdenken, um so eine 
zukunftsfähige Entwicklung unserer Gesellschaft 
aktiv zu ermöglichen.
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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 zur Schadenvermeidung
• Kundenzufriedenheit
• Das Angebot für Junge bis 26 Jahre

⬛ Mitarbeitende und Arbeitswelt
• Mitarbeiterzufriedenheit 
• Kunst im Unternehmen
• Entwicklung, Aus und Weiterbildung
• Diversität
• Moderne und soziale Arbeitgeberin
• Berufliche Altersvorsorge

⬛ Asset Management
• Anlagephilosophie
• Immobilienanlagen und 

 ressourcenbewusstes Bauen

⬛ Umweltmanagement
• Beschaffungsmanagement
• Umweltbewusst im 

 Versicherungsbetrieb

⬛ Naturgefahrenprävention
• Präventionsprojekte
• Mobiliar Lab für Naturrisiken  

an der Universität Bern

⬛ Kunst und Kultur
• Unsere Ausstellungen
• Unser Förderpreis – «Prix Mobilière»
• Jubiläumsstiftung
• Vergabungen

⬛ Wirtschaft und Arbeit
• Innovationscampus  

Mobiliar Forum Thun 
• Generalagenturen fördern nachhaltige 

Projekte in ihrer Region

⬛ Wohnen und Zusammenleben
• La Chaire Mobilière an  

der EPFL Lausanne
• Mobiliar Lab für Analytik an  

der ETH Zürich
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Voraussetzungen für das Engagement der  Mobiliar
Unsere genossenschaftliche Tradition 
Die  Mobiliar ist seit 1826 genossenschaftlich verankert. 
Diese Tradition bildet bis heute einen tragenden Pfeiler 
unserer Unternehmenskultur.

Unsere dezentrale Kompetenz und unsere Kunden-
nähe Weil unsere 79 Generalagenturen mit ihren rund 
160 Standorten in der gesamten Schweiz aktiv sind, 
schaffen wir in allen vier Sprachregionen die erforder
liche Nähe zu den Menschen und Unternehmen und 
richten unsere Projekte auf lokale Gegebenheiten aus.

Unser Verantwortungsbewusstsein 
Die Wahrnehmung von Verantwortung gegenüber 
unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und gegen
über der Allgemeinheit ist fester Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur.

Unsere wirtschaftliche Freiheit 
Dank unserer Unabhängigkeit und finanziellen Stärke 
können wir im Rahmen unserer unternehmerischen 
und gesellschaftlichen Verantwortung eigene Wege 
gehen und in eine positive Zukunft der Schweiz 
investieren. 

Unsere spezifische  Mobiliar Methode 
Weil wir davon überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfähigkeit kreative Übungsfelder brauchen, 
setzen wir auf die Impulskraft von Kreativität, Kunst 
und Forschung. 

Partnerschaftlich und kontextbezogen
Unsere unternehmerische und gesellschaftliche Ver
antwortung fokussiert Themen, die sowohl für uns als 
auch für unsere Anspruchsgruppen eine hohe Relevanz 
aufweisen und in denen wir den grössten positiven 
Beitrag leisten können. Die  Mobiliar pflegt deshalb 
einen verantwortungsvollen und partnerschaftlichen 
Umgang mit all ihren Anspruchsgruppen. Wir arbeiten 
mit zahlreichen Stakeholdern aus Forschung, Kultur, 
Politik und Wirtschaft auf der Basis eines gegen
seitigen Austauschs und gezielten Wissenstransfers 
zusammen. Dabei entwickeln wir gemeinsam mit 
unseren Partnern durch CoCreation und CoBran
ding – wie beispielsweise mit dem Locarno Festival –  
innovative Konzepte, um Netzwerke, Visionen und 
Taten drang zu bündeln. Wir sind überzeugt, dass nur   
gemeinsam starke Visionen für eine positive Zukunft 
umgesetzt werden können.

Unterstützend und initiativ
Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf zwei 
Prinzipien. Einerseits fördert die  Mobiliar schweizweit 
Forschungseinrichtungen, Kulturschaffende sowie 
ökologische, kulturelle und soziale Projekte. Anderer
seits initiieren wir zudem auch neue Projekte und 
Plattformen, mit denen wir gezielt kreatives Quer
denken in unterschiedlichen Themenfeldern fördern, 
wie beispielsweise im  Mobiliar Forum Thun.
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Zukunftsgerichtet
Das Leitmotiv unseres Gesellschaftsengagements 
lautet: «Was, wenn wir die Zukunft mitgestalten?» Die 
 Mobiliar ist überzeugt, dass für die Zukunftsgestaltung 
eine starke Verbindung zwischen Forschergeist, Um
setzungswillen und kreativem Potenzial notwendig ist. 
Daher durchlaufen die durch uns initiierten Projekte 
von der Idee bis zur Umsetzung die vier unten auf der 
Seite abgebildeten Phasen.

Partizipativ
Wir fördern in der Vermittlung die Umsetzungslust, 
indem wir Neugierde und Aufmerksamkeit wecken, 
Bewusstsein und Vertrauen für die eigene Gestaltungs
fähigkeit vermitteln, Erfahrungen und Erlebnisse 
austauschen sowie Wissen und Kenntnisse entwickeln.

Partnerschaftlich engagiert
«Was, wenn eine Partnerschaft neue Impulse für die 
Zukunft gibt?» Seit 2017 ist die  Mobiliar Hauptpartne
rin des Locarno Festivals. Diese Partnerschaft spiegelt 
unser Bestreben wider, einen sichtbaren Beitrag zum 
Kulturland Schweiz zu leisten. Zusammen mit dem 
Locarno Festival wollen wir den gesellschaftlichen  
Dialog fördern und uns aktiv für eine positive Entwick
lung der Zukunft einsetzen. Denn eine aufmerksame 
Diskussionskultur ist essenziell für die positive Ent
wicklung der Gesellschaft, um beispielsweise durch 
eine kritische und zugleich konstruktive Beleuchtung 
sozialer und ökologischer Herausforderungen neue 
Lösungsansätze zu entwickeln. Wir haben deshalb 
gemeinsam mit dem Locarno Festival auf der Basis 
eines partnerschaftlichen CoCreationProzesses den 
«Locarno Garden la  Mobiliare» und die «Locarno Talks 
la  Mobiliare» ins Leben gerufen – um generationen 
und metierübergreifend Menschen zusammenzu
bringen, um zu diskutieren und den gegenseitigen 
Austausch anzuregen. 

Mit der Gesprächsreihe «Locarno Talks la  Mobiliare» 
wollen wir – in unserem von bewegten Bildern be
herrschten Alltag – die Kraft des Wortes und des 
Dialogs fördern. Dazu wird jedes Jahr ein Thema 
bestimmt. 2017 lautete dieses «Heimat». Heimat ist, 
wo wir herkommen, wie wir reden und wo wir leben. 
Doch Heimatgefühle lösen auch selbst gewählte 
Themen und Freundschaften aus bis hin zur Sehnsucht 
nach der verlorenen Heimat. Unsere Gäste, die Juristin 
Carla Del Ponte, der Architekt Francis Kéré, der Astro
physiker Ben Moore und die Sängerin und Performerin 
Peaches gewährten den zahlreichen Gästen in drei 
Talks einen intensiven Einblick in verschiedene An
sätze, die aktuelle und zukünftige sowie die persön
liche und gemeinsame Realität in Bezug auf das 
Thema Heimat neu zu überdenken. Alle Talks wurden 
auch live im Internet übertragen. 

Die zweite Begegnungsplattform, der «Locarno Garden 
la  Mobiliare», bot in der Altstadt von Locarno einen 
neuen und inspirierenden Ort der Begegnung und  
des Austauschs. Das Herzstück bildete dabei unser 
«WasWennPavillon», gestaltet durch den interna  tional 
renommierten Schweizer Künstler Kerim Seiler. Die 
 Mobiliar und das Locarno Festival luden ihre Gäste 
statt in eine klassische Eventhalle in eine begehbare 
Kunstinstallation ein – einen neun Meter hohen, 
farbstarken Pavillon – die ideale Plattform für junge 
Musiker. 

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/locarnofestival70


«Atelier»
der Fantasie freien 
Lauf lassen, kreativ 
sein, Neues wagen

«Labor»
forschen, beobachten, 
untersuchen, sich 
um neue Erkenntnisse 
bemühen

«Werkstatt»
Ideen in die Tat umsetzen

«Marktplatz»
Austausch, 
Kommunikation, 
Abnehmerperspektive 
einnehmen
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Zur Berichterstattung
Weil unsere genossenschaftliche und unternehme
rische Verantwortung unmittelbar ineinandergreifen, 
bezieht sich der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht 
sowohl auf die Genossenschaft als auch auf die 
Versicherungsgruppe. 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. 

Bei der Erarbeitung des Nachhaltigkeitsberichts legen 
wir grossen Wert auf die persönliche Zusammenarbeit 
mit unseren Stakeholdern. Um einen lückenlosen 
Berichtsprozess zu etablieren, holen wir deshalb in 
einem sich kontinuierlich vertiefenden Prozess deren 
Ansprüche und Anregungen sowohl in Workshops  
als auch in OnetoOneGesprächen ab. Unser Nach
haltigkeitsbericht bildet einen integralen Bestandteil  
des jährlichen Geschäftsberichts. Der Nachhaltigkeits
bericht entspricht den Leitlinien der Global Reporting 
Initiative GRI für die «G4KernOption» und legt  
offen, wie wir unsere Verantwortung verstehen und 
tagtäglich leben.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/download  
GRIIndex
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Die Werte unseres Leitbilds prägen und bestimmen 
unser tägliches Handeln. Der Verhaltenskodex ergänzt 
unser Leitbild und bildet die Basis für ein einheitliches 
ComplianceVerständnis in der Gruppe  Mobiliar.

Leitbild und Verhaltenskodex
Unser Selbstverständnis als Unternehmen ist geprägt 
von den im Leitbild verankerten Werten «menschlich», 
«verantwortungsvoll» und «entschlossen». Diese prägen 
den Umgang mit unseren Kunden, Leistungspartnern, 
Mitarbeitenden und weiteren Anspruchsgruppen. Das 
Leitbild der Gruppe  Mobiliar wurde 2005 erstellt und 
2015 umfassend überarbeitet. Es ist unser verlässliches 
gemeinsames Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.

Wir verstehen uns als Dienstleistende für unsere Kun
den. Der Verhaltenskodex legt die Richtlinien für unser 
Handeln fest und hat zum Ziel, alle Mitarbeitenden  
für geltende gesetzliche Bestimmungen zu sensibili
sieren und sie zu ethisch korrektem Verhalten zu ver
pflichten. Denn nur mit Integrität schaffen wir Ver
trauen, Sicherheit und Transparenz. Der Kodex wurde 
2008 ein geführt und alle Mitarbeitenden werden re
gelmässig entsprechend geschult. Wir beteiligen uns 
zudem an der Offensive der Schweizer Versicherungs
wirtschaft zur Stärkung der Beratungskompetenz  
ihrer Kundenberater und streben mit dem branchen
eigenen Lern attestierungssystem Cicero eine optimale 
Beratungsqualität durch stetige Weiterbildung an. 

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/leitbild

Versicherungslösungen mit Mehrwerten
Seit der Gründung 1826 ist die genossenschaftliche 
Verankerung das Fundament der  Mobiliar. Der Grund
gedanke unseres Geschäftsmodells besteht darin, die 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgen von 
Schadenereignissen zu mindern – zum Schutz unserer 
Versicherungsnehmer und zugunsten der Allgemein
heit. Diesen Verantwortungssinn – gewissermassen  
die Nachhaltigkeit in ihrer Urform – lebt die  Mobiliar 
seit über 190 Jahren. Er leitet uns an, stets verant
wortungsvoll für unsere Kunden, für die Gesellschaft 
und die Umwelt zu handeln. Durch unsere dezentrale 
Organisation und die Einbindung lokaler Dienstleister 
in die Schadenerledigung unterstützen wir die wirt
schaftliche Entwicklung flächendeckend, auch in 
Rand regionen. Unsere im Berichtsjahr erbrachten 
Leistungen im Umfang von mehr als CHF 1.6 Mia.  
in der Schaden und CHF 615 Mio. in der Lebensver
sicherung tragen dank der Risikoübernahme zu einer 
positiven Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesell
schaft bei. Integraler Bestandteil unserer Versiche
rungslösungen ist die gezielte Ergänzung um mehr
wertbildende Dienstleistungen, beispielsweise im  
Bereich von Hilfestellung und juristischer Unterstützung.

Anreize für den Schutz von Ressourcen
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 
Fahrzeuge oder SelbstbehaltVarianten in der Ver
sicherung von Frontscheiben an, damit diese im 
Schadenfall eher repariert als ausgetauscht werden. 
Gebäudebeschädigungen nach Einbrüchen versuchen 
wir gezielt durch fachgerechte Reparaturen statt durch 
Ersatz zu beheben. Zudem honorieren wir künftig eine 
ökonomische Fahrweise mit attraktiven Versicherungs
prämien. Die  Mobiliar engagiert sich als Investorin 
und Versicherungspartnerin für erneuerbare Energien, 
wie beispielsweise über die Partnerschaft mit Fontavis 

Kunden, Versicherungsprodukte und 
Dienstleistungen

Die  Mobiliar bietet nachhaltige, flexible und bedarfsgerechte  
Versicherungslösungen für alle Lebensphasen. Unsere gelebte  
Kundennähe und die hohe Servicequalität im Schadenfall  
bilden die Basis für die hohe Zufriedenheit unserer Kundinnen  
und Kunden.
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und die im Berichtsjahr weiter verstärkte Beteiligung 
am Fonds «UBS Clean Energy Infrastructure Switzer
land». Mit unseren vielseitigen Versicherungslösungen 
für Photovoltaikanlagen decken wir Schäden von der 
Anlieferung über die Montage bis zum Betrieb sowie 
allfällige Ertragsausfälle und unterstützen damit die 
ökologische Initiative unserer Kunden. 

In Zusammenarbeit mit Servicepartnern geht die 
 Mobiliar neue Wege zur Schonung von Ressourcen. 
Exemplarisch dafür ist, dass wir uns finanziell am 
Aufbau der CarsharingPlattform sharoo und der 
Amphiro AG, einem Spinoff der ETH Zürich zur 
Entwicklung wassersparender Systeme, beteiligt 
haben. Im Hinblick auf die künftige Entlastung der 
Verkehrswege engagieren wir uns zudem für das 
Projekt Cargo Sous Terrain, ein automatisiertes Ge
samtlogistiksystem, das einen flexiblen unterirdischen 
Transport von Gütern in der Schweiz erlauben wird.

Anreize zur Schadenvermeidung
Ganz im Sinne unserer Kunden sind wir daran interes
siert, dass Schäden vermindert oder gar vermieden 
werden können. Über unsere Tochterfirma Protekta 
RisikoBeratungsAG beraten wir deshalb unsere 
Kunden im Hinblick auf Präventionsmassnahmen im 
Brand und Wasserschutz oder zu anderen Gefahren. 
Im Rahmen von Risikoanalysen werden die Kunden 
zudem auf die Risiken von umweltschädigenden 
Stoffen und Produkten aufmerksam gemacht und über 
Vorschläge für deren ökologische Aufbewahrung in 
formiert. In der Personenversicherung helfen unsere 
Spezialisten – über die finanziellen Leistungen im 
Schadenfall hinaus –, Folgeschäden vorzubeugen.  
Sie organisieren rasch Ersatzlösungen und bieten 
Unterstützung im Case oder Absenzenmanagement. 
Damit fördern wir das berufliche Gesundheitsmana
gement unserer Kunden.

Unser genossenschaftliches Engagement für Präven
tionsprojekte schützt – neben der breiten Öffentlich
keit – auch unsere eigenen Versicherungskunden 
nachhaltig vor Schäden aus Naturgefahren. Dank 
unseres geografischen Informationssystems verfügen 
die Versicherungsberater über detaillierte Risiko
informationen, die sie ihren Kunden im Beratungs
gespräch weitergeben.

Kundenzufriedenheit
Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden 
stehen im Zentrum unseres Handelns. Unsere Service
qualität ist der wichtigste Faktor für die hohe Kunden
zufriedenheit. Zufriedene Kunden vertrauen uns zu
sätzliche Versicherungen an und empfehlen uns weiter. 
Dadurch stärken sie unser hervorragendes Image.  
Die Servicequalität ist mithin ausschlaggebend für 
unsere deutlich über dem Markt liegenden Wachs
tumsraten. Dies zeigt sich insbesondere im Schaden
fall. Seit 20 Jahren überprüfen wir die Service qualität 
im Schadenfall (SQS) mittels eines Fragebogens, den 
wir von Schäden betroffenen Kunden zustellen und 
anschliessend auswerten. Die aktuell ermittelten 
Resultate belegen, dass 94.6 % unserer Privatkunden 
mit der Servicequalität zufrieden oder sehr zufrieden 
sind. Zusätzlich lancierten wir im Juni 2017 flächen
deckend unsere Erhebung der Servicequalität im 
Vertrieb (SQV) für die Überprüfung der Servicequali
tät bei Beratungsgesprächen. Wie im Schadenfall  
ist es auch in der Beratung für Versicherungslösungen 
wichtig, dass die Kunden sich bei der  Mobiliar gut 
aufgehoben fühlen. Eine gute Beratungsqualität ist 
entscheidend, damit der Kunde sich optimal seinem 
Bedarf entsprechend versichern kann. 

Servicequalität der  Mobiliar im Schadenfall
Studie der Mobiliar, 150 000 Privatkunden

Zufriedenheit
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Wie es sich gezeigt hat, sind 96.7 % der Kunden, die 
eine Versicherung abgeschlossen haben, mit der Bera
tung bei der  Mobiliar zufrieden oder sehr zufrieden. 

Zur Erhebung der Kundenzufriedenheit werden auch 
BenchmarkStudien herangezogen, die es erlauben,  
uns im Vergleich mit unseren Mitbewerbern zu messen. 
Dazu gehört das «Swiss Insurance Cockpit», das  
quartalsweise mittels OnlineBefragung erstellt wird. 

Die Resultate zeigen, dass die  Mobiliar die zufrie 
densten Kunden aller Schweizer Versicherer hat.  
Seit Jahren erreichen wir Spitzenwerte innerhalb 
der  Ver sicherungsbranche. Unsere Kunden stellen uns 
auch mit ihren Weiterempfehlungen ein hervorragen
des Zeugnis aus (Quelle: SIC 2017, DemoSCOPE).   
In der Versicherungsbranche erzielte die  Mobiliar die 
höchste Reputation und belegte branchenübergreifend 

Rang 21 aller untersuchten Unternehmen (GfK Busi
ness Reflector 2017). Der GfK Business Reflector ist 
eine branchenübergreifende und bevölkerungsreprä
sentative Reputationsstudie. Bei Kenntnis der Marken 
wird deren Reputation anhand emotionaler, rationaler 
und sozialmoralischer Dimensionen ermittelt. Für 
Details zu dieser Studie verweisen wir auf das Kapitel 
Markenführung, Werbung, Sponsoring ab Seite 58.

Wir leben da, wo unsere Kunden leben
Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig.  
Kundennähe ist nicht nur ein Wort in unserem Leit 
bild, sondern wird im Alltag tatsächlich gelebt. Die 
 Mobiliar tätigt hohe Investitionen in das flächen
deckende Netz von Generalagenturen. Die dezentrale 
Organisation ermöglicht es, unseren Kunden sowohl 
beim Abschluss einer Versicherung als auch im 
Schadenfall eine persönliche und kompetente Be 
treuung zu bieten. Auf diese Weise lösen wir unser 
Versprechen ein: Wir sind da, wenn es darauf an
kommt – persönlich vor Ort und digital. In 79 Unter
nehmerGeneralagenturen sind Mitarbeitende im 
Schadendienst, in der Beratung und im Support für 
unsere Versicherten da – und dies an über 160 Stand
orten, verteilt auf alle Regionen der Schweiz. Unsere 
unternehmerische Kompetenz vor Ort ermöglicht 
schnelle Entscheidungswege und rasche Lösungen, 

Unsere Generalagenturen bieten eine persönliche 
Beratung und Betreuung vor Ort sowohl  
beim Abschluss einer Versicherung als auch  
im Schadenfall.

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

⬛ Die Mobiliar
⬛ K1
⬛ K2
⬛ K3

Skala:
10 = sehr zufrieden
0 = überhaupt nicht 
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Weiterempfehlung im Vergleich mit Konkurrenten
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE  
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auch wenn es beispielsweise um das Engagement  
im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich geht. 
Die Generalagenturen bestimmen selbst, welche 
lokalen Projekte sie unterstützen und fördern. Weitere 
Informationen dazu finden sich im Kapitel Wirtschaft 
und Arbeit ab Seite 118.

Genau wie unsere Kunden sind wir in der Region ver
wurzelt. Wir gehen dort einkaufen, wo unsere Kunden 
einkaufen, engagieren uns in den gleichen Vereinen 
wie sie und setzen uns für die Region ein. Dies gilt 
auch im Schadenfall, erledigen unsere Generalagen
turen doch neun von zehn Schäden rasch und unkom
pliziert direkt vor Ort und ohne Umweg über den 
Hauptsitz in Bern. Bei der Vergabe von Reparatur
arbeiten aus Schadenfällen wird – sofern möglich –  
das lokale Gewerbe berücksichtigt. Damit bleibt ein 
grosser Teil der Wertschöpfung in der Region. Dank  
der dezentralen Organisation sichern wir zudem 
qualifizierte Ausbildungs und Arbeitsplätze in der 
ganzen Schweiz. Als lokale Arbeitgeber beschäftigen 
die Generalagenturen rund 2450 Mitarbeitende und 
bilden zudem 264 Lernende aus. Auch dies ist ein 
Rekordwert und zeigt, dass wir dezentral Verantwor
tung für die zukünftige Generation übernehmen.

Versicherungen sind – wie zur Zeit der Gründung unse
res Unternehmens vor über 190 Jahren – auch heute 
noch Vertrauenssache. Deshalb ist für uns der persön
liche Kontakt sehr wichtig. Unsere Kunden melden 
sich bei ihrem Berater über den von ihnen bevorzugten 
Kanal – sei dies telefonisch, per EMail, WhatsApp 
oder per Videobotschaft. Denn auch digital sind wir 
die persönlichste Versicherung der Schweiz. Wie nahe 
wir – auch digital – bei unseren Kunden sind, belegt  
die Studie «Insurance Benchmark 2017». Von allen 
untersuchten Versicherungsgesellschaften aus der 
Schweiz und Deutschland bietet die  Mobiliar die in
teraktivsten OnlineServices. Speziell hoch bewertet 
wurde, dass sich unser Internetauftritt konsequent auf 
die Kunden und deren Bedürfnisse ausrichtet und die 
reale Welt immer nur einen Klick entfernt ist – ein Klick 
und man landet beim Ansprechpartner vor Ort. Online 
und offline spielen zusammen – digital und persönlich.

Junge Menschen sind unsere Zukunft
Egal ob im Job, im Studium oder in der Freizeit –  
die Anforderungen der Digital Natives, wie die junge 
Generation auch genannt wird, unterscheiden sich in 
vielen Bereichen stark von denen älterer Generationen. 

Einfachheit und eine möglichst auf die individuelle 
Situation zugeschnittene Lösung, Karriere trotz fle
xibler Teilzeitmodelle, schnelle und doch nachhaltige 
Wege sind gefragt. Gegensätze? Auf keinen Fall! 
Junge Menschen haben klare Vorstellungen von ihrem 
Leben, ihren Träumen, ihren Zielen. Auf dem Weg 
dorthin wollen sie sich aber möglichst viele Optionen 
und eine hohe Flexibilität erhalten. Damit steigen 
auch die Erwartungen an Unternehmen und deren 
Produkte und Dienstleistungen. Solchen neuen 
Herausforderungen müssen wir uns stellen, denn 
unsere Zukunft liegt in den Händen dieser Generation. 

Die  Mobiliar befasst sich eingehend mit den Zielen 
und Ansprüchen junger Leute. Unseren Kernwerten 
entsprechend verstehen wir es als unsere Aufgabe,  
die Bedürfnisse von jungen Menschen ernst zu neh
men, neugierig zu bleiben, passende Lösungen für 
sie bereitzustellen und da zu sein, falls etwas schief
läuft. Wir haben deshalb ein Team zusammengestellt, 
das sich mit diesen Themen beschäftigt und Angebote 
ent wickelt, die speziell auf die bis zu 26Jährigen aus
gerichtet sind. Im Wesentlichen beruht der Ansatz   
auf drei Säulen: Erstens enthalten die Versicherungs
produkte Zusatzdeckungen und vergünstigte Prämien, 
zweitens gibt es als Ergänzung Gutscheine von Partnern 
und Mehrwertservices, drittens ist die Kommunikation 
auf die Sprache junger Menschen abgestimmt. 

Das Angebot für Junge bis 26 Jahre –  
mehr als nur versichert
Ob es um die erste Wohngemeinschaft oder die 
 eigenen vier Wände geht, die Haushaltversicherung 
der  Mobiliar hält nicht nur tiefere Selbstbehalte 
und Prämien für das meist knappe Budget bereit. Die 
jungen Versicherten können kostenlos Umzugskar  
tons bei der Generalagentur in ihrer Nähe abholen. 
Zum Einrichten der Wohnung erhalten sie zusätzlich 
einen Einrichtungsgutschein von IKEA.

Mobilität ist ebenfalls ein wichtiges Thema im Leben 
junger Menschen. Egal, ob sie ein eigenes Fahrzeug 
besitzen oder eines teilen: Unsere Motorfahrzeug
versicherung beinhaltet spezielle Konditionen für Jung
lenker. So kann beispielsweise der Selbstbehalt in der 
obligatorischen MotorfahrzeugHaftpflichtversiche
rung reduziert werden. Die Pannenhilfe ist kostenlos 
im Angebot integriert. Zudem übernehmen wir einen 
Teil der Kosten für die obligatorischen WABKurse zur 
Erlangung des Führerscheins. Mit der Schweizer 
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CarsharingPlattform sharoo lancierten wir im Frühling 
2017 eine Aktion, bei welcher die erste Fahrzeugmiete 
für unsere Kunden kostenlos war. Wer mit dem ÖV 
unterwegs ist, kann bei der  Mobiliar von einem ver
günstigten Gleis7Abo der SBB profitieren. Und weil 
auch Reisen stets beliebt ist, haben wir eine 24 h 
PersonenAssistance in unsere Haushaltversicherung 
integriert für die unkomplizierte Hilfe bei Notfällen – 
weltweit und rund um die Uhr. Die separate Reisever
sicherung ist nicht nur besonders günstig, sie enthält 
auch einen Ticketschutz, falls infolge Krankheit oder 
Unfall ein Festival nicht besucht werden kann. Die 
Unfall und Krankenversicherung deckt Trendsport
arten wie Canyoning und BungeeJumping und bietet 
optimalen Schutz vor finanziellen Folgen bei einem 
Unfall. Und wer sich bereits Gedanken über die 
Vorsorge macht, kann mit dem flexiblen Sparplan 
(Säule 3a) das Sparschwein füllen und dabei gleich
zeitig Steuern sparen.

Weiterentwicklung und Innovation
Um die steigenden Ansprüche und Erwartungshal
tungen zu erfüllen, ist es wichtig, dass wir am Puls  
der Zeit bleiben und unsere Angebote stetig weiter  
entwickeln. Dazu beziehen wir verstärkt unsere jungen 
Mitarbeitenden aktiv in die Unternehmensentwick 
lungen und das Innovationsmanagement mit ein.  
So haben wir einen Jugendpool gegründet, der aus 
Lernenden aus dem kaufmännischen Bereich und  

der IT, Versicherungsassistenten sowie Bachelor und 
Masterpraktikanten zusammengesetzt ist. In Work
shops nutzen wir das Potenzial unserer jungen Ange
stellten und beziehen sie bei den Entscheidfindungen 
gezielt mit ein. Gemeinsam mit unseren jungen 
Mitarbeitenden entwickeln wir mit viel Motivation  
und Herzblut Angebote, um die Erfolgsgeschichte der 
 Mobiliar zusammen weiterschreiben zu können. 

Kommunikation
Das Medien und Kommunikationsverhalten von 
Digital Natives unterscheidet sich von dem älterer 
Generationen. Das Smartphone ist ständiger Begleiter, 
dient aber nicht primär zum Telefonieren, sondern  
um Nachrichten zu versenden, im Web zu surfen oder 
Musik zu hören. Mit unserer Jugendkampagne auf 
YouTube haben wir den Nerv der Zeit getroffen. In 
verschiedenen Videos erklären wir Versicherungen  
auf einfache Art und Weise und sind da präsent, wo 
sich junge Leute aufhalten. Die Kampagne wurde  
im Rahmen des «Best of Swiss Web Award» mit Silber 
und Bronze in den Kategorien Video und Innovation 
ausgezeichnet. Für weitere Details verweisen wir auf 
das Kapitel Markenführung, Werbung, Sponsoring  
ab Seite 58. 

Jugendmarkt

Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen 

stellt die  Mobiliar den Menschen und seine Be

dürfnisse ins Zentrum. Wie die nachstehenden 

zwei Beispiele in den Bereichen Sport und Ökologie 

zeigen, geht das Engagement für unsere jungen 

Mitmenschen über das Angebot an Versicherun

gen und exklusiven Zusatzvorteilen hinaus.

Unser Engagement für den Hallensport

Ob Fitnesscenter, Sportverein oder Joggen in der 

Natur – vielen jungen Leuten ist es wichtig, kör

perlich fit zu sein und einen gesunden Lebensstil 

zu führen. Die  Mobiliar bringt die Sportarten 

Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball 

zusammen. Mit dem nationalen TopscorerSpon

soring, den Supercups, diversen Kids Days oder 

der  Mobiliar Topscorer Gala leisten wir einen 

wesentlichen Beitrag zur Förderung der vier 

Sportarten sowohl im Spitzen als auch im 

Breitensport. Die besten Punktesammler pro 

NationalligaATeam (Frauen und Männer) 

spielen jeweils im Spezialdress des  Mobiliar 

Topscorers. Über dieses Konzept schüttet die 

 Mobiliar jährlich über CHF 400 000 an die 

Nachwuchsabteilungen der knapp 80 National

ligaATeams aus. Weitere Informationen zu 

unserem Engagement für den Hallensport finden 

sich im Kapitel Markenführung, Werbung, 

Sponsoring ab Seite 58. 

Digital statt Plastik 

Im Zuge der Digitalisierung haben wir 2017 die 

jährlich an unsere jungen Kunden physisch ab 

gegebene Kundenkarte im Kreditkartenformat 

durch eine digitale Kundenkarte ersetzt und in  

die  Mobiliar App integriert. Die neue Kundenkarte 

ist auf dem Smartphone jederzeit abrufbar und 

beinhaltet neben den bisher verfügbaren Informa

tionen und Vergünstigungen weitere Spezialfea 

tures und interaktive Elemente. Mit der digitalen 

Kundenkarte leisten wir einen Beitrag zum Umwelt

schutz, wurden in der Vergangenheit doch Jahr 

für Jahr rund 200 000 Plastikkarten produziert.
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Mit dem Programm «work@mobiliar» setzt sich 
die  Mobiliar mit der sich verändernden Arbeitswelt 
auseinander und entwickelt ihre Unternehmenskultur 
kontinuierlich weiter, um auf zukünftige Herausfor
derungen gut vorbereitet zu sein. Wesentlich ist die 
Entwicklung einer – sowohl physisch als auch digital – 
hochwertigen Arbeitswelt, die den Mitarbeitenden 
flexibles, ortsunabhängiges und eigenver antwortliches 
Arbeiten ermöglicht. Die Arbeitsflächen sind in ver
schiedene Bereiche aufgeteilt und bieten unseren 
Mitarbeitenden Raum für unterschiedliche Aufgaben. 

In einem Teil der Räumlichkeiten ist ruhi ges und  
konzentriertes Arbeiten möglich, während die Kreativ 
Zonen auf Begegnungen, Kommunikation und Ideen
austausch ausgerichtet sind. Für vertrau liche Ge
spräche und Telefonate stehen Rückzugs bereiche  
zur Verfügung.

Hohe Mitarbeiterzufriedenheit
Engagierte Mitarbeitende sind unser Schlüssel zum 
Erfolg. Sie widmen sich mit hoher Kompetenz und 
grossem Engagement den Anliegen unserer Kunden. 
Die  Mobiliar führt an den Direktionsstandorten alle 
zwei Jahre eine Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit 
durch. Die letzte Befragung fand 2016 mit einer 
Beteiligung von 73 % statt. Das Ergebnis präsentierte 
sich auf dem erfreulich hohen Niveau der vorherigen 
Jahre. Die höchsten Werte erhielten die Identifikation 

mit dem Unternehmen, das Commitment gegenüber 
der  Mobiliar als Arbeitgeberin, die Führungsqualitäten 
der direkten Vorgesetzten sowie die Leistungs und 
Veränderungsbereitschaft. Am tiefsten bewertet 
wurden der Informationsfluss und die Zusammenarbeit. 
Die Ergebnisse werden jeweils analysiert und bei 
Bedarf entsprechende Massnahmen definiert und um
gesetzt. Die nächste Befragung wird 2018 durchgeführt. 

Kunst im Unternehmen 
Wir fördern gezielt Begegnungen mit Kunst und Kultur, 
um kreatives Denken und Handeln bei den Mitarbei
tenden zu stärken. Kunst erachten wir als eine Ein 
ladung, über neue Standpunkte nachzudenken. Mit 
regelmässigen Führungen durch unsere Ausstellungen, 
in Künstlergesprächen, Künstlerworkshops und Vor
trägen greifen wir gesellschaftsrelevante Fragestel
lungen auf und machen sie mittels Kunst sinnlich er
lebbar. Ziel ist es, Mitarbeitende, Kunden und Gäste 
der  Mobiliar für aktuelle und künftige Themen zu 
sensibilisieren und ein Übungsfeld für kreatives 
Denken und Handeln zu öffnen. Zudem arbeiten wir 
bei der Gestaltung des Farbkonzepts für unsere neue 
Arbeitsumgebung an den Direktionsstandorten in Bern, 
Zürich und Nyon mit dem Schweizer Künstler Kerim 
Seiler zusammen. Dadurch profitieren unsere Mitarbei
tenden von der inspirierenden Wirkung der Farbe.

Mitarbeitende und Arbeitswelt

Der demografische Wandel, die Digitalisierung und die immer 
schnellere Entwicklung von Innovation und Technologie for  
dern auch von langjährig erfolgreichen Unternehmen neue  
Herangehensweisen an die Gestaltung der Arbeitsumgebung  
und in der Entwicklung der Mitarbeitenden. 

Dank unserer hoch motivierten und kompetenten 
Mitarbeitenden sind wir erfolgreich und  
die persönlichste Versicherung der Schweiz.
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Entwicklung, Aus- und Weiterbildung
Gut ausgebildete Mitarbeitende sind für die  Mobiliar 
auch in Zukunft von grösster Bedeutung. Wir fördern 
und fordern deshalb eine kontinuierliche Weiterbil
dung. Wir wollen Kompetenz sichern. Die Förderung 
unserer Mitarbeitenden verstehen wir als eine zentrale 
Führungsaufgabe. Mit gezielten Fortbildungsange
boten zu Fach, Methoden, Sozial und Selbstkompe
tenzen ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden, ihre 
Fähigkeiten bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.  
Die Mitarbeitenden absolvierten durchschnittlich 
2.9 interne Aus und Weiterbildungstage. Den Inves
titionen in die Weiterbildung werden wir auch in 
Zukunft einen hohen Stellenwert beimessen. 

Cicero – Gütesiegel für  
kompetente Versicherungsberatung
Nur mit Kompetenz und Qualität in der Versicherungs
beratung können die wachsenden Kundenansprüche 
erfüllt werden. Stetiges Lernen ist somit ein Schlüssel 
für Wettbewerbsfähigkeit. «Cicero. Certified Insurance 
Competence®» ist das Branchenregister der Versiche
rungsvermittler und gleichzeitig das neue Qualitäts 
label für kompetente Kundenberatung. Die  Mobiliar  
ist seit der Einführung des Zertifizierungssystems der 
Schweizer Versicherungswirtschaft mit dabei und 
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.

Talent Management und Mentoring
Wir erschliessen das Potenzial unserer Mitarbeiten
den durch interne Förderung. Mit dem TalentMana
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 uns 
ermöglicht, interne Karriereschritte noch strukturierter 
zu planen und den eigenen Nachwuchs zu fördern.

Förderung von Führungs- und Fachlaufbahnen
Wir wollen unsere Mitarbeitenden motivieren, ihre 
Potenziale entwickeln und bei der Verwirklichung ihrer 
beruflichen Ambitionen begleiten. Dabei unterstützen 
wir sie mit einer Vielzahl an fach und führungsspe
zifischen Weiterbildungen, die kompetenzbasiertes 

Lernen auf individueller und organisationaler Ebene 
ermöglichen. Entwicklungsangebote wie beispielsweise 
Jobrotation, projektbezogene Einsätze oder Arbeits
aufenthalte im Ausland erhöhen die bereichsüber
greifende Vernetzung und Zusammenarbeit. Zudem 
ermutigen wir sie, Gewohnheiten zu hinterfragen, 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 – ob 
Fach oder Führungslaufbahn – vorantreiben. Ferner 
unterstützen wir die Führungskräfte bei Nachfolge
regelungen, sodass bei planbaren Personalabgängen 
wie Pensionierungen eine qualifizierte Nachfolge 
sichergestellt werden kann. 

Attraktive Berufseinstiegsprogramme für Schüler, 
Maturanden und Hochschulabsolventen
Die berufliche Grundbildung ist die Basis für eine 
erfolgreiche Laufbahn in der Versicherungsbranche 
und im Dienstleistungssektor allgemein. Die  Mobiliar 
stellt in der ganzen Schweiz Ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Unsere Generalagenturen und Direktions
standorte bildeten im Berichtsjahr 342 Lernende im 
kaufmännischen Bereich, als Informatiker, Media
matiker, Fachperson Betreuung und Versicherungsas
sistent/Versicherungsassistentin VBV aus. Damit 
nimmt die  Mobiliar innerhalb der Versicherungs
branche eine führende Rolle beim Anteil der Lernen
den an der Gesamtzahl der Beschäftigten ein. 

Ausbildung: Kennzahlen Lernende und  
Versicherungsassistenten VBV

2017 2016

Anzahl in % Anzahl in %

Total 342 322

Frauen 184 53.8 180 55.9

Männer 158 46.2 142 44.1

Erfolg bei  
Abschluss prüfungen 112 98.2 91 96.8

Weiterbe schäftigung 85 74.6 64 70.3
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Die Weiterbeschäftigungsquote der Lernenden und 
Nachwuchskräfte beträgt 74.6 %. Damit konnten wir 
15.9 % unseres Stellenbedarfs abdecken. Jeweils im 
Februar führen wir Prüfungsvorbereitungswochen 
durch, um unsere KVLernenden des dritten Lehrjahrs 
bestmöglich an das bevorstehende Qualifikations 
verfahren heranzuführen. Die intensiven Schulungen 
durch unsere Versicherungsexperten tragen wesentlich 
zum erfolgreichen Abschluss unserer Lernenden bei. 
Die Erfolgsquote lag im Berichtsjahr bei hohen 98.2 %.

Für Hochschulabsolventen bieten wir die Einstiegs 
programme BachelorPraktikum und MasterEntwick
lungsprogramm an. Es besteht zudem die Möglichkeit, 
als Werkstudent bei der  Mobiliar zu arbeiten oder  
eine Bachelor oder Masterarbeit für die  Mobiliar zu 
verfassen. Im Berichtsjahr haben 20 Bachelor und  
neun Masterabsolventen ihre Karriere bei der  Mobiliar 
in Angriff genommen.

Innovative Mitarbeiterideen mit grosser Wirkung
Die  Mobiliar verfügt mit der «InnoBox» über ein 
modernes Ideenmanagement. Unsere Mitarbeitenden 
fördern die Innovationskraft der  Mobiliar, indem  
sie ihre wertvollen Ideen in die «InnoBox» eingeben. 
Die besten Ideen in den Kategorien Prozesse, Pro
dukte und Dienstleistungsverbesserung werden jeweils  
beim  Mobiliar Leaders Meeting ausgezeichnet.

Diversität als Erfolgsfaktor
Eine Vielfalt individueller Sicht und Denkweisen –  
geprägt durch Herkunft, Geschlecht, Alter und Erfah
rungen – bringt eine Vielfalt von Potenzialen mit sich. 
Davon profitieren wir. Seit 2015 bieten wir ausge
wählten Mitarbeitenden bis zu dreimonatige Studien
aufenthalte im kalifornischen Silicon Valley an, um  
an eigens eingereichten Innovationsthemen für die 
 Mobiliar zu arbeiten. Mitarbeitende können sich mit 
ihren Ideen bewerben. Bisher haben 16 Mitarbeitende 
von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Wir beschäftigen Mitarbeitende aus 34 Nationen. Um 
Auslandserfahrungen zu sammeln, Einblick in aus
ländische Märkte und Kulturen zu erhalten und den 
Austausch zu fördern, ermöglicht die  Mobiliar ihren 
Mitarbeitenden Arbeitseinsätze bei Partnerunternehmen 
von Eurapco. 2017 nahmen 14 Mitarbeitende der 
 Mobiliar und 19 Mitarbeitende von Partnerunternehmen 
diese Gelegenheit wahr und absolvierten für die Dauer 
von einer Woche bis zu vier Monaten Stages in Finn
land, Frankreich, Holland, Italien, England, Schweden 
beziehungsweise in Deutschland. Im Rahmen unserer 
Zusammenarbeit mit Eurapco bieten wir zudem inter
nationale Weiterbildungsprogramme in den Bereichen 
Führung und Management an. 

Geschlechter- und Altersverteilung 2017¹

Total Mitarbeitende Generalagenturen: 2377

⬛ Frauen <30: 34.6 %
⬛ Frauen 30–50: 48.2 %
⬛ Frauen >50: 17.2 %

⬛ Männer <30: 17.7 %
⬛ Männer 30–50: 55.2 %
⬛ Männer >50: 27.1 %

Geschlechter- und Altersverteilung 2017¹

Total Mitarbeitende Direktion: 2615

⬛ Frauen <30: 17.5 %
⬛ Frauen 30–50: 60.1 %
⬛ Frauen >50: 22.4 %

⬛ Männer <30: 9.3 %
⬛ Männer 30–50: 57.8 %
⬛ Männer >50: 32.9 %

1 Nachwuchs und Entwicklungsstellen nicht berücksichtigt
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Moderne Arbeitgeberin mit attraktivem  
sozialem Arbeitsumfeld
Die  Mobiliar versteht sich als inspirierende Arbeitge
berin, mit welcher Arbeitnehmende erfolgreich, fit und 
zukunftsfähig bleiben. Wir bieten unseren Mitarbeiten
den die Möglichkeit, sich laufend weiterzuentwickeln, 
sei dies mit zeitgemässen und flexiblen Arbeitsformen, 
interdisziplinärem Arbeiten oder Aus und Weiterbildun
gen. Mit bedürfnisgerechten Jobs ermöglichen wir eine 
verträgliche Balance zwischen Beruf und Privatleben. 

Aufgrund unserer genossenschaftlichen Verankerung 
und des darauf gründenden gesellschaftlichen Engage
ments halten wir das Versprechen, den Mitarbeiten 
den eine sinnstiftende Tätigkeit zu bieten. Wir unter
stützen flexible und familienorientierte Arbeitszeit
modelle wie beispielsweise Home Office, Teilzeit und 
Gleitzeitarbeit und gewähren auf Antrag unbezahlten 
Urlaub. Die Rahmenbedingungen für Jobsharing –  
auch bei Führungskräften (Topsharing) – sind gegeben  
und werden genutzt. Ein Grossteil der offenen Stellen 
wird mit einem Beschäftigungsgrad von 80 bis 100 % 
ausgeschrieben.

Mit dem 2016 lancierten Employer Branding ver
mitteln wir einen Einblick in die Tätigkeiten unserer 
Beschäftigten und zeigen die Vorteile auf, die das 
Arbeiten bei der  Mobiliar mit sich bringt. Im Berichts
jahr unterstützten wir erstmals auch unsere General
agenturen mit EmployerBrandingMassnahmen. 

Für die Kinderbetreuung bieten wir unseren Mitarbei
tenden insgesamt 52 Plätze in einer eigenen Kita  
in Bern und einer PartnerKindertagesstätte in Nyon 
an. Dieses Angebot wird rege genutzt und unterstützt 
die Weiterbeschäftigung von Eltern. Je nach Anzahl 
der Dienstjahre gewährt die  Mobiliar zwischen 16  
und 20 Wochen Mutterschaftsurlaub. Väter erhalten 
10 bis 15 Tage, die sie am Stück oder einzeln beziehen 
können. Die Rückkehrquote der Mütter nach dem 
Mutterschafts urlaub beträgt 95.1 % und bei den Vätern 
98.5 %.

Für die Klärung schwieriger Situationen und bei per
sönlichen 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.

Die  Mobiliar schafft ein inspirierendes, kreatives 
und soziales Arbeitsumfeld, damit ihre Mitarbeiten
den sich wohl fühlen und sich gezielt weiterent
wickeln können.

Kennzahlen Mutter- und Vaterschaftsurlaub¹ 

2017 2016

Gesamtzahl der 
Mitarbeitenden mit

Mutterschaftsurlaub 41 31

Vaterschaftsurlaub 68 62

Rückkehrrate der Mütter, die nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs in  
die Unternehmung zurückkehrten 95.1 % 93.5 %

Verbleibsrate der Mütter, die nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs in die  
Unternehmung zurückkehrten und 12 Monate nach ihrer Rückkehr noch beschäftigt waren 94.4 % 94.1 %

Verbleibsrate der Väter, die nach Beendigung des Vaterschaftsurlaubs in die  
Unternehmung zurückkehrten 98.5 % 100.0 %

¹ nur an den Direktionsstandorten erhoben
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Auszeichnung als attraktive Arbeitgeberin
Im Berichtsjahr zeichnete die Zeitschrift «Bilan» die 
 Mobiliar in der Kategorie Banken und Versicherungen 
wiederum als beste Arbeitgeberin der Romandie aus. 
Bei der «Universum Swiss Student Survey 2017» 
wählten Studierende aus verschiedenen Fachrichtun
gen die  Mobiliar unter die 100 attraktivsten Arbeit
geber der Schweiz in der Kategorie Wirtschaftswissen
schaften. In der Kategorie Professionals, welche die  
im Berufsleben integrierten Personen mit einem ab
geschlossenen Studium umfasst, gehörte die  Mobiliar 
zu den drei besten Aufsteigern im WirtschaftsRanking.

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/karriere

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 
gesundes Verhalten und stellen mit bewusst gestalteten 
Arbeitsumgebungen gesunde Bedingungen sicher. Die 
krankheitsbedingten Absenzen liegen bei der  Mobiliar 
mit 5.0 Tagen (pro Vollzeitstelle) auf niedrigem Niveau. 
Bei längeren krankheitsbedingten Abwesenheiten 
stehen wir unseren Mitarbeitenden zur Seite und er
möglichen ihnen mit dem Einsatz eines Case Manage
ment eine möglichst rasche berufliche Reintegration. 

Die  Mobiliar beteiligt Mitarbeitende am Erfolg
Mit sorgfältig definierten Zielsetzungen, bewusst ge
stalteten Arbeitsumgebungen und sinnstiftender 
Führung fördern wir kontinuierlich die Unternehmens
leistung der  Mobiliar sowie die persönliche Leistung 
und Entwicklung unserer Mitarbeitenden. Entsprechend 
unserer genossenschaftlichen Verankerung betreiben 
wir eine zukunftsorientierte und nachhaltige Personal 
und Vergütungspolitik. Wir beteiligen unsere Mitarbei
tenden am Erfolg. Im Frühling 2018 erhalten die 

Beschäftigten ohne Bonusberechtigung eine freiwillige 
Erfolgsbeteiligung von 60 % eines Monatsgehalts. Der 
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung würdigen 
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 Kadermitarbeitenden beurteilen wir wertorientiert 
und beteiligen sie mit einer angemessenen Bonuszah
lung am Erfolg. Die Bonuskomponenten enthalten 
quantitative Unternehmensziele, Ziele zur Wertschöp
fung sowie individuelle Ziele. Erfolgreich abgeschlos
sene Projekte und besondere Einzel oder Teamleis 
tungen unserer Mitarbeitenden würdigen wir mit 
Projekt und Spontanprämien oder mit zusätzlich 
gewährten Urlaubstagen.

Wir bieten angemessene und konkurrenzfähige Ver
gütungen. 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 Funktions
system eingereiht. Dies trägt entscheidend zur Ge
haltsgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern bei. 
Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern 
in den gleichen Funktionen liegen weit unterhalb des 
durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann (EBG) vorgegebenen Toleranzwerts.

Attraktive Pensionskassenleistungen
Wir verfügen über solide finanzierte Pensionskassen. 
Mit drei firmeneigenen Vorsorgeeinrichtungen deckt 
die Gruppe  Mobiliar die berufliche Altersvorsorge 
(BVG) ihrer Mitarbeitenden an den Direktionsstandorten 
und in den Generalagenturen ab. Die Risiken Tod und 
Invalidität sind bei der Schweizerischen  Mobiliar 
LebensversicherungsGesellschaft AG rückversichert. 
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In der Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der 
Direktion und der Generalagenturen werden die 
Spar und Risikobeiträge zu 60 % von der Arbeitgebe
rin getragen. Zudem bestehen eine paritätisch finan
zierte Pensionskasse für die Generalagenten und eine 
Einrichtung für die Mitglieder der Geschäftsleitung 
sowie der Direktion, für die die Arbeitgeberin die 
Spar und Risikobeiträge zu 75 % übernimmt. Diese 
beiden letztgenannten Einrichtungen sind ausschliess
lich im freiwilligen, überobligatorischen Bereich tätig. 

Die Arbeitgeberin trägt die Kosten für die AHVÜber
brückungsrenten bei vorzeitiger Pensionierung. Darüber 
hinaus übernimmt die  Mobiliar die Durchführungs
kosten, mit Ausnahme extern anfallender Honorare 
(für die Revisionsstelle und Pensionskassenexperten) 
oder Gebühren. Die nachhaltige Sicherung der gut 
ausgebauten Vorsorgeleistungen unserer Pensions
kassen ist uns ein zentrales Anliegen. Mit einem 
technischen Zins von 1.75 % sind die Pensionskassen 
der Gruppe Mobiliar im Hinblick auf die zunehmende 
Lebenserwartung und das seit Längerem andauernde 
extreme Tiefzinsniveau gut für die Zukunft ausge
rüstet. Alle Vorsorgeeinrichtungen der  Mobiliar bilan
zieren ihre Rentenverpflichtungen nach Generationen
tafeln und haben einen Deckungsgrad zwischen 
114.2 % und 116.2 %. 

Am 1. Januar 2017 wurden die technische Verwaltung 
der Buchhaltung und die Geschäftsführung der 
Pensionskassen unserer Tochtergesellschaft Trianon 
AG übertragen. Trianon gehört seit 20 Jahren zu den 
führenden Dienstleistern im Bereich Vorsorgelösungen 
und Lohnwesen für Unternehmen. Trianon bietet allen 
Versicherten der Pensionskassen der  Mobiliar nicht nur 
professionelle Dienstleistungen, sondern auch jeder
zeit den OnlineZugang zu den persönlichen Daten 
rund um die Vorsorge. Das OnlinePortal ermöglicht 
zudem das Berechnen von Simulationen in Bezug auf 
die Pensionierung, Einkäufe in die Pensionskasse oder 
Vorbezüge für Wohneigentumsförderung.

Die Mobiliar Pensionskassen bieten sehr gut ausge
baute Risikoleistungen und flexible Pensionierungs
modelle. So können Versicherte ihre Pensionierung 
zwischen dem vollendeten 58. und dem 65. Altersjahr 
jeweils auf das Ende eines Monats beantragen. Der 
Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung ist dem 
Arbeitgeber und der Pensionskasse ein Jahr im Voraus 
schriftlich mitzuteilen. 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 Pensions
kassenreglement die Möglichkeit einer Teilpensionie
rung in maximal fünf Etappen zu je 20 %. Auch die 
Form der Altersleistung ist flexibel, da die Versicherten 
100 % ihres Altersguthabens als lebenslange Rente 
oder als einmalige Kapitalauszahlung beziehen oder 
eine Kombination von Rentenbezug und Kapitalaus
zahlung wählen können.

Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden mit der Veran
staltung «Next! – Meine Vorbereitung auf den dritten 
Lebensabschnitt» beim Übergang in den Ruhestand. 
In verschiedenen Workshops werden Informationen 
rund um Themen wie Budget und Finanzen, Erbrecht, 
Steuern, Säule 3a, AHV sowie Wohneigentum und 
Pensionierungsmodelle vermittelt. Gleichzeitig ermög
lichen diese Anlässe den gegenseitigen Austausch von 
Kursteilnehmenden und Fachleuten. Zudem können 
unsere Mitarbeitenden bei Bedarf von einer ganzheitli
chen Finanzplanung durch unsere internen Spezialis
ten der  Mobiliar Vorsorge profitieren.

Die Deckung der beruflichen Vorsorge der Angestellten 
unserer Tochtergesellschaften Trianon AG und SC, 
SwissCaution SA erfolgt über Sammelstiftungen.

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

Unsere Vorsorgeeinrichtungen sind solide finanziert 
und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive 
Leistungen und flexible Pensionierungsmodelle. 
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Unsere Anlagephilosophie ist darauf ausgerichtet, 
langfristig Erträge zu erzielen. Dabei fliessen 
relevante Nachhaltigkeitskriterien in unsere 
An lageentscheide mit ein.

Asset Management

Als Versicherung mit genossenschaftlicher Verankerung bilden 
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit für die Mobiliar seit jeher  
die Basis für die strategische Ausrichtung im Anlagemanagement.

Als Gründungsmitglied von Swiss Sustainable Finance 
(SSF) hilft die Mobiliar mit, die aktive Integration  
von Nachhaltigkeitsaspekten in die Anlagekriterien  
in der Schweiz voranzutreiben. Wir betätigen uns in 
diversen Arbeitsgruppen, da wir davon überzeugt sind, 
dass dem Thema verantwortungsvolles Investieren 
eine hohe Bedeutung zukommt und dieses in der 
 gegenwärtigen Zeit durch die sich stetig verbessernde 
Datenverfügbarkeit auch umfassender umgesetzt 
werden kann.

Anlagephilosophie
Die Wahl des Anlagestils steht in direktem Zusammen
hang mit dem Ziel der Investitionen. Die von der 
Mobiliar verwalteten Vermögen sind Versicherungs, 
Pensionskassen sowie Fondsgelder und somit vor
wiegend Gelder mit Vorsorgecharakter. Diese sind 
entsprechend sorgfältig zu verwalten und unterliegen 
zudem gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestim
mungen. Wir pflegen deshalb einen Anlagestil, der 
einen auf langfristigen und nachhaltigen Erfolg aus
gerichteten Qualitätsansatz verfolgt. Die entsprechen
den Grundsätze setzt die eigene, FINMAregulierte 
Fondsleitung Schweizerische Mobiliar Asset Manage
ment AG bei der Anlage der Versicherungs, Pensions
kassen und Fondsgelder der Mobiliar um.

Da wir über 80 % der Anlagen in einem kleinen Team 
in Bern selbst verwalten, können wir Nachhaltigkeits
kriterien selbstständig auf ihren Nutzen hin testen und 
implementieren. Wir achten mit unserem Investment 
Ansatz bei der Auswahl von Unternehmen auf Qualität 
und ziehen grundsätzlich Geschäftsmodelle vor, die 
auch bei einer schwachen Wirtschaftsentwicklung 

robust sind. Dies führt dazu, dass wir in Sektoren wie 
beispielsweise die Autoindustrie oder den Energie
sektor, die auch unter ökologischen Gesichtspunkten 
eher kritisch zu bewerten sind, Investitionen nur in 
geringem Ausmass tätigen.

Als Schweizer Versicherung ohne Auslandsgeschäft 
legen wir auch bei unseren Anlagen den Fokus auf die 
Schweizer Wirtschaft. Rund 50 % unserer AktienAllo
kation (CHF 895 Mio.) sind in Unternehmen mit Sitz  
in der Schweiz investiert. Wir nehmen unsere Stimm
rechte an Generalversammlungen wahr, um aktiv einen 
Beitrag zur positiven Weiterentwicklung der jeweiligen 
Unternehmen zu leisten. Dabei stützen wir uns für 
eine kritische Beurteilung auch auf die Empfehlungen 
von zRating, einem Schweizer Unternehmen für 
Corporate Governance Research, welche Abstimmungs
empfehlungen anhand von Nachhaltigkeitskriterien 
erarbeiten. Die Integration von Nach haltigkeitskriterien 
in die Anlageentscheidungen ist für die Mobiliar nebst 
dem Aspekt der Sicherheit und einem langfristigen 
Anlageerfolg von zentraler Bedeutung. 

2015 wurde der Grundstein für die gezielte Implemen
tierung von Nachhaltigkeitskriterien gelegt. Nach der 
Genehmigung durch die Geschäftsleitung und den 
Verwaltungsrat im September 2016 richtete sich der 
Fokus im Berichtsjahr auf die Integration der Daten  
in den Anlageprozess. Da das Sammeln und die 
Bewertung von Nachhaltigkeitsdaten zeitintensiv ist 
und spezifisches Fachwissen erfordert, greift die 
Mobiliar auf externe Daten von spezialisierten Rating 
Agenturen zurück. Die Nachhaltigkeitsratings der 
Unternehmen basieren auf Kriterien aus den drei 
Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh
rung. Im Bereich Umwelt werden beispielsweise der 
Wasserverbrauch eines Unternehmens oder die 
verursachten Emissionen verfolgt. Im sozialen Bereich 
werden Themen wie Fairness oder gewährleistete 
Sicherheit gegenüber Mitarbeitenden betrachtet.  
Bei der Unternehmens führung liegt der Fokus auf  
der Unabhängigkeit der Verwaltungsräte und den 
ManagementVergütungen.
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Die von der Mobiliar ausgewählten und angewende
ten Nachhaltigkeitsratings basieren auf einem «Best
inClassAnsatz». Dies bedeutet, dass Unternehmen 
innerhalb eines Sektors miteinander verglichen und 
diejenigen mit der besten Nachhaltigkeitsleistung 
identifiziert werden können. Ein Vergleich zwischen 
strukturell unterschiedlichen Branchen wird hingegen 
nicht vorgenommen. 2017 hat sich die Mobiliar Asset 
Management AG vertieft mit den Nach haltigkeits
bewertungen von Unternehmen beschäftigt und dabei 
ein entsprechendes Knowhow aufgebaut. So fliessen 
zusätzlich zu den finanziellen Daten der Unternehmen 
und der relativen Marktbewertung auch die Nach ha l
tig keitsbewertungen in den Investitionsprozess von 
Aktien und Unternehmensanleihen ein.

Dass sich die Mobiliar zur Nachhaltigkeit bei Geld
anlagen bekennt, zeigt auch der im Dezember 2017 
erfolgte Beitritt zum Schweizer Verein für verantwor
tungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK). Der Verein 
wurde 2015 durch sieben staatsnahe Betriebe – die 
Pensionskassen des Bundes, des Kantons Zürich,  
der Post, der Swisscom und der SBB sowie die Suva 
und Compenswiss, dem Ausgleichsfonds von AHV/  
IV/EO – gegründet. Er unterstützt seine Mit glieder 
darin, bei Anlageentscheidungen aufgrund objektiv 
festgelegter Kriterien und Regeln Verantwortung 
gegenüber der Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft 
wahrzunehmen. Durch den Austausch mit bedeuten
den institutionellen Investoren der Schweiz setzt  
sich die Mobiliar weiterhin an vorderster Front für  
die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit in der 
Vermögensverwaltung ein.

Immobilienanlagen und ressourcenbewusstes Bauen
Die Gruppe Mobiliar gehört mit derzeit rund 190 Liegen
schaften und über 4000 Mietern zu den bedeutenden 
privaten Grund und Gebäudeeigentümern der Schweiz. 
Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG 
verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Markt
wert von rund CHF 3.0 Mia. Dies ermöglicht der 
Mobiliar, Einfluss auf relevante Themen wie Ressour
cennutzung, verdichtetes Bauen oder die Verfügbarkeit 
von bezahlbarem Wohnraum zu nehmen. Das Port
folio der Mobiliar setzt sich zusammen aus Immo
bilien, die zu Renditezwecken gehalten werden, und 
Betriebsliegenschaften zur eigenen Nutzung. Immo
bilien sind Sachwertanlagen, deren Preise sich relativ 
unabhängig von anderen Anlageklassen entwickeln. 
Sie bieten einen guten Schutz gegen Inflation und 

erzielen konstante Erträge sowie attraktive Renditen. 
Die direkten Immobilien anlagen sind ein wichtiges 
Standbein im Anlage management der Mobiliar. Mit 
dem Immobilienfonds «MobiFonds Swiss Property» 
können institutionelle Anleger zudem zusammen mit 
der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilien
portfolio mit Fokus auf junge Bausubstanz investieren. 

Analog zu den Wertschriften wird auch der gesamte 
Lebenszyklus eines Investments im Bereich Immobi
lien vom übergreifenden Portfoliomanagement über 
den Handel und Bau bis hin zum Objektmanagement 
hausintern gesteuert. Sowohl beim Erwerb als auch 
beim Bau und im Betrieb einer Liegenschaft berück
sichtigen wir systematisch relevante gesellschaftliche, 
ökologische und wirtschaftliche Aspekte. Mit diesem 
Vorgehen setzen wir nicht auf Gewinnmaximierung, 
sondern stellen das Erzielen nachhaltiger Renditen 
und die Ansprüche der Immobiliennutzer in den Fokus. 
Im Sinne eines ausgewogenen DueDiligencePro
zesses fliessen während der Akquisitionsphase zum 
Beispiel neben Kosten und Ertragsfaktoren auch 
Standortkriterien wie Bevölkerungs entwicklung, 
Verkehrsanbindung oder Emissionen mit in die Be
urteilung einer Investition ein. Wir wollen bezahlbaren 
Wohnraum in einer ökologisch vernünftigen Bauweise 
schaffen. Da dies jedoch nicht für alle Objekte das
selbe bedeutet, beurteilen wir jede Immobilie beim 
Kauf und im Unterhalt individuell.

Investments Schweiz nach Anlageklassen per 31.12.2017

⬛ Liquidität: 1.8 %
⬛ Obligationen: 43.0 %
⬛ Darlehen: 6.8 %
⬛ Hypotheken: 12.0 %

⬛ Aktien: 9.2 %
⬛ Immobilien: 21.6 %
⬛ Alternative Anlagen: 5.6 %
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Wir arbeiten zudem aktiv in Fachverbänden mit, 
verfolgen die neuesten Technologien und setzen 
gewonnene Erkenntnisse im Bereich Immobilienma
nagement 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 Objekt
management gezielt weitere Schritte zur Steigerung 
der Energie effizienz in unseren Liegenschaften ein
zuleiten. Bei Heizungssanierungen treiben wir des
halb nach Möglichkeit die Umstellung auf weniger 
CO2intensive Systeme voran.

Nachhaltige Entwicklungen ökologischer, ökonomi
scher und gesellschaftlicher Art sind ebenfalls erklärte 
Schwerpunkte des Immobilienfonds «MobiFonds  
Swiss Property». Bei grösseren Projekten soll zusätzlich 
zur städtebaulichen Interpretation, architektonischen 
Gestaltung und Durchmischung der Nutzergruppen  
ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden. 
Das Portfolio enthält so neben sechs Projekten im 
Bereich «Wohnen im Alter» auch ein Neubau projekt 
mit studentischem Wohnen und einen Schulcampus. 
Es trägt damit dem demografischen Wandel Rech
nung und leistet einen Beitrag zur Sicherstellung des 
Ausbildungsangebots. 

Einen wichtigen Beitrag im Bereich Nachhaltigkeit 
leisten wir durch unsere Mitwirkung an verschiedenen 
Quartierentwicklungen. Mit nachhaltigen Verdichtun
gen können wir der Zersiedlung entgegenwirken und 
die knappe Ressource Boden schonen, ohne dass 
Lebensqualität verloren geht. Im Fokus stehen dabei 
nicht nur energetische Erfordernisse, ebenso werden 
gesellschaftsrelevante Themen wie soziale Durch
mischung, Mobilität oder interaktive Aussenräume wie 
beispielsweise Begegnungszentren oder Flächen für 
Urban Gardening gefördert. Um die nachhaltig posi
tive Wirkung der Quartierentwicklungen zu sichern, 
basieren unsere Projektentwicklungen im Rahmen der 
übergeordneten Anlageziele auf wesentlichen Elemen
ten der Qualitätssicherung. Dazu zählt neben einem 
stufengerechten Entwicklungs prozess, der alle Nutzer
gruppen eines Areals involviert, ein Architekturwett
bewerb, der sowohl architektonische als auch städte
bauliche und verkehrsplanerische Aspekte umfasst. 
Zudem ist ein frühzeitig geführter Dialog mit den 
verschiedenen Stakeholdern – den Anwohnern, poli
tischen Gruppierungen oder auch Interessenvertretern 
des lokalen Gewerbes – von zentraler Bedeutung. 

Beitrag zur nachhaltigen Quartierentwicklung in Bulle

Auf einer ehemaligen Landwirtschaftsfläche im 

Zentrum des freiburgischen Bulle entsteht zurzeit 

das neue Quartier «La Toula». In enger Zusammen

arbeit mit der Stadt Bulle hat die Mobiliar Asset 

Management AG eine Wohn und Geschäftsüber

bauung entwickelt, die den Ansprüchen städte

baulicher Verdichtung entspricht. Die Bauarbeiten 

laufen, der Bezug beginnt im Sommer 2018.

Die Überbauung besteht aus fünf Gebäuden und 

einer gemeinsam genutzten Tiefgarage. Neben 

109 Wohnungen mit 1.5 bis 5.5 Zimmern sollen 

Büro und Dienstleistungsflächen für eine Be

lebung des Quartiers sorgen. Durch die grosse 

Vielfalt der Wohnungstypen werden Mieter 

verschiedener Altersgruppen angesprochen und 

die intergenerationelle Durchmischung gefördert. 

Im Innenhof der Überbauung wird zudem eine 

Parkanlage mit Spielplatz gestaltet, die zum 

Verweilen einlädt und das Quartier zu einem 

attraktiven Begegnungsort macht. 

Neben einer optimalen Ausnützung und einer 

kompakten Bauweise wurde auch ein möglichst 

geringer Energieverbrauch angestrebt. Die Gebäu

de werden dem MinergieStandard entsprechend 

erstellt. Zudem wurden langlebige Materialien 

wie PlattenParkett oder LEDBeleuchtungskörper 

bevorzugt. Auch der ökonomischen Nachhaltig

keit wird eine grosse Bedeutung beigemessen. 

Der Kostenrahmen für das Bauprojekt war von 

Beginn an klar gesteckt. Für Kostensicherheit bei 

der Ausführung sorgt ein Generalunternehmer. 

Das neue Quartier «La Toula» soll zukünftig als 

Bindeglied zwischen der Altstadt von Bulle, dem 

neuen Bahnhof und der Gewerbezone mit vielen 

Einkaufsmöglichkeiten fungieren. Durch die zen

trale Lage der Überbauung können die Bewohner 

von da aus fast alles zu Fuss oder per Velo er

reichen, wodurch weitere Emissionen reduziert 

werden können. Den Bewohnern und Besuchern 

von «La Toula» werden 400 VeloAbstellplätze  

zur Verfügung stehen.

 108 Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung  
Asset Management 



Ein Grossteil der sozialen und ökologischen Auswir
kungen von Produkt und Dienstleistungsangeboten 
entsteht in den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen. 
Das Management dieser Auswirkungen durch die 
Einhaltung sozialer und ökologischer Beschaffungs
richtlinien ist deshalb für die Mobiliar zentral.

Beschaffungsmanagement
Die Direktionsstandorte der Mobiliar in Bern, Nyon 
und Zürich tätigten im Berichtsjahr Einkäufe mit einem 
Volumen von insgesamt CHF 212.0 Mio. Dieses ver
teilte sich auf die drei Einkaufseinheiten ITBeschaffung, 
Asset Management und Markt Management.

Der mit CHF 128.9 Mio. grösste Anteil entfiel auf die 
ITBeschaffung. An zweiter Stelle mit einem Volumen 
von CHF 42.8 Mio. folgte die Beschaffungseinheit 
Asset Management, die für den Unterhalt, den Betrieb 

und die Modernisierung der eigenen Betriebsliegen
schaften und der Gebäudeinfrastrukturen zuständig ist. 

CHF 40.3 Mio. gingen auf die Beschaffungseinheit 
Markt Management zurück, die primär den Einkauf 
von Werbeartikeln, Büromaterial und Drucksachen 
verantwortet. 

Die Beschaffung unserer 79 Generalagenturen erfolgt 
dezentral. Da diese durch selbstständige Unternehmer 
geführt werden, liegt auch die Entscheidung über  
das Einkaufsvolumen in der jeweiligen Organisation.
Darüber hinaus vergibt die Mobiliar Aufträge im 
Zusammenhang mit der Planung und Realisierung 
von Neu und Umbauprojekten. Für weitere Informa
tionen verweisen wir auf das Kapitel Asset Manage
ment ab Seite 106.

Umweltmanagement

Die Mobiliar bekennt sich zu nachhaltigem und ethischem Handeln 
im Beschaffungsmanagement. Im Betrieb berücksichtigen wir 
ökologische Aspekte und prüfen laufend Massnahmen, um den 
Energie und Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Einkaufsvolumen Direktionsstandorte 2017

⬛ ITBeschaffung: 60.8 %
⬛ Markt Management: 19.0 %

⬛ Asset Management: 20.2 %

Einkauf nach Warengruppen Direktionsstandorte 2017

⬛ Wartung Hardware/
Software & Outsourcing: 
20.0 %

⬛ Kauf Hardware/Software: 
6.6 %

⬛ Beratungsleistungen: 
34.1 %

⬛ Drucksachen: 1.8 %
⬛ Büro & ITVerbrauchs 

material: 0.3 %

⬛ Werbematerial: 0.6 %
⬛ Werbung & Sponsoring: 

16.4 %
⬛ Betrieb & Unterhalt 

Direktionsstandorte: 6.7 %
⬛ Investitionen Asset 

Management: 13.5 % 
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Ökologisch nachhaltiges und ethisch korrektes Ver
halten sind wesentliche Kriterien unserer Einkaufs
politik. Bis anhin regelte die Mobiliar die Einhaltung 
sozialer und ökologischer Standards ausschliesslich 
einzel vertraglich mit jedem Lieferanten. Im Berichts
jahr erarbeiteten wir einen Sozial und Ethikkodex. 
Dieser regelt – neben der ohnehin erforderlichen 
Einhaltung der geltenden Gesetze – unter anderem 
den Schutz der Gesundheit der Angestellten oder die 
Vermeidung von Kinder und Zwangsarbeit. Der Kodex 
wird ab sofort schrittweise eingeführt und ist durch  
die Lieferanten der Mobiliar zwingend zu akzeptieren. 

Die Berücksichtigung lokaler Unternehmen aus der 
Umgebung Bern und regionaler Unternehmen in der 
Schweiz und Liechtenstein ist in der Beschaffungs
politik der Mobiliar bereits stark verankert. So wurden 
im Berichtsjahr 88 % aller Dienstleistungsaufträge und 
sämtliche Druckaufträge an Unternehmen in unserem 
Heimmarkt vergeben. Der Kauf und die Wartung  
von Hard und Software erfolgen grösstenteils durch 
Un ternehmen, die über eine eigene Ländergesellschaft  
in der Schweiz verfügen. 

Zudem achten wir darauf, Verpackungsabfälle mög
lichst zu vermeiden. 2018 wird die Einkaufseinheit 
ITBeschaffung vermehrt aktiv den gegenseitigen 
Austausch mit Lieferanten suchen, um weitere Re duk
tionsmöglichkeiten bei Verpackungsmaterialien zu 
prüfen.

Umweltbewusst im Versicherungsbetrieb 
Ein aktives Management unseres betrieblichen Strom, 
Wärme und Papierverbrauchs sowie des produzierten 
Abfalls ist nicht nur wesentlich für die unmittelbare 
Reduktion umweltbelastender Faktoren, sondern trägt 
auch massgeblich zur Sensibilisierung der Mitarbeiten
den und Partner für das Thema Umweltschutz bei.

Beim Betrieb unserer Direktionsstandorte ergibt sich 
der grösste Teil der direkt beeinflussbaren Umwelt
belastung aus dem Strom und Wärmeverbrauch. 
Obwohl wir in den Gebäuden der Direktionsstandorte 
Bern die Zulufttemperatur für die Büros im Sommer 
leicht regulieren und der Personalbestand markant 
gestiegen ist, konnten wir den Gesamtenergiebedarf 
pro Mitarbeitenden kontinuierlich senken. Der Rück
gang resultiert vorwiegend aus einer verdichteten 
Belegung mit Gruppenbüros sowie einem optimierten 
Flächenmanagement an den Standorten in Bern. Bis 
Anfang 2020 erfolgt mit dem etappenweisen Rollout 
einer neuen agilen und inspirierenden Arbeitswelt 
auch die Umstellung von einer bisher festen Arbeits
platzbelegung auf das «DeskSharingModell». Wir 
erwarten deshalb, dass wir künftig die Gebäude
energieeffizienz 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. Dieses enthält weder Russ 
noch Feinstaub und verursacht wesentlich weniger 
CO2Emissionen als Ölheizungen. Der Wiederbezug 
des energetisch umfassend modernisierten Direktions
standortes Nyon ist für Frühjahr 2018 vorgesehen. Das 
Gebäude ist neu mit einer PhotovoltaikDachanlage 
für den Eigenverbrauch, Solarpanels für die Warm
wassererzeugung und einer Wärmepumpenheizungs 
an lage mit Erdsonden ausgestattet. Seit 2016 wird  
die Stromversorgung sämtlicher Betriebsgebäude in 
Bern und ab 2018 auch in Nyon ausschliesslich durch 
zertifizierte Wasserkraft aus der Schweiz abgedeckt.

Lebensmittel bergen bei der Auswahl, beim Einkauf 
und bei der Verarbeitung viel Potenzial zur Reduktion 
von Umweltbelastungen. Deshalb engagiert sich die 
Mobiliar im Personalrestaurant am Hauptsitz in Bern 
mit der Beteiligung am Klimaschutzprogramm «One 
Two We» von SV Schweiz in Zusammenarbeit mit  
dem WWF Schweiz für eine noch klimafreundlichere 
Gastronomie. So stehen den Gästen vermehrt regionale 
und vor allem saisonale Produkte zur Auswahl. Zu  dem 
wurden das Angebot an vegetarischen Speisen und 

Durch die Umstellung von festen Arbeitsplätzen 
auf das «DeskSharingModell» konnten wir den 
Gesamtenergiebedarf pro Mitarbeitenden reduzieren.
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der Anteil an Fleisch und Geflügel aus besonders tier
freundlicher Haltung ausgebaut. Seit der Einführung 
im Mai 2016 konnte mit den getroffenen Massnahmen 
bei den Hauptmahlzeiten eine Reduktion der CO2 
Emissionen von 6.43 % oder 24 175 kg erzielt werden. 
Das Programm ist fester Bestandteil des Angebots im 
Personalrestaurant und ein langfristiges Engagement.

Wir prüfen jährlich die Stoff und Energieflüsse und 
dokumentieren den Ressourceneinsatz und die 
 Emis sionsentwicklung fortlaufend, um die getroffenen 
Optimierungsmassnahmen auf ihre Wirkung hin zu 
überprüfen. Organisatorische Vorkehrungen wie 
Papier, Karton und Abfalltrennung, PETRecycling, 

die Sammlung von Batterien, Akkus und Elektro
geräten sowie der Einsatz von verbrauchsarmen 
Betriebsfahrzeugen unterstützen unsere Mitarbeiten
den im ressourcenschonenden Umgang mit Energie 
und Materialien. Mit den zentral gelegenen Direktions
standorten bieten wir ihnen beste Voraussetzungen  
für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Wir wir  
ken darauf hin, dass primär diese für berufliche Reisen 
und den Arbeitsweg benutzt werden.

Kennzahlen zum Umweltmanagement
basierend auf drei Direktionsstandorten 

2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Mitarbeitende1  2 031  2 073 2 186 2 244 2 298

Stromverbrauch in kWh2  6 413 885  6 218 380 5 905 738 5 720 867 5 841 228

Fernwärme in kWh  3 496 119  2 637 015 2 959 846 2 777 573 2 805 269

Erdgas in kWh  1 265 482  1 368 698 1 076 235 393 960 324 145

Erdöl in kWh3 0 0 0 0 0

Gesamtenergieverbrauch in kWh  11 175 486  10 224 093 9 941 819 8 892 400 8 970 642

Gesamtenergieverbrauch in kWh 
pro Mitarbeitenden  5 502  4 932 4 548 3 963 3 904

Papierverbrauch in t4  273  208 280 175 118

Abfallaufkommen in t, davon5

 – Recycling (Papier, Karton, Akten
vernichtung, PET, Glas, Batterien,  
Akkus, Elektroschrott usw.)

 – Restmüll (Verbrennung KVA)

3855 4215 3675

230

137

387
266

121

414
283

131

Treibhausgasemissionen in t 
CO2eq, davon

 – Strom
 – Wärme

401 
 

119
282

390

120
270

1  inkl. Aushilfen, Stagiaires, Lernende
2  inkl. Rechenzentrum, Printcenter, Parking, Catering Bern und Nyon (bis Ende 2015)
3  ohne Betriebsfahrzeuge
4  inkl. OutputVerarbeitung; ab 2014 Auslagerung Dokumentenversand
5  inkl. Sonderentsorgungen (Modernisierung Direktionsgebäude Bern und Nyon, Rollout neue Arbeitswelt)
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Naturgefahren verursachen in der Schweiz immer 
wieder Schäden in Millionenhöhe – so auch im 
 Berichtsjahr. Ende Mai fielen in der Region Thun bei 
einem heftigen Gewitter bis zu golfballgrosse Hagel
körner und verursachten massive Schäden. Am 8. Juli 
suchte ein heftiges Gewitter die Stadt Zofingen (AG) 
heim. Innerhalb kurzer Zeit fielen bis zu 90 Liter 
Regen pro Quadratmeter – viel zu viel für die Bäche 
und die Kanalisation, um das Wasser aufzunehmen. 
Allein bei diesem Unwetter entstanden Sachschäden 
von insgesamt über CHF 100 Mio. Mitte August 2017 
zerstörten nach einem Bergsturz mehrere gewaltige 
Murgänge grosse Teile von Bondo, einem Dorf  
im Bergell (GR).

Das Engagement der Mobiliar Genossenschaft in der 
Naturgefahrenprävention verfolgt das Ziel, Schäden 
durch Naturgefahren zu verhindern, also auch mögli
che Gefahrenpotenziale frühzeitig zu ermitteln, bevor 
Unheil angerichtet wird. In Zeiten des Klimawandels 
wird die Erreichung dieses Ziels immer anspruchsvoller.

Höhere Temperaturen und Veränderungen in der 
Niederschlagsverteilung lassen das Risiko für Natur
gefahren wie beispielsweise Hochwasser ansteigen. 
Wir stellen uns diesen Herausforderungen und setzen 
einerseits auf bewährte Präventionsmass nahmen und 
andererseits auf innovative Forschungsprojekte. Zu 
diesen gehört unter anderen der «Schadensimulator», 
ein neues Projekt des Mobiliar Lab für Naturrisiken  
an der Universität Bern.

Präventionsprojekte
Seit 2006 hat die Mobiliar insgesamt 116 Präventions
projekte mitfinanziert und dafür mehr als CHF 30 Mio. 
bereitgestellt. Bauliche Schutzmassnahmen können 
das Risiko von Naturgefahren und das Ausmass  
der Schäden reduzieren. Die von der Mobiliar unter
stützten Projekte verfehlen ihre Wirkung nicht. Dies 
zeigte sich beispielsweise in der Gemeinde Vordem
wald bei Zofingen, in der nach den Unwetterschäden 
im Mai 2013 eine Oberflächenwasserfassung errichtet 
wurde. Dank dieses Baus registrierte die Gemeinde 
trotz des massiven Unwetters im Sommer 2017 deut
lich weniger Schadenfälle. In Bondo verhinderten  
der 2015 erstellte grosse Geschiebesammler und die 
Alarmanlage weitaus Schlimmeres.

Im Berichtsjahr konnten 17 neue Projekte zum Schutz 
vor Hochwasser und Felssturz unterstützt werden. Im 
April konnten wir im bernischen Toffen das 100. Präven
tionsprojekt feiern. Mit einer Million Franken leistete 
die Mobiliar einen Beitrag zum Ausbau der Gürbe zwi
schen Mühlethurnen und Belp. Damit erhält die Gürbe 
an ihren engsten Stellen mehr Platz, was die Abfluss
kapazität erhöht. Andererseits sorgen Regulierwerke 
dafür, dass das Hochwasser auf Landwirtschaftsland 
fliesst, statt in Wohn und Gewerbe gebieten hohe 
Schäden anzurichten. Zudem wurden mit je einer 
Million Franken die dritte Rhonekorrektion im Wallis 
und das Hochwasserschutzprojekt an der Sarneraa 
(OW) unterstützt. 

Naturgefahrenprävention

Naturgefahren frühzeitig erkennen und Schäden verhindern –  
so lässt sich das Engagement der Mobiliar Genossenschaft  
in der Naturgefahrenprävention zusammenfassen. Wichtige  
Meilensteine 2017 waren das 100. Präventionsprojekt und  
der Startschuss zum «Schadensimulator».

Engagement für Präventionsprojekte

● abgeschlossen (76) 
● bewilligt (41)
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Erwähnenswert ist auch das Projekt in Magden (AG). 
Verschiedene bauliche Massnahmen schützen die 
Gemeinde vor einem Oberflächenabfluss. Dieser wird 
nicht durch eine Überschwemmung von einem Ge
wässer, sondern durch Starkregen verursacht, der vom 
Boden nicht mehr absorbiert werden kann. 

Obwohl Oberflächenabfluss für die Hälfte aller  
Überschwemmungsschäden in der Schweiz verant
wortlich ist, sind umfassende Präventionsprojekte 
nach wie vor rar.

Erforschung von Klimarisiken und Naturgefahren
Schäden im Ereignisfall möglichst zu verhindern, ist 
das eine. Zu verstehen, wann, wo und wie Schäden 
durch Naturgefahren überhaupt entstehen können, 
das andere. Diese Fragen stehen im Zentrum des 
Forschungsengagements der Mobiliar an der Universität 
Bern. Damit fördern wir den Gewinn neuer Erkenntnisse 
zum Auftreten von Extremereignissen im Zusammen
hang mit dem Klimawandel und schaffen eine Brücke 
zwischen Forschung und praktischer Umsetzung. 

Das Mobiliar Lab für Naturrisiken und MeteoSchweiz 
testeten im Sommer 2017 gemeinsam mit rund 
700 Testpersonen ein neues Hagelwarnungssystem 
mit dem Ziel, die Schweizer Bevölkerung besser vor 
Hagel zu schützen. Auftretender Hagel kann bereits 
seit drei Jahren per App gemeldet werden. In dieser 
Zeit gingen knapp 50 000 Beobachtungen ein. Da es 
in der Schweiz kaum Bodenmessstationen für Hagel 
gibt, sind solche Meldungen besonders wertvoll. 

Die Mobiliar Genossenschaft unterstützt seit mehr 
als zehn Jahren Forschungsprojekte und fördert 
schweizweit Präventionsmassnahmen zum Schutz 
vor Naturgefahren.

Kunst und Prävention – eine Chronik für Freienwil

Wie bereits erwähnt, unterstützt die  Mobiliar seit 

mehr als zehn Jahren Hochwasserschutzprojekte 

in der ganzen Schweiz. In Freienwil im Kanton 

Aargau verknüpften wir nun erstmals ein solches 

Engagement mit einem künstlerischen Projekt. 

Die Gemeinde bot sich für dieses Pilotprojekt an, 

da die Präventionsmassnahme nicht nur eine  

Verlegung des Maasbachs vorsah, sondern auch  

die Neugestaltung des Ortskerns. Im Zentrum 

stand für die Bevölkerung die Frage, wie der  

neue mit dem alten Teil des Dorfes verbunden 

werden könnte.

2017 führte ein glücklicher Zufall zur ersten Etappe 

des künstlerischen Prozesses. Mitarbeitenden der 

 Mobiliar fiel ein handgezeichneter Stadtplan im 

Gemeindehaus auf. Angefertigt hatte ihn der 

Freienwiler Franz Suter, nachdem er Anfang des 

20. Jahrhunderts nach Kanada ausgewandert 

war. Suter fertigte zudem aus dem Gedächtnis 

heraus einen Index der meisten Bewohner zwi

schen 1900 und 1980 an – ein faszinierendes 

historisches Dokument im Zeitalter der digitalen 

Transformation. Die Einwohnerzahl der Gemeinde 

entwickelte sich in dieser Zeit von 370 auf  

knapp 500 Personen. Heute leben etwas mehr 

als 1000 Personen in Freienwil.

Auf dieser Grundlage entsteht nun durch die in 

Zürich und Berlin lebende Fotokünstlerin Ruth 

Erdt «Eine Chronik für Freienwil» – ein identitäts

stiftendes und partizipatives Projekt. Ruth Erdt 

verlegte eigens für dieses Projekt ihren Wohnsitz 

von März bis Oktober 2017 in den Dorfkern  

von Freienwil, wurde also temporäres Mitglied  

der Gemeinde, und fotografierte alle Bewohner, 

die sich bei ihr für ein Fotoshooting angemeldet 

hatten. Dabei wurde Ruth Erdt von rund 130  

der insgesamt 460 Haushalte in Freienwil nach 

Hause eingeladen. 

In einem zweiten Schritt entsteht nun aus dem 

Fotomaterial ein Buch, das im Sommer 2018 

allen beteiligten Bewohnern anlässlich eines 

grossen Dorffests überreicht werden wird. Bereits 

heute steht fest, dass das Projekt in Freienwil 

innerhalb der Dorfgemeinde viele Impulse 

ausgelöst hat, wie beispielsweise Gespräche über 

das Verhältnis zwischen Stadt und Land, über 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über den 

Sinn von Kunst und Kultur oder auch über die 

Herausforderung, in unserer schnelllebigen Zeit 

den direkten Kontakt zu den Nachbarn nicht zu 

verlieren. «Eine Chronik für Freienwil» wird ein 

einzigartiges Dokument werden für die vielen 

verschiedenen Gesichter und Lebensweisen in 

einer kleinen Gemeinde und dafür, wie Kunst das 

Gemeinschaftsgefühl stärken kann. 
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Die Erkenntnisse fliessen direkt in die Forschungsarbeit 
des Mobiliar Lab ein und helfen so, Radardaten und 
Modelle zu plausibilisieren. Um den Austausch zwischen 
Wissenschaftlern, Spezialisten aus der Praxis und 
Vertretern von Versicherungen zu fördern, organisierte 
das Mobiliar Lab für Naturrisiken in Zusammenarbeit 
mit Partnern im April des Berichtsjahres den zweiten 
Europäischen Hagelworkshop, an dem 140 Personen 
aus 27 Ländern teilnahmen.

Ende 2016 schaltete das Mobiliar Lab erstmals die 
Website hochwasserrisiko.ch auf. Diese trägt zur 
Sensibilisierung für potenzielle Hochwasserschäden 
bei und zeigt einerseits auf, wie viele Gebäude und 
Personen sich in überschwemmungsgefährdeten 
Zonen befinden, und andererseits, dass die grössten 
Schäden nicht un bedingt dort entstehen, wo das 
meiste Wasser auftritt. Die Website stiess 2017  
in der Fach und Medienwelt auf grosse Resonanz.

Aktuell dient hochwasserrisiko.ch als Ausgangspunkt 
für den bereits erwähnten «Schadensimulator». Bei 
diesem Projekt handelt es sich um eine interaktive 
Website, die Entscheidungshilfen für das Hochwasser
management zur Verfügung stellt. Dabei hilft der 
«Schadensimulator» Gemeinden, Kantonen und der 
Bevölkerung, Hoch wasserrisiken zu erkennen und 
Schutzmassnahmen risikobasiert zu priorisieren. So 
wird beispielsweise mittels Karten und Animationen 
leicht verständlich aufgezeigt, wo Menschen sowie 
private und öffentliche Gebäude aufgrund von Über
schwemmungen verwundbar sind. Es ist geplant,  
die Erweiterung der Website sowie den Aufbau einer  
Datenbank, die Bilder von Überschwemmungen 
schweiz weit umfasst, im Verlauf von 2018 fertig
zustellen.
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Die  Mobiliar bindet wenn immer möglich Kunst und 
Kulturschaffende aktiv in ihre verschiedenen Arbeits
prozesse und Projekte ein. Ihre Expertisen und Beiträge 
eröffnen neue Perspektiven und Wege und helfen uns, 
nachhaltig und verantwortungsbewusst «fit für die 
Zukunft» zu bleiben. Die Innovationskraft der Kunst 
kann für die unterschiedlichsten Zukunftsprozesse 
massgebliche Impulse geben. Da wir überzeugt sind, 
dass Querdenken und Kreativität für eine innovativ 
geführte Nachhaltigkeitsdebatte notwendig sind, 
laden wir gezielt Künstler ein, mit uns zusammen  
über Hochwasserschutz, Innovationsfähigkeit oder 
Nachhaltigkeit nachzudenken und neue Wege in der 
Nachhaltigkeitsdiskussion zu beschreiten. 

Unsere Ausstellungen
Ausstellungen bilden einen zentralen Bestandteil 
unseres Gesellschaftsengagements. Wir haben des
halb die seit den 1990erJahren bei der  Mobiliar 
bestehende Tradition an Ausstellungen seit 2013 
kontinuierlich ausgebaut. Im grosszügigen, öffentlich 
zugänglichen Erdgeschoss im Direktionsgebäude  
Bern realisieren wir zweimal jährlich hochkarätige 
Ausstellungsprojekte, in denen wir uns mit dem Ver
hältnis zwischen Kunst und Nachhaltigkeit sowie 
zwischen Kunst und Gesellschaft befassen. Mittlerweile 
hat sich die  Mobiliar zu einem anerkannten Hotspot 
für Kunst entwickelt, der einen intensiven Austausch 
zwischen Vertretern aus Kunst und Wissenschaft, 
Mitarbeitenden der  Mobiliar sowie Interessierten und 
zugewandten Personen aus ganz unterschiedlichen 
Berufssparten ermöglicht. Im Fokus stehen dabei 
immer wieder die drängenden Fragen, wie und mit 
welchen Mitteln, Strategien und Haltungen wir unser 
aller Zukunft positiv und nachhaltig gestalten können.

Eingebettet sind diese Ausstellungen in ein breit ge
fächertes Vermittlungsangebot. Regelmässig werden 
über Mittag Führungen für Mitarbeitende sowie öf
fentliche Abendführungen für auswärtige Besucher 
angeboten. Die  Mobiliar organisiert das «Kunstwerk
stättli», in welches Eltern und ihre Kinder eingeladen 

werden, die jeweils aktuelle Ausstellung spielerisch 
und sinnlich zu entdecken. Zudem nimmt die  Mobiliar 
an der Museumsnacht Bern teil und öffnet ihre Tore  
für das Publikum bis tief in die Nacht.

Die Ausstellung «Kunst und Nachhaltigkeit Vol. 7» 
zeigte von März bis August 2017 Werke des Berner 
Künstlers George Steinmann (*1950), der sich mit 
ökologischen, sozialen und ökonomischen Fragestel
lungen beschäftigt. Seine künstlerische Strategie 
basiert auch auf einer professionellen Netzwerkpflege, 
mit der er – überzeugt und überzeugend – Kunst, 
Wissenschaft und Praxis zusammenbringt und neue

Kunst und Kultur

Die Innovationskraft der Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil  
jedes Zukunftsprozesses. Wir arbeiten deshalb gezielt mit  
Kunst und Kulturschaffenden zusammen, um nachhaltige und  
verantwortungsbewusste Entwicklungen anzuregen.

Unser Kunstengagement
Interesse an der Kunst

2017 2016

Anzahl Veranstaltungen

Ausstellungen 2 2

Führungen 22 14

Vorträge 0 2

KünstlerWorkshops 1 1

KunstWorkshops für Kinder 1 1

Konzerte 1 0

Vernissagen 2 2

Anzahl Besucher

Führungen 410 190

Vorträge 0 41

Museumsnacht 1 200 750

Konzerte 170 0

Vernissagen 500 400

Anzahl Teilnehmer

KünstlerWorkshops 15 15

KunstWorkshops für Kinder 22 22
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Dialoge initiiert. In der Ausstellung wurde ein faszi
nierender Querschnitt unterschiedlicher Werkgruppen  
aus den vergangenen Jahren präsentiert, die einen 
vertieften Einblick in sein künstlerisches Schaffen, 
Denken und Handeln ermöglichten.

In der aktuellen Ausstellung «Kunst und Nachhaltig
keit Vol. 8: digital, real – Wie die Kunst zwischen 
Welten surft», die im September 2017 eröffnet wurde, 
zeigt die  Mobiliar Werke von 14 Kunstschaffenden,  
die sich auf unterschiedliche und überraschende Weise 
mit digitalen und virtuellen Wirklichkeiten beschäf
tigen und uns so diverse Anstösse liefern im Umgang 
mit der sogenannten vierten industriellen Revolution.

	Weiterführende Informationen:

mobiliar.ch/kunstvol8

Unser Förderpreis – «Prix Mobilière»
Unser Preis für junge Kunst ist der älteste Förderpreis 
einer Schweizer Versicherung und geniesst in der 
Kunstszene ein hohes Ansehen. Der 1996 in Nyon ins 
Leben gerufene, mit 15 000 Franken dotierte «Prix 
Mobilière» ist meist mit einem Ankauf für die Samm
lung der  Mobiliar verbunden. 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 ent
scheidende Impulse für das Verständnis unserer Zeit 
geben. Jedes Jahr werden sieben oder acht Kunst

spezialisten aus Lehre, Forschung oder dem Ausstel
lungsbetrieb gebeten, jeweils eine junge kunstschaf
fende Person für den «Prix Mobilière» zu nominieren. 
Eine aus sieben Experten bestehende Fachjury wählt 
aus dem Kreis der Nominierten die Preisträgerin oder 
den Preisträger aus. Am 12. Dezember 2016 bestimm
te sie den in Zürich und Berlin lebenden Künstler 
Bertold Stallmach als Gewinner des «Prix Mobilière 
2017». Seine aberwitzigen und zugleich tiefsinnigen 
Animationsfilme, in denen Knetfiguren die Unwägbar
keiten des Lebens meistern, überzeugten die Jury
mitglieder. Alle nominierten Kunstschaffenden erhal
ten für ihre Arbeiten an der artgenève eine wichtige 
Präsentationsplattform. Dadurch fördert die  Mobiliar 
die Bekanntheit der jungen Kunstschaffenden sowohl 
bei einem breiten Publikum als auch bei dem für die 
weitere Karriere wichtigen Fachpublikum. 

Jubiläumsstiftung
Die Jubiläumsstiftung der Schweizerischen  Mobiliar 
Genossenschaft wurde 1976 anlässlich unseres 
150jährigen Bestehens gegründet. Ihr Zweck ist die 
Förderung von Wissenschaft, Künsten und anderen 
kulturellen Bestrebungen in der Schweiz. Die Stiftung 
unterstützt Projekte aus der Forschung, künstlerische 
Projekte aus den Bereichen bildende Kunst, darstellende 
Kunst, Film, Musik und Konzerte sowie Vorhaben, die 
unter die allgemeine Kulturpflege fallen wie beispiels
weise Sanierungen oder Renovierungen historischer 
Gebäude. Im Speziellen werden Projekte mit nachhal
tigem Charakter gefördert, die eine gesellschaftliche 
Relevanz und Wirkung haben und sich durch einen 
hohen Grad an Eigeninitiative, Innovationskraft und 
regionale oder nationale Vernetzung auszeichnen. Mit 
ihrer Kulturförderung in allen Regionen der Schweiz 
trägt die Jubiläumsstiftung massgeblich zur Bekannt
heit des genossenschaftlichen Engagements der 
 Mobiliar bei.

Das Budget der Jubiläumsstiftung wird aus dem Wert
schriftenertrag des Stiftungsfonds und einem freiwilligen 
Betrag aus dem Geschäftsergebnis der Schweize
rischen  Mobiliar Genossenschaft gespiesen. Jährlich 
unterstützen wir zwischen 30 und 50 Projekte mit 
einem Gesamtbetrag zwischen CHF 600 000 und 
CHF 750 000. Die Auszahlungen pro Projekt bewegen 
sich zwischen CHF 5000 und CHF 40 000. Der frei
willige Beitrag der Schweizerischen  Mobiliar Genos
senschaft betrug im Berichtsjahr CHF 600 000. 

Förderung von Wissenschaften, Forschung und Künsten
Beiträge der Jubiläumsstiftung 2017

⬛ Pflege von Kulturgütern: 
30 %

⬛ Museen/Ausstellungen: 
27 %

⬛ Musik: 10 %

⬛ Forschung: 9 %
⬛ Publikationen: 9 %
⬛ Theater: 8 %
⬛ Film: 7 %
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2017 wählte der Stiftungsrat aus rund 550 Ge su  
chen 48 aus und unterstützte diese mit insgesamt 
CHF 707 740. Zusätzlich konnten aus bereits im Vor
jahr gesprochenen Mitteln 13 weitere Projekte über 
den « Mobiliar Film Booster» unterstützt werden.  
Auf dem CrowdfundingKanal werden Low Budget 
Dokumentar und Spielfilme von Schweizer Filmprodu
zenten mit maximal CHF 9000 pro Projekt unterstützt. 
Hat das Projekt das erste Drittel seines Zielbetrags 
erreicht, steuert die Jubiläumsstiftung das zweite 
Drittel des Zielbetrags bei.

Durch den CrowdfundingKanal « Mobiliar Film Booster» 
konnte das gesellschaftliche Engagement der Jubi
läumsstiftung 2017 erstmals öffentlich vorgestellt 
werden. In Zusammenarbeit mit «wemakeit» fand 
anlässlich des Locarno Festivals ein öffentlicher 
Workshop zum Thema «Neue Perspektiven im Film 
Crowdfunding» statt. Mit diesem Kanal testet die 
Jubiläumsstiftung eine zusätzliche, digitale Förder
strategie und nutzt mögliche Synergien für das ge
nossenschaftliche Engagement. Durch die Förderung 
von Dokumentar und Spielfilmprojekten trägt die 
 Mobiliar zur positiven Entwicklung der Gesellschaft 
bei: Filme können ein Bewusstsein für gesellschaftlich 
relevante Themen schaffen und den Zugang zur  
Kultur sowie die gesellschaftliche Teilhabe fördern. 

	Weiterführende Informationen:

mobiliar.ch/jubilaeumsstiftung

Vergabungen
Der Vergabungsfonds besteht seit Anfang der 1970er 
Jahre und wird jährlich aus dem Unternehmensgewinn 
der  Mobiliar geäufnet. Die Genossenschaft unterstützt 
über den Vergabungsfonds soziale, kulturelle, gemein
nützige, wirtschaftliche und bildungsfördernde Projek
te in der ganzen Schweiz mit insgesamt CHF 1.5 Mio. 
jährlich. Damit leistet die  Mobiliar in der Schweiz einen 
wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt. Im Berichts
jahr 2017 wurden insgesamt 61 Projekte unterstützt.

Jedes Jahr wird zudem die sogenannte «Grosse Ver
gabung» in Höhe von CHF 100 000 vergeben. 2017 
wurde dieser Betrag der GosteliStiftung zugesprochen. 
Die Historikerin Marthe Gosteli (22.12.1917 – 7.4.2017) 
gilt als Pionierin der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in Staat und Gesellschaft. 35 Jahre  
lang finanzierte sie ihr Archiv, das die Geschichte der 
schweizerischen Frauenbewegung umfassend doku
mentiert, mehrheitlich selber. Der finanzielle Jahres
aufwand beläuft sich auf rund CHF 250 000. Weil das 
Stiftungsvermögen inzwischen beinahe aufgebraucht 
ist, muss die Finanzierung auf eine neue Basis gestellt 
werden. Bis eine öffentliche Mitfinanzierung sicher
gestellt ist, leistet die  Mobiliar mit der Vergabung 
einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung und zum 
Erhalt des Lebenswerks von Marthe Gosteli. 

Kunstsammlung online

Seit März 2017 ist unsere Kunstsammlung jeder

zeit und überall einer breiten Öffentlichkeit zu

gänglich. Nach einer sorgfältigen Inventarisie

rung wurden zuerst diejenigen Kunstschaffenden 

vorgestellt, deren Werke seit der Gründung der 

Abteilung Corporate Social Responsibility im  

Jahr 2013 erworben wurden. Die Website wird 

laufend mit weiteren Einblicken in die Werke der 

Mobiliar aktualisiert. Sie bietet zudem eine 

Übersicht aller Kunstschaffenden, die in unserer 

Sammlung vertreten sind, und eine Historie  

aller Ausstellungen im Direktionsgebäude der 

Mobiliar in Bern. Dank verschiedener Filter und 

Suchoptionen sind wichtige Informationen zu den 

Künstlerinnen und Künstlern und ihren Werken 

rasch und einfach auffindbar. Leicht verständliche 

Kurztexte führen in den jeweiligen künstlerischen 

Ansatz ein und zeigen, dass sich die Kunst

schaffenden neugierig und kritisch mit aktuellen 

sozialen, ökologischen und politischen Fragestel

lungen befassen. Einen ganz speziellen Zugang 

bieten die Antworten der Kunstschaffenden auf 

die Frage: «Was, wenn Kunst uns weiterbringt?» 

Einige reagierten mit einer Zeile oder einem Text, 

andere mit einem kurzen Film oder einer Skizze. 

Mit «Was, wenn…»Fragen wollen wir spielerisch  

dazu motivieren, neugierig und kreativ an  

einer verantwortungs vollen und nachhaltigen 

Gestaltung der Zukunft mitzuwirken. 

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/kunst
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Die Digitalisierung, das Marktumfeld und eine Viel
zahl zu erfüllender Individualbedürfnisse fordern die 
kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen konti
nuierlich heraus. Die Schweizerische  Mobiliar Genossen
schaft ermöglicht im Rahmen ihres Gesellschaftsen
gagements einzigartige Innovationsworkshops für KMU.

Innovationscampus  Mobiliar Forum Thun
Kleinere und mittlere Unternehmen benötigen – mehr 
denn je – geschäftsrelevante Impulse und eine abtei
lungsübergreifende Innovationskultur, um ihre Zukunft 
erfolgreich gestalten zu können. Und obwohl Verände
rungsprozesse risikobehaftet sind, bleiben sie nicht 
versicherbar. Genau hier setzt das Mobiliar Forum Thun 
mit seiner Innovationswerkstatt an, indem unter 
fachkundiger Moderation Methodenkompetenz für eine 
nachhaltige Innovationsentwicklung vermittelt wird. 

Mit einem InnovationsWorkshop im  Mobiliar Forum 
Thun erhalten die Unternehmen Zeit und Raum,  
mit dem eigenen, multidisziplinären Team in einem 
inspirierenden Umfeld neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu erproben. 

Während zweieinhalb Tagen liegt der Fokus darauf, 
den Strukturwandel als Chance zu nutzen, um reali
sierbare Zukunftsideen auszuloten.

Der Kern unseres Ansatzes liegt in der sogenannten 
«DesignThinkingMethode», einem nutzenorientier   
ten Innovationsprozess, der unter anderem an der  
Stanford University im Silicon Valley, Kalifornien, 
konzipiert wurde. Unsere fachkundigen Moderatoren 

haben zusammen mit unseren Partnern von der ETH 
Zürich und der TechnischNaturwissenschaftlichen 
Universität in Trondheim (Norwegen) einen integra
tiven Ansatz entwickelt, der eine dynamische und 
zielgerichtete Arbeitsweise vermittelt, um handfeste 
Ergebnisse zu erzielen.

Seit September 2014 führten wir mit Unternehmen 
und gemeinnützigen Organisationen aus unterschied
lichsten Branchen – darunter Tourismus, Bildung, 
Maschinenindustrie, Energiewirtschaft, Mobilität und 
Dienstleistung – über 87 Workshops durch. Es hat sich 
dabei gezeigt, dass ein solcher Innovationsworkshop 
nebst neuen Ideen, innovativen Dienstleistungs oder 
Geschäftsmodellen oder ProduktPrototypen auch  
der Auftakt zu einer neuen, fruchtbaren Kooperations 

Wirtschaft und Arbeit

Die  Mobiliar setzt ihr Engagement im  Mobiliar Forum Thun  
zur Förderung der Innovationskompetenz von KMU in der Schweiz 
fort. Um nachhaltiges Denken und Handeln in den Regionen  
zu unterstützen, steht unseren Generalagenturen bereits seit drei 
Jahren ein Fonds zur Verfügung.

Bereits seit vier Jahren unterstützt die Mobiliar mit 
kreativen Workshops im Mobiliar Forum Thun die 
Innovationsentwicklung von KMU in der Schweiz.

Mobiliar Forum Thun
Weiterempfehlung

Skala:
6 = stimme völlig zu
0 = stimme überhaupt nicht zu

3

4

5

6

H
er

bs
t 2

01
7

Fr
üh

lin
g 

20
17

H
er

bs
t 2

01
6

Fr
üh

lin
g 

20
16

H
er

bs
t 2

01
5

 118 Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung 



und Innovationskultur sein kann. Zudem haben 
verschiedene Unternehmen auf Basis der gemeinsam 
erarbeiteten Vision teilweise beachtliche Investitions
entscheide für ihre Zukunft gefällt. Auch wenn sich der 
Mehrwert unseres Engagements für Schweizer KMU 
nicht exakt beziffern lässt, so zeigen die kontinuierlich 
hohen Zufriedenheits und Weiterempfehlungsquoten, 
dass wir mit unseren Workshops im  Mobiliar Forum 
Thun bei den Mitarbeitenden der teilnehmenden 
Unternehmen eine Wirkung entfalten konnten. Wir 
haben deshalb entschieden, unseren laufenden Ver
trag vorzeitig um drei Jahre bis 2022 zu verlängern. 

	Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/mft

Generalagenturen fördern nachhaltige  
Projekte in ihrer Region
Da unsere 79 Generalagenturen an rund 160 Stand
orten in der gesamten Schweiz vertreten sind, verfügen  
wir über die notwendige Nähe zu den Menschen und 
den Unternehmen in allen vier Sprachregionen und 
können so deren spezifische Bedürfnisse identifizieren 
und Projekte auf lokale Gegebenheiten ausrichten.  
Jede Generalagentur kennt ihre Region und damit 
auch die entsprechenden Anliegen ihrer Kunden  
und der Allgemeinheit. 

Die Schweizerische  Mobiliar Genossenschaft stellt  
für die Förderung nachhaltiger regionaler kultureller, 
sozialer und ökologischer Projekte jährlich einen 
Betrag von CHF 500 000 zur Verfügung. Dieser 
Fonds wurde bereits zum dritten Mal geäufnet.  
Von den 29 im Berichtsjahr eingereichten Projekten 
wurden 18 von der Jury positiv beurteilt und geneh
migt. Wichtige Kriterien bei der Bewertung der Pro
jekte sind unter anderem die Berücksichtigung aller 
Regionen, der Einbezug verschiedener Generationen 
sowie ein Mehrwert für die breite Bevölkerung. 

So wurde beispielsweise in Vals ein Kulturfestival 
unterstützt. Im Emmental können Kinder und Eltern 
dank der  Mobiliar im Schatten einer Überdachung  
des Kinderspielplatzes geschützt auch Sommer  
und trübe Tage geniessen. Im Rahmen des Projekts 
«Luzern tanzt» ermöglichten wir mit unserer Unterstüt
zung der Bevölkerung den kostenlosen Besuch von 
insgesamt 30 Schnupper kursen in verschiedenen 
Tanzstilen. Schliesslich leisteten wir im ValdeTravers 
einen substanziellen Beitrag zum Bau eines 
Pumptracks für Biker. 

Mobiliar Erlebnis Parcours Oberwil

Der geplante «Be und Entschleunigungsparcours» 

in Zug/Oberwil ist ein Beispiel dafür, wie die 

Generalagenturen der Mobiliar nachhaltige Pro

jekte in ihrem Marktgebiet fördern. So kann dank 

unserer Unterstützung der lang gehegte Wunsch 

nach einem Fitnessparcours in der Region Zug/

Oberwil verwirklicht werden. In enger Zusammen

arbeit der Generalagentur Zug mit der Organi

sation ZugSPORTS Festival und der Mobiliar 

wurde schliesslich ein Konzept für einen Parcours 

entwickelt, der körperliche und kreative bezie

hungsweise geistige Fitness verbindet, nämlich 

ein Trainingspfad mit Kunstinstallationen und 

Sport und Geschicklichkeitsgeräten, der alle Sinne 

aktiviert, be und entschleunigt, zum Nachdenken 

anregt, berührt und spannende Informationen 

vermittelt. Der Parcours soll Jung und Alt dazu 

bewegen, wieder vermehrt in den Wald zu gehen. 

Es werden besondere Orte ausgewählt, an 

welchen sowohl die Schönheit des Waldes als 

auch der Wald selbst im Dialog mit den jewei

ligen Trainingsorten und Kunst werken einzigartig 

erfahren werden können. Die Kunstinstallationen 

werden exklusiv für den Zuger Wald von Schweizer 

Kunstschaffenden konzipiert, die sich in ihrer 

Arbeit mit der Natur auseinandersetzen und 

Erfahrungen im öffentlichen Raum gesammelt 

haben. Für uns war es von Beginn weg ein 

Anliegen, alle relevanten Interessengemeinschaf

ten eng in das Projekt einzubinden. Dass uns dies 

gelungen ist, zeigt die hohe Akzeptanz sowohl 

durch die Nachbarschaft OberwilGimenen als 

auch durch die Genossenschaft Korporation Zug, 

den Kanton und die Stadt Zug. Es ist vorgesehen, 

den Parcours 2018 zusammen mit der lokalen 

Bevölkerung feierlich einzuweihen. 
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Die  Mobiliar ist überzeugt, dass nur durch Vernetzung 
und Bündelung verschiedener Kompetenzen neue, zu
kunftsträchtige Lösungen entstehen können, auch in 
Bezug auf das Thema Wohnen und Zusammenleben. 
Im Rahmen unseres genossenschaftlichen Engage
ments regen wir deshalb bewusst zum Austausch  
und Querdenken zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, 
Kunst und Gesellschaft an.

La Chaire Mobilière an der EPFL
Die Partnerschaft mit der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Lausanne (EPFL) und die finanzielle 
Unterstützung des dortigen Lehrstuhls für Stadtöko
logie «HERUS» (HumanEnvironment Relations in 
Urban Systems) entstanden im Hinblick darauf, die 
Erforschung der Nachhaltigkeit in urbanen Räumen  
zu fördern. Mittels inter und transdisziplinärer Metho
den und Wissen aus Forschung und Praxis soll die 
Transformation von urbanen Systemen in Richtung 
Nachhaltigkeit unterstützt und Handlungsoptionen  
für Politik und Wirtschaft identifiziert werden. 

Die  Mobiliar ist als Praxispartnerin in zwei vom 
Schweizerischen Nationalfonds finanzierten For
schungsprojekten eingebunden. Im Projekt «Tipping 
points towards healthy diets», einem gemeinschaf
tlichen Vorhaben mit den Universitäten von Lausanne 
und Genf, werden Verständnis und Wahrnehmung  
der Schweizer Bevölkerung bezüglich gesunder und 
nachhaltiger Ernährung erforscht. Die  Mobiliar stellt 
für dieses Projekt personelle Ressourcen zur Verfügung 
und beteiligt sich an breit angelegten Umfragen.

Gegenstand der Untersuchung im zweiten Projekt 
«Shrinking household’s environmental footprint» ist  
die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks von 
Haushalten und in der Bewirtschaftung von Immo
bilienportfolios. Als einer der Praxispartner stellen wir 
unsere Immobiliendaten für diese Forschungszwecke 
zur Verfügung. Die Gebäude werden in einem in sich 
geschlossenen Lebenszyklus betrachtet. Dieser um
fasst sämtliche Phasen, von der Entstehung über  
die Nutzung, Renovation und Sanierung bis hin zur 
Wiederverwendung der Bausubstanz. Zudem werden 
sich ändernde Formen des Zusammenlebens im 
urbanen Raum untersucht. Die aus der Forschung 
gewonnenen Erkenntnisse können wir direkt in unsere 
verschiedenen Unternehmensbereiche einfliessen lassen. 

Für 2018 sehen die  Mobiliar und der Lehrstuhl für 
Stadtökologie vor, ein inter und transdisziplinäres 
Kooperationsprojekt mit gemeinsamen Forschungs
zielen durchzuführen. Ganz im Sinne unseres Gesell
schaftsengagements sollen die daraus resultierenden 
Erkenntnisse der Allgemeinheit zugutekommen.

	Weiterführende Informationen:
partenariats.epfl.ch

Wohnen und Zusammenleben

Zusammen mit der EPFL Lausanne und der ETH Zürich führen  
wir Forschungsprojekte durch, um neue Erkenntnisse zu  
Themen wie ökologisches Handeln, Konsumverhalten im digitalen 
Zeitalter oder Sicherheit in Städten zu gewinnen.
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 Mobiliar Lab für Analytik, ETH Zürich 
Themen wie Big Data und Advanced Analytics ge
winnen immer mehr an Bedeutung. Das  Mobiliar Lab  
für Analytik an der ETH Zürich kombiniert bei den 
Analysen herkömmliche und neue Datenquellen wie 
beispielsweise soziale Netzwerke. Zusammen mit  
dem Trend zu Open Data eröffnen sich dadurch bis  
anhin ungeahnte neue Möglichkeiten – auch für die 
Versicherungsindustrie wie beispielsweise Vorhersage
modelle für den Erfolg von KMU. 

Das Mobiliar Lab für Analytik wurde 2013 gegründet 
und war 2017 an 23 akademischen Publikationen, 
17 Masterarbeiten und drei Forschungsprojekten 
beteiligt. 

Eines der drei Forschungsprojekte – «SME Oppor tunity» 
(KMUPrognose) – setzt sich mit nationalen Wachs
tumsprognosen für kleine und mittlere Unternehmen 
auseinander. Dabei wird untersucht, welche Faktoren 
für den Erfolg heutiger Unternehmen massgebend 
sind. Ziel ist es, möglichst früh zu er kennen, welche 
Geschäftsmodelle sich künftig positiv entwickeln wer
den. Bei Neugründungen oder Geschäftserweiterungen 
sollen realistische Aussagen über Opportuni täten in 
verschiedenen Branchen gewonnen und 

damit ein Beitrag zum Erfolg der jetzigen und zukünf
tigen Unternehmergeneration geleistet werden. Wie 
erste Modelle unter Einbezug externer Datenquellen 
wie beispielsweise Firmenwebsites, Patentdaten
banken oder digitale Archive gezeigt haben, konnten 
inzwischen bereits Merkmale identifiziert werden, die 
in der Vergangenheit zu einer posi tiven Umsatzent
wicklung der KMU beitrugen. Die Ergebnisse zeigten 
zudem, dass kleinere Unternehmen mit gemischten 
Erfinderteams stärker gewachsen sind als kleine und 
mittlere Unternehmen mit rein männlichen Erfinder
teams oder auch als solche ohne Patentanmeldungen. 
Ebenso wurde festgestellt, dass das Ausscheiden  
von Verwaltungsräten ohne Nachfolge oft mit einer 
negativen Entwicklung für die KMU einhergeht.

MoBees –  MobiliarBienen für die Zukunft

Mit ihrem Engagement für die Honigbiene   

leis tet die  Mobiliar einen Beitrag zum Erhalt der 

Artenvielfalt und gegen das Bienensterben.  

Auf Initiative eines Mitarbeitenden zogen 2016 

die ersten beiden Bienenvölker auf das Gelände 

des Direktionsstandorts in Bern. 

Inzwischen beteiligen sich 20 Generalagenturen 

am Projekt «MoBees». 2017 konnten 27 Bienen

völker in der ganzen Schweiz angesiedelt werden. 

Rund eine Million Bienen «wohnen» mittlerweile 

an den verschiedenen  Mobiliar Standorten  

und werden von professionellen und erfahrenen 

Imkern betreut. Die Bienen bestäuben die 

Pflanzen in der Region und tragen damit zum 

Erhalt der Artenvielfalt in der Schweiz bei. 

Gleichzeitig sichern sie die Grundlagen unseres 

Nahrungsangebots, werden doch rund 60 % 

unserer Nutz und Wildpflanzen von Bienen be

stäubt. Aufgrund des grossen Interesses werden 

wir 2018 zusätzliche Bienenvölker an weiteren 

Standorten unserer Generalagenturen ansiedeln.
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Das Projekt «Smart Consumer» fokussiert sich darauf, 
neue Erkenntnisse über das Konsumentenverhalten im 
digitalen Zeitalter zu gewinnen. Insbesondere digitale 
Vertriebskanäle wie das Internet tragen dazu bei, dass 
Kundendaten in grösserem Umfang verfügbar sind. 
Anhand verschiedener Datenquellen wurde in Fall stu
dien der veränderte Bedarf an Versicherungslösungen 
ermittelt. Die Erkenntnisse liefern einen Mehrwert für 
die Versicherungsindustrie bei der zielgruppengerechten 
Gestaltung des Dienstleistungs und Produktangebots. 

Das Projekt «Home Safety» befasste sich bisher primär 
mit der Verbrechensprävention. Nun werden auch die 
Möglichkeiten der Verbrechensvorhersage erforscht. 
Dabei werden insbesondere Diebstähle und Einbrüche 
in Städten modellhaft abgebildet. Dabei kommen 
verschiedene Anwendungsformen von künstlicher 
Intelligenz wie beispielsweise maschinelles Lernen, 
Verfahren der Ökonometrie oder Agent Based Model
ling (ABM) zum Einsatz. Neu werden Datenquellen 
wie Social Media und öffentlicher Verkehr integriert 
genutzt. Diese liefern Indikatoren zum räumlichen und 
zeitlichen Bevölkerungsverhalten. Damit können die 
Dynamik der Städte besser abgebildet und die bereits 
bestehenden Statistiken ergänzt werden. Die verschie
denen Methoden liefern wichtige Erkenntnisse für die 

Stadt und Raumplanung, um Städte sicherer  
zu gestalten. Durch die daraus folgende geringere  
Anzahl von Einbrüchen erwarten wir langfristig  
einen Rückgang der Schadenfälle.

	Weiterführende Informationen:
mobiliarlab.ethz.ch

Mitarbeitende tragen zu nachhaltigem  
Umgang mit Ressourcen bei
Im Winter 2016 riefen wir unsere Mitarbeitenden auf, 
ihre Ideen und Vorschläge für konkrete Massnahmen 
zur Reduktion des ökologischen Fussabdrucks der 
 Mobiliar in die «InnoBox» einzugeben. Insgesamt 
77 Ideen wurden eingereicht. Aus acht nominierten 
Vorschlägen wählte eine Jury fünf Ideen aus, die  
im April 2017 prämiert wurden. Sie sensibilisieren die 
Mitarbeitenden auf unterschiedliche Weise für das 
Thema Nachhaltigkeit, entweder in Form von Life 
Hacks oder Ausstellungen zu Nachhaltigkeitsthemen. 
Für weitere Informationen zur «InnoBox» verweisen  
wir auf die Seite 102.

Was, wenn ein Generationenprojekt Wurzeln schlägt?

2016 entstand – ebenfalls auf Initiative eines 

Mitarbeitenden – das Projekt «Urban Gardening» 

am Direktionsstandort der  Mobiliar in Bern. Rund 

40 Mitarbeitende beteiligten sich aktiv am 

Pilotprojekt und betreuten einen Gemüse und 

Kräutergarten im Innenhof des Gebäudes. 

2017 wurde die Fläche des urbanen Gartens  

auf zwölf Hochbeete verdoppelt und neu als 

reiner Kräutergarten angelegt. Die Kräuter wer

den in unserem Personalrestaurant verarbeitet 

und sind ein fester Bestandteil des täglichen 

Speiseangebots.

Der Kräutergarten ist vor allem aber auch ein 

Generationenprojekt: Neun Nachwuchskräfte und 

fünf pensionierte Mitarbeitende der  Mobiliar 

haben sich in vier Teams zusammengeschlossen 

und sorgen gemeinsam für den Kräutergarten. 

Das Wissen über Kräuter und deren Verwendung 

wird so generationenübergreifend ausgetauscht 

und geteilt. 

Eine weitere Kernaufgabe der vier Teams besteht 

in der Ausarbeitung und Präsentation eines Vor

schlags, wie Urban Gardening im Unternehmen 

bekannter gemacht werden kann. Das Ziel ist,  

bei unseren Mitarbeitenden ein grösseres Be

wusstsein für Regionalität und Saisonalität, für 

Biodiversität, gesunde Ernährung  und für einen 

insgesamt nachhaltigeren Lebensstil zu schaffen.

Nicht zuletzt rückt unser Projekt zum Urban 

Gardening auch die Bedeutung und die Förde

rung von Diversität für das Unternehmen in  

den Fokus, indem es Zusammenarbeit, Wissen

stransfer und Erfahrungsaustausch zwischen  

den Generationen konkret erlebbar macht.

 122 Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung  
Wohnen und Zusammenleben 

www.mobiliarlab.ethz.ch



