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Zwei, die zusammenspannen. Dorothea 
Strauss und Christoph Blum treffen sich im 
Zentrum von Hochdorf LU. Die Leiterin 
Corporate Social Responsibility (CSR) und 
der Generalagent von Seetal-Rontal setzen 
sich gemeinsam für berufstätige Eltern in 
der Region ein. Die Mobiliar unterstützt 
das Projekt «Chenderhand», das Weiterbil-
dungskurse für Tagesmütter organisiert. 
«Ich schätze, dass wir uns lokal gezielt en-
gagieren können. Das kommt gut an», sagt 
Christoph Blum.

«Chenderhand» ist kein Einzelfall. Die 
Mobiliar hat unter Dorothea Strauss einen 
Nachhaltigkeits-Fonds für Generalagentu-
ren geschaffen. Bereits 17 Projekte aus 
den Bereichen Kunst, Ökologie und Gesell-
schaft profitieren davon. So etwa ein Skulp-
turenwaldweg (siehe Marc Bloch, Seite 
13).

Den eigenen Nachwuchs ausbilden
Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema auf 
der Generalagentur Seetal-Rontal. Dank 
dem Fonds für Prävention konnte Chris-
toph Blum den Hochwasserschutz an der 
Ron verbessern. Wie wichtig dieser ist, 
zeigte sich gerade im Juni wieder, wo im 
Gebiet starke Regenfälle heftige Schäden 
verursacht und gar zwei Todesopfer gefor-
dert haben. Die über 80 Präventionsprojek-
te sind bislang die grössten Aushänge-
schilder der Mobiliar in Sachen Nachhaltig- 
keit.

Die Generalagentur Seetal-Rontal handelt 
aber auch im Alltag nachhaltig: «Bei einem 
Rohrbruch in Ebikon beauftragen wir mög-
lichst auch einen Sanitär aus Ebikon», sagt 
Christoph Blum. So wie er machen es die 
meisten Generalagenten: Sie vergeben 
Aufträge an das lokale Gewerbe, meist an 
langjährige Partner und Kunden. «Es ist ein 
Geben und ein Nehmen», sagt Blum. Das 
Beispiel zeigt auch: Nachhaltigkeit hat viel 
mit Vernunft zu tun. Mit ihrer Auftragspoli-
tik und den eigenen Arbeitsplätzen sind die 
Generalagenturen mit ihren 160 Standor-
ten eine wichtige und langfristige Stütze 
für die regionale Wirtschaft. 

Auch bei der Ausbildung der Lernenden 
handelt die Mobiliar weitsichtig. Keine an-
dere Versicherung bildet im Verhältnis zu ih-
rer Grösse so viel Nachwuchs aus. Der Ba-
dener Generalagent Marc Périllard sagt 

Dorothea Strauss, Leiterin CSR, 
engagiert sich dafür, dass das Thema 
Nachhaltigkeit überall ankommt. 
Auch in Hochdorf: Dort unterstützt 
Generalagent Christoph Blum nicht 
nur den Hochwasserschutz, sondern 
neu auch ein Projekt, das die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
fördert. 

Nachhaltigkeit

Der kreative Weg 
der Mobiliar
Niemand hätte den Begriff damals verwendet, doch nachhaltig ist die Mobiliar seit 1826. Als 
Genossenschaft hat sie dafür die ideale Basis. Die Mobiliar will aber noch viel weiter gehen – auch 
auf unkonventionellen Wegen.

Text: Patricia Blättler Bilder: Iris Stutz, Stefan Altenburger

«Wir vergeben Auf-
träge lokal.»
Christoph Blum
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Wie nachhaltig ist die Mobiliar?
Mit ihren Kernwerten Solidarität und 
Verantwortungsbewusstsein steht die 
Mobiliar für Nachhaltigkeit schlechthin. 
Soweit ich das erlebe, werden diese 
Werte bei der Mobiliar gelebt. Dies 
verleiht nicht zuletzt der Marke hohe 
Glaubwürdigkeit. 

Was bringen die Werte dem Brand?
Das gesellschaftliche Engagement 
widerspiegelt sich auch in der Marke: Sie 
ist traditionell, schweizerisch und 
vertrauenswürdig, das sind langfristige 
Werte. Bei der Mobiliar steht der Mensch 

im Zentrum, das ist spürbar. Auch der 
Witz der Schadensskizzen trägt zur 
starken Marke bei: Sie bilden spielerisch 
den Alltag ab und schaffen so ein 
wunderbares Unterscheidungsmerkmal 
gegenüber der Konkurrenz.

Was verstehen Sie überhaupt unter 
Nachhaltigkeit?
Da halte ich mich an die Defi nition aus 
dem Brundtland-Bericht von 1987: Nach-
haltige Entwicklung ist eine Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der Gegenwart 
entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, 
ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Das Thema hat in den letzten 15 Jahren 
viel bewegt – auch bei der Mobiliar. 

Wie nehmen Sie das wahr? 
Die Mobiliar investiert viel – nicht nur 
Geld, auch Zeit und Gedanken: mit 
Kulturförderungen, dem Prix Mobilière 
oder dem breiten Mitarbeiterengage-
ment. Nachhaltigkeit über Kunst zu för-
dern, ist kreativ, innovativ und bemer-
kenswert. Auch der Versicherungsschutz 
für Photovoltaikanlagen oder Beiträge für 
die Klimaforschung gehören zum 
Engagement, das ich wahrnehme.

Wie kann eine Versicherung nachhaltig 
wirtschaften?
Verantwortungsvoll zugunsten des Kern-
geschäfts, der Mitarbeitenden und der 
Umwelt zu handeln, gilt für alle Branchen. 
Als genossenschaftlich verankertes 
Unternehmen hat die Mobiliar beste 
Voraussetzungen dazu. Klar setzt eine 
Versicherung andere Schwerpunkte im 
Vergleich zu produzierenden Unterneh-
men. Aber der Umgang mit Partnern oder 
das Thema Mobilität spielen auch hier 
eine Rolle: Wenn Versicherungsberater 
statt mit dem Auto auch mal mit dem ÖV 
oder gar mit dem Velo unterwegs sind, 
kann das einen Unterschied machen, 
nicht nur reputationsmässig.

Wo sehen Sie noch Potenzial?
Die Mobiliar gehört zu den wichtigsten 
Gebäudeeigentümern der Schweiz. 
Insofern kann sie viel beitragen zum 
nachhaltigen Renovieren und zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien. 

Wie wichtig ist das Thema Nachhaltig-
keit für Unternehmen?
Es zu ignorieren, ist langfristig keine gute 
Idee. Nachhaltigkeitsziele sind idealer-
weise in der Unternehmensstrategie 
verankert und Chefsache. Nur wer sie 
langfristig verfolgt, generiert Wettbe-
werbsvorteile. Dazu gehört auch, die 
Mitarbeitenden zu sensibilisieren und zu 
begeistern. Sie sind die besten Botschaf-
ter. Fortschritte entstehen, wenn sie auf 
das Engagement ihres Unternehmens 
stolz sind und sich damit identifi zieren. 

Interview: Claudia Puppato

«Nicht nur Geld investieren»
Seta Thakur befasst sich mit der Weiterentwicklung der 
Schweizer Wirtschaft nach den Grundsätzen der Nachhal-
tigkeit. Wie sie die Mobiliar wahrnimmt und wo sie noch 
Potenzial sieht. 

Seta Thakur ist seit 
Anfang Jahr Geschäfts-
leiterin der Öbu (Netzwerk 
für nachhaltiges Wirt-
schaften). Zu ihren 
Schwerpunkten gehören 
Nachhaltigkeitsmanage-
ment, Strategieentwick-
lung, Unternehmens- und 
NGO-Kommunikation. 
Zuvor war sie bei Weleda 
tätig.  

Die Expertin

«Die Mobiliar 
hat beste 
Voraussetzungen»

stellvertretend für viele seiner Kollegen: 
«Wir sind noch die einzige Versicherung vor 
Ort, die Lernende ausbildet.» Périllard 
selbst hat seine Lehre hier absolviert und 
arbeitet seit 40 Jahren bei der Mobiliar.

Vom Wald in die Wirtschaft
In den Statuten von 1826 heisst es: «Die 
Schweizerische Mobiliar ist eine auf dem 
Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhende 
Genossenschaft.» Damit war die Basis für 
nachhaltiges, verantwortungsvolles Han-
deln gelegt. Den Begriff der Nachhaltigkeit 
hätte damals noch niemand verwendet. 
Zwar taucht er im 18. Jahrhundert erst-
mals auf, jedoch im Zusammenhang mit 
der Waldbewirtschaftung. Den Sprung in 
die Ökonomie macht er erstmals in den 
1960er-Jahren. Erst noch wenig beachtet, 
wird der Begriff inzwischen fast schon in-
fl ationär verwendet. So, dass er vielen 
schon verleidet ist.

Trotzdem: Auch die Mobiliar hat sich die 
Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. 
Nicht, weil das angesagt ist, sondern weil 
es eine Verpfl ichtung ist, auch eine wirt-
schaftliche. «Wer nicht nachhaltig ist, ver-
liert Kunden», schreibt CEO Markus Hong-
ler in seiner Kolumne auf Seite 23. 

Die Kunst als Treiberin
Dorothea Strauss beschäftigt sich intensiv 
mit dem Thema und treibt es in der Mobili-
ar voran. Corporate Social Responsibility, 
kurz CSR und deutsch etwa «Unternehme-
risches Gesellschaftsengagement» heisst 
die Abteilung, die sie seit rund zwei Jahren 
führt. «Als traditionsreiches und hoch mo-
dernes Unternehmen wollen wir uns vor-
ausschauend und kreativ, nachhaltig und 
verantwortungsvoll für eine positive Zu-
kunft einsetzen», sagt sie. Im Einbeziehen 
künstlerischer Prozesse sieht sie grosse 
Chancen: «Kunst zeigt uns, wie wichtig und 
auch zielführend es ist, ‹out of the box› zu 
denken und Neues auszuprobieren.» 

Mehr tun – mehr zeigen
Es bleibt dabei nicht bei Engagements wie 
dem Kunstpreis Prix Mobilière oder den 
Ausstellungen am Hauptsitz in Bern. «2016 
werden wir sichtbar machen, dass wir weit 
mehr tun als das», sagt Dorothea Strauss. 
Deshalb ist die Mobiliar auf den Zug von 
Gottardo 2016 aufgesprungen, als eine der 
Hauptpartnerinnen des einjährigen Count-
downs, der am 1. Juni dieses Jahr startete: 
Die Einweihung des Gotthard-Basistunnels 

können wir zwar nicht versichern, aber wir 
können sie fördern», sagt CEO Markus 
Hongler. Zum Beispiel mit dem Mobiliar 
Forum Thun. Dort können KMU an ihrer Zu-
kunft bauen – konkret mit Holz und Ham-
mer. Auch der neue «Outpost» im Silicon 
Valley ist eine Investition. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Mobiliar (sowie der 
Post und von Ringier) können dort wäh-
rend mehrerer Wochen an einer zukunfts-
weisenden Lösung einer Aufgabe arbei-
ten.

In die Kategorie Innovation gehört auch 
die Carsharing-Plattform Sharoo, an der 
sich die Mobiliar beteiligt. Oder der neue 

Pilot mit E-Bikes: Zusammen mit Stromer 
testet die Mobiliar ein eigenes Bikesha-
ring-Angebot, in einem ersten Schritt in 
und um Bern und für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sie können die vorerst zehn 
Fahrzeuge sowohl berufl ich als auch privat 
nutzen.

«Wir wollen die Mitarbeitenden begeis-
tern und integrieren, damit wir langfristig 
Erfolg haben und gemeinsam etwas be-
wirken können», sagt Dorothea Strauss. 
Die Mitarbeitenden entscheiden, wie 
nachhaltig die Mobiliar ist. Und in Zukunft 
sein wird. 

sei ideal, um mit der Kampagne über Nach-
haltigkeitsprojekte zu starten, sagt 
Strauss. «Der Bau dieses visionären Jahr-
hundert-Projektes passt perfekt zur Mobili-
ar und unserem Engagement.»

Nun kommen neue Visionen. Nach dem 
Mobiliar Lab für Analytik an der ETH Zürich 
und der Professur für Klimafolgenfor-
schung an der Uni Bern unterstützt die Mo-
biliar neu eine Professur für Stadtökologie 

an der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule Lausanne (EPFL). Die neue Profes-
sorin beginnt bereits im Herbst mit For-
schung und Vorlesungen. «Am Schnitt-
punkt mehrerer Disziplinen wie Umwelt-
wissenschaften, Architektur und Stadtpla-
nung untersucht der neue Lehrstuhl, wie 
wir besser zusammenleben können», er-
klärt Dorothea Strauss. 

Die Schweiz mitgestalten
Das Thema Raumentwicklung und Städte-
bau ist damit nicht neu für die Mobiliar. Als 
grosse Investorin in Immobilien entschei-
det sie bereits heute mit, wie sich Gemein-
den entwickeln und wie wir künftig zusam-
menleben. So investierte die Mobiliar nicht 
nur in moderne Immobilien, sondern auch 
in ganze Quartierentwicklungen. Zum Bei-
spiel in die Wankdorf-City in Bern, die Rue 
de la Toula in Bulle oder am Bundesplatz in 
Luzern. Dabei setzt die Mobiliar auf Ver-
dichtung. «Eine Einfamilienhaussiedlung 
auf der grünen Wiese käme nicht infrage», 
sagt Markus Wyss, Leiter Immobilien (sie-
he auch Seite 13).

Als Versicherung hat die Mobiliar viel 
Geld anzulegen. Dabei verfolgt sie eine 
langfristige Strategie und trifft die Anlage-
entscheide selber – im Gegensatz zu vielen 
anderen Unternehmen, die diese Aufgabe 
delegieren. «Ein paar Zweige schliessen 
wir kategorisch aus, auch wenn sie viel-
leicht rentabel wären», sagt Beat Kunz, Lei-
ter Wertschriften. So sind weder Waffen-
hersteller noch Rohstoffhändler im 
Portefeuille zu fi nden. «Unsere Anlageent-
scheide sind an Rentabilitäts- und Risiko-
managementziele ausgerichtet», sagt 
Kunz. Im Bereich der Alternativen Anlagen 
ist die Mobiliar Ankerinvestor in einen Anla-
gefonds für erneuerbare Energien. Dazu 
gehören Investitionen in erneuerbare Ener-
gie in der Schweiz sowie das Engagement 
beim Holzheizwerk Göschenen. 

Mit Kreativität zu Innovation
Die Mobiliar investiert auch in die Kreativi-
tät. «Fehlende Kreativität für Innovationen 

Die Mitarbeitenden 
entscheiden, wie 
nachhaltig wir sind.

«Dass die Mobiliar Innovation über Kunst fördert, ist selbst sehr innovativ», sagt Setu Thakur (siehe Interview links). 
Fortschritte entstünden, wenn sich die Mitarbeitenden identifi zierten. Lounge von Kerim Seiler am Hauptsitz in Bern.

«Kunst zeigt, wie 
wichtig es ist, Neues 
auszuprobieren.»
Dorothea Strauss

Nachhaltiges Wirken in den Regionen

Der neue Fonds der Mobiliar Genossenschaft unterstützt nachhaltige Projekte in den 
Regionen der Generalagenturen. Diese Projekte wurden bisher bewilligt:

GA Uri Hör- und Erlebnisweg
GA Balsthal Holzweg (siehe Seite 13)
GA Biel Projekt «Bielingue»
GA de la Broye-Nord Vaudois  Village lacustre Gletterens
GA Fribourg Fitness en Plein Air
GA Herzogenbuchsee Kreuz Herzogenbuchsee
GA Langenthal Pixi und Murkel's Erlebnispfad
GA Liestal Begegnung am Wasserturmplatz
GA Luzern Gästival – Waldstätterweg
GA Montagnes & Vallées  Théatre Onirique
GA Oberwallis Tesla – Elektroauto Eischoll *
GA Reinach Kulturort «50 Jahre Saalbau»
GA Rheinfelden Maisfeldlabyrinth
GA Schwyz  Fremdfötzelige Musikanten
GA Seetal-Rontal Chenderhand (siehe Hauptartikel)
GA Weinfelden Drum + Percussions Camp
GA Wetzikon 1816 – Das Jahr ohne Sommer

* Der Film dazu auf mobi.ch/apropos


