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Kundinnen und Kunden mit einer Reisever-
sicherung kommen in den Genuss einer 
Prämienreduktion von zwanzig Prozent. 
Der Betrag wird direkt von der Rechnung 
abgezogen. 

Geschenkpakete machen Freude. Damit 
sie sich weiterhin auf den verschiedensten 
Plätzen sonnen können, braucht die 
Mobiliar auch in Zukunft wirtschaftlichen 
Erfolg. CEO Michèle Rodoni sagt es im 
Titelinterview so: «Wir müssen bescheiden 
bleiben, weiter hart arbeiten und uns den 
sich verändernden Bedürfnissen der Kun-
dinnen und Kunden anpassen.» Mehr dazu 
ab Seite 6. 

Danke, dass Sie das Mobirama lesen.

Herzlich

Kurt Messerli, Redaktionsleitung
mobirama@mobiliar.ch

Kinokultur fördern – das macht die Mobiliar im Grossen und im 
Kleinen. Gross beim Filmfestival Locarno oder dem Festival 
Vision du Réel und kleiner, aber schon viel länger zum Beispiel 
im Kino Meiringen: 1954 erscheint dort Werbung für die Ski-Dieb-
stahlversicherung, vielleicht vor «Uli der Knecht», der gerade 
anläuft. Das 10 × 10 cm grosse Glasdia ist im Mobiliar Archiv 
erhalten geblieben.

Die Meiringer Kinogeschichte beginnt in den 30er-Jahren mit 
mobilen Vorführungen für die Arbeiterschaft der Grimsel-Stau-
mauer. Zuerst werden die Filme im Hotel Kreuz gezeigt, ab 1946 
im extra dafür erstellten Neubau nebenan. Meiringen hängt an 
seinem charmanten Dorfkino. 2002, als das Kino in seiner Exis-
tenz bedroht ist, wird der Förderverein Cinema Meiringen gegrün-
det. Der Verein mit 250 Mitgliedern führt seither das Kino mit 
viel persönlichem Engagement. Urs Christen, Verantwortlicher für 

Werbung, ist schon lange dabei. «Kinowerbung ist wichtig», sagt 
er. «Sie gibt finanzielle Stabilität, unabhängig davon, wie viele 
Leute in der Vorstellung sitzen.» Das Kino zeigt einen Mix aus 
Blockbustern und kleineren Produktionen, oft mit regionalem 
Bezug. Auch spezielle Anlässe wie Diskussionen oder Konzerte 
finden dort statt. «Mit unserem Programm wollen wir alle glück-
lich machen», sagt Urs Christen. «Auch die Jungen.»

Seit 1987 wird Meiringen von der Generalagentur Interlaken-
Oberhasli mit Sitz in Interlaken betreut. Doch im Ort befindet 
sich weiterhin ein Büro der Mobiliar und noch immer unterstützt 
sie den Kulturbetrieb mit Werbung. «Wir sind lokal und regional 
verankert – deshalb ist uns die Kulturförderung wichtig», sagt 
Generalagent Guido Wittwer. Und ergänzt, was sich seit 1954 
doch verändert hat: «Heute versichern wir Skis über die Deckung 
Hausrat-Kasko.» msc

Vor dem Film
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Aus  
dem Archiv

Liebe Leserin, lieber Leser

Übergrosse Pakete der Mobiliar stehen 
im Frühling auf Plätzen und vor Gebäuden. 
Sie signalisieren der Öffentlichkeit, wie 
unsere Kundinnen und Kunden am Erfolg 
teilhaben. Die Mobiliar gibt freiwillig 
Prämien zurück. Als Genossenschaft ist 
sie ihren Versicherten verpflichtet. 
An dieses Bild haben wir uns gewöhnt. 

Doch Gewinn ist nicht selbstverständlich. 
Er muss Jahr für Jahr neu erarbeitet 
werden. Auf den Lorbeeren ausruhen gilt 
nicht. Besonders dann, wenn wie letztes 
Jahr im Sommer über Wochen heftige 
Gewitter mit Hagel über die Schweiz ziehen 
und hohe Schäden verursachen. Bei solch 
starken Niederschlägen braucht es 
Präventionsmassnahmen, die Schäden 
verhindern. Die Mobiliar engagiert sich 
seit Jahren dafür.

Jeweils rund ein Drittel des Gewinns fliesst 
dank der genossenschaftlichen Veranke-
rung an die Versicherten in Form einer 
Prämienreduktion zurück. Diesmal profitie-
ren alle Versicherten mit einer Fahrzeug- 
oder Betriebsversicherung von einer Ver-
günstigung von je zehn Prozent. 

 Editorial
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… jährlich 86 Tonnen CO
2
 eingespart wer-

den, weil die Mobiliar einen Grossteil der 
Policen ohne Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen verschickt? 

… alle Direktionsstandorte der Mobiliar 
mit alternativer Energie wie Fern- und 
Erdwärme sowie Biogas beheizt werden? 
Fossile Heizungen auf Generalagenturen, 
die sich in Liegenschaften der Mobiliar 
befinden, werden laufend ersetzt.

… der Strom an allen Direktionsstandorten 
der Mobiliar in Bern, Nyon und Zürich 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energie-
quellen stammt?

Bis 2030 will die Mobiliar ihren betriebseigenen CO2-Ausstoss um 50 Prozent 
gegenüber 2018 reduzieren – mindestens die Hälfte davon aus eigener Kraft. 

… die Mobiliar aus der Rückverteilung der 
CO2-Abgabe auf Brennstoffe innovative 
Projekte von KMU unterstützt, die positive 
Auswirkungen auf das Klima haben? Dies 
als Partnerin der Klimastiftung Schweiz. 
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Bild: Locarno Film Festival

Das Locarno Film Festival gehört zu den 
ältesten und renommiertesten Filmfestivals 
der Welt.

Zum 75-Jahr-Jubiläum verlost die 
Mobiliar als stolze Hauptpartnerin 
10 × 2 Tagestickets.

Informationen und Verlosung:
mobiliar.ch/mobirama-locarno

Panorama

Begegnen Sie im Zoo Zürich den Giraffen 
auf Augenhöhe. Besucherinnen und 
Besucher haben die einmalige Möglich-
keit, unter Aufsicht Giraffen zu füttern. 
zoo.ch/giraffenfuetterung

Als Hauptsponsorin des Zoo Zürich 
verlosen wir 20 × 2 Eintritte. Verlosung 
per QR-Code oder unter:
mobiliar.ch/mobirama-zoo

Informationen zum 
Engagement: mobiliar.ch/zoo

Firmen, die Opfer eines Hackerangriffs wurden, machen regelmässig Schlagzeilen. 
Aber auch jede und jeder Einzelne von uns ist ein potenzielles Angriffsziel. 
Ein falscher Klick genügt und schon ist Ihre Sicherheit gefährdet. Vorsicht ist mehr 
denn je gefragt.

Die Cyberversicherung unterstützt Firmen und Privatpersonen, die Opfer von Inter-
netkriminalität wurden. Sie bietet zusätzliche Extras, die Ihnen Ihr digitales Leben 
erleichtern, etwa eine IT-Assistance oder einen hoch gesicherten Datenspeicher.

mobiliar.ch/cyberschutz-mobirama

Wussten Sie, dass …

Günstiger an Festivals

Sie können es kaum erwarten, den Sommer in vollen Zügen 
zu geniessen, und freuen sich auf tolle Festivals, Konzerte, 
Zirkusvorstellungen oder Comedy-Shows? 

In unserem Mobiliar Ticketshop finden Sie zahlreiche Rabatte 
auf eine farbige Palette von Events. Neu profitieren Sie dank 
der Kooperation mit starzone von exklusiven Rabatten für 
Festivals wie das Greenfield Festival, das Heitere Festival oder 
die Open Airs St. Gallen und Zürich. Schauen Sie im Ticket-
shop vorbei und melden Sie sich für unseren Newsletter an, 
um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Alle Informati-

onen zum Ticketshop finden Sie im Kundenportal oder in der 
App «Meine Mobiliar». Sie können auch über diesen Link 
zugreifen: mobiliar.ch/ticketshop

Als Geschenk verlosen wir 20 Gutscheine 
à 60 Franken, welche Sie direkt im Mobiliar 
Ticketshop und zusätzlich zu den bestehen-
den Rabatten einlösen können. Für die Teil-
nahme scannen Sie bitte den QR-Code. Alter-
nativ finden Sie das Teilnahme formular unter: 
mobiliar.ch/mobirama-ticketshop

Giraffen 
füttern

Schutz bei Cyberangriffen

75 Jahre Locarno 
Film Festival

Kita feiert 30. Geburtstag
Im Januar 1992 hat die Mobiliar als erstes Privatunternehmen der Stadt Bern eine 
Kindertagesstätte eröffnet. Nun feiert das Mikado 30 Jahre Jubiläum.

Externe Betreuungsplätze waren vor 30 Jahren rar. Deshalb gründete die Mobiliar 1992 
die erste privatwirtschaftliche Kita der Stadt Bern und verbesserte damit die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.

Anfänglich betreute das Mikado zwölf Kinder pro Tag, heute sind es zweieinhalbmal so 
viele. Insgesamt besuchen zurzeit rund 60 Kinder die Kita – fast alle von Mitarbeiten-
den. Für sie subventioniert die Mobiliar als Arbeitgeberin die Betreuungsplätze. Geführt 
wird die Kita seit fast 13 Jahren im Jobsharing.

Bild: Zoo Zürich, Anja Stettin

Bild: Kenzo Christen

Bild: GettyImage

Bild: Mobiliar Archiv
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Sie haben Ihre neue Rolle Anfang 2021 
übernommen. Was ist Ihnen aus Ihrem 
ersten Jahr als CEO besonders geblie-
ben?
Es war ein spezielles Jahr. Ich habe es 
digital begonnen und es digital beendet 
(lacht). Zum Glück gab es eine Zwischen-
phase ohne Homeoffice-Pflicht. Stark 
gefordert haben uns die vielen Schäden 
nach den Sommerunwettern.

Was haben Sie in diesem ersten Jahr an 
der Spitze des Unternehmens über sich 
selbst erfahren?
Ich habe erfahren, wie wohl ich mich an 
der Spitze der Mobiliar fühle. Mich beglei-
tet ein grosses Gefühl der Gelassenheit – 
und des Verantwortungsbewusstseins. Es 
ist meine Pflicht und meine Leidenschaft, 
das Unternehmen auf der Erfolgsspur zu 
halten und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Was hat Sie an Ihrem neuen Job beson-
ders überrascht?
Es gibt deutlich mehr Leute, die etwas von 
einem wollen – nicht von der Person 
Michèle Rodoni, sondern von der Funktion 
als CEO und den damit verbundenen 

Möglichkeiten. Ausserdem wechselt man 
als CEO quasi die Kategorie: Man ist weder 
Frau noch Mann, sondern einfach CEO. Die 
Funktion steht über dem Geschlecht. Das 
hatte ich so nicht erwartet. Die Einsamkeit 
der CEO, vor der mich viele gewarnt 
hatten, spüre ich hingegen nicht. Die 
Mobiliar ist eine grosse Gemeinschaft, die 
sich gegenseitig unterstützt.

Wie hat Corona Ihre Arbeitsweise verän-
dert?
Der menschliche Kontakt bleibt für mich 
essenziell. Die Pandemie hat einen Digitali-
sierungsschub ausgelöst, und wir haben 
gelernt, anders zu arbeiten. Aber wir sind 
uns auch bewusst geworden, wie wichtig 
das Miteinander ist. Die Arbeit kann überall 
gemacht werden, aber wir müssen einander 
auch treffen, um uns auszutauschen und 
gemeinsam etwas zu erschaffen. Ich 
glaube an die kollektive Intelligenz: Ideen 
nehmen oft erst im Austausch mit anderen 
konkrete Gestalt an.

Die Versicherungsindustrie ist stark im 
Umbruch. Wie sieht die Versicherung 
von morgen aus?
Dass sich die Versicherungswelt wandelt, 
ist nicht neu. Seit vielen Jahren schon 
tendiert der Sektor hin zu mehr Personali-
sierung. Dank der heutigen Technologien 
bieten sich uns neue Möglichkeiten, unsere 
Angebote zu verfeinern. Zum Beispiel 
haben wir mit der Autoversicherung Cle-
verDrive ein Produkt speziell für Junge 
entwickelt. CleverDrive ist nicht nur eine 
Versicherung, sondern motiviert darüber 
hinaus zu verantwortungsvollem Fahren. 
Gute Fahrer:innen profitieren von einem 
Rabatt.

Wird die Technologie immer mehr unser 
Leben bestimmen?
Technologien sind eine Chance – für uns 
und für unsere Kundinnen und Kunden. 
Aber es ist schwierig, das künftige Markt-
verhalten vorauszusehen. Eines ist jedoch 
sicher: Die Digitalisierung hat die 
Beziehung zwischen Kundschaft und 
Unternehmen verändert. Noch vor ein paar 
Jahrzehnten basierte die Beziehung 
zwischen Berater und Kunde auf direkten 

«Für mich ist die Mobiliar 
eine Art Schweiz im Kleinen.»

 Isabelle Schmidt-Duvoisin, Jürg Thalmann       Olivier Messerli

Das Leben 
vereinfachen 

Interview mit Michèle Rodoni 

Michèle Rodoni spricht über ihr erstes Jahr als CEO, was sie antreibt 
und wie sie sich die Mobiliar der Zukunft vorstellt. Mit der zunehmenden 
Digitalisierung hat sich die Kundenbeziehung zwar verändert, aber sie 
bleibt zentral.

Fokus



Bei einem Schlangenbrot lässt sich gut diskutieren: Versicherungsberater Andres Krummen 
und Co-Lagerleiterin Seraina Schwizer.
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KMU das Leben und mit Buildigo helfen 
wir Kundinnen und Kunden, die richtigen 
Handwerker zu finden (s. Seite 13). Und mit 
unseren Engagements für die Gesellschaft 
fördern wir das Gemeinwohl. Auf diesem 
Kurs wollen wir weiterfahren.

Stichwort Prävention: Weshalb so viel 
Engagement seitens einer Versicherung?
Unsere Kernaufgabe als Versicherer ist, 
den Kunden zur Seite zu stehen, was 
immer kommt. Versichern ist gut, Vorbeu-
gen ist besser. Deshalb ist die Prävention 
unsere zweite Mission. Die Mobiliar 
unterstützt seit Jahren die Forschung und 
Schutzmassnahmen im Bereich Naturge-
fahren. Seit 2006 haben wir rund 150 
Präventionsprojekte im Rahmen unseres 
Gesellschaftsengagements unterstützt und 
dafür rund 40 Millionen aufgewendet. 
Diese Projekte kommen der ganzen Bevöl-
kerung zugute. Vor drei Jahren hat die 
Mobiliar ausserdem fünf besonders gefähr-
deten Gemeinden mobile Deiche 
geschenkt, die bei starken Niederschlägen 
schnell eingesetzt werden können. Dieses 
Jahr kommen fünf weitere Gemeinden 
in den Genuss eines solchen Systems. 
Die Deiche haben sich bei den Unwettern 
letzten Sommer bewährt.

Worin besteht der Reiz, CEO der Mobi-
liar zu sein? 
Die Möglichkeit, in einem aussergewöhn-
lichen Unternehmen etwas aufzubauen.
Für mich ist die Mobiliar eine Art Schweiz 
im Kleinen. Ihre Stärken liegen ebenfalls in 
der Diversität, dem Respekt gegenüber 
regionalen Initiativen, und sie ist geprägt 
von einer starken Identität mit langfristi-
gem Denken. Bei der Mobiliar habe ich 
das Privileg, das leben zu können, woran 
ich glaube.

Begegnungen. Das Internet und die neuen 
Technologien haben alles enorm beschleu-
nigt! Dadurch sind die Erwartungen der 
Kund:innen gestiegen. Wir machen das 
Beste aus den neuen Möglichkeiten; so 
nutzen wir zum Beispiel künstliche Intelli-
genz, um noch besser auf die Bedürfnisse 
unserer Kundinnen und Kunden einzuge-
hen.

Werden Sie deshalb die Kundenbe-
ziehung umgestalten?
Wir wissen, dass 90 Prozent unserer Kun-
dinnen und Kunden sowohl via Internet als 
auch über ihre lokalen Beraterinnen und 
Berater von unseren Leistungen profitieren 
möchten. Bei der Mobiliar vereinen wir 
Tradition und Moderne. Ein grosser Vorteil 
unseres Modells liegt in unserem Netzwerk 
von 80 lokal verankerten Generalagenturen 
als selbstständige Unternehmen. Wir sind 
das einzige Versicherungsunter nehmen, 
in dem über 90 Prozent der Schäden lokal 
abge wickelt werden. Wir werden diesem 
Prinzip treu bleiben und unsere Genera-
lagenturen weiter stärken. Diesbezüglich 
verhalten wir uns antizyklisch, denn der 
Trend geht hin zu immer weniger phy-
sischem Kontakt.

Was erwarten die Kundinnen 
und Kunden heute?
Sie erwarten nicht nur eine Versicherung, 
sondern auch daran angrenzende Dienst-
leistungen. Mit unserem 5-Sterne-Service 

stellen wir die Kundinnen und Kunden ins 
Zentrum. Unser Ziel ist, sie bedarfsgerecht 
zu begleiten, sei es auf den digitalen 
Plattformen oder vor Ort. Ihnen zur Seite 
zu stehen, heisst, ihren Alltag zu verein-
fachen.

Zum Beispiel?
Eine Familie kauft eine Immobilie. Die 
Mobiliar begleitet sie vom Anfang bis zum 
Ende des Prozesses, von der Suche nach 
einem passenden Objekt über die Hypo-
thek, die Lebensversicherung und 
schliesslich die Auswahl der Handwerker 
für die Renovation.

Die Mobiliar hat auch 2021 ein sehr 
gutes Geschäftsergebnis erzielt. Was tun 
Sie gegen die Gefahr, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen?
Wir wachsen seit 18 Jahren über dem 
Markt, das ist fantastisch! Ich spüre bei 
unseren Mitarbeitenden kein Nachlassen, 
was mich sehr freut. Wir müssen beschei-
den bleiben, weiter hart arbeiten und uns 
den sich verändernden Kundenbedürf-
nissen anpassen. Es besteht keine Gefahr, 
sich auf den Lorbeeren auszuruhen, weil 
bei der Mobiliar die Kundensicht im 
Zentrum steht. Man kann immer etwas 
noch besser machen.

Wo steht die Mobiliar in zehn Jahren?
Die Mobiliar soll je länger, je mehr als 
Helferin, als Partnerin wahrgenommen 
werden, nicht nur im Schadenfall. Mit 
unserer vielfältigen Dienstleistungspalette 
engagieren wir uns auch für die Prävention 
in verschiedenen Bereichen, von Vorsor-
gethemen über Cyber bis hin zu Natur-
gefahren. Und wir bieten noch viel mehr, 
zum Beispiel mit unseren Tochtergesell-
schaften: Mit bexio erleichtern wir den 

«Die Mobiliar soll als Helferin 
wahrgenommen werden.»

«Ich glaube an die kollektive 
Intelligenz.»

Leidenschaft für Mathematik 

Die gebürtige Tessinerin Michèle Rodoni (52) ist im waadtländischen Genolier aufgewachsen 
und perfekt dreisprachig. Das prädestiniert sie als Brückenbauerin zwischen den verschiedenen 
Regionen der Schweiz. Michèle Rodoni entdeckt früh ihre Leidenschaft für Mathematik und 
studiert Aktuarwissenschaften.

Sie arbeitet zunächst für verschiedene grosse Versicherungsunternehmen, bevor sie 2012 zur 
Mobiliar stösst. Sie führt zuerst den Geschäftsleitungsbereich Vorsorge, wechselt dann an die 
Spitze des Markt Management und wird schliesslich am 1. Januar 2021 CEO der Mobiliar.«Bei der Mobiliar vereinen wir Tradition und 

Moderne.» Michèle Rodoni am Hauptsitz der 
Mobiliar in Bern. 

Fokus

Sie kann sich schon fast «Stadtpräsidentin» 
nennen: Seraina Schwizer, in der Pfadi 
genannt Kolibri, ist Co-Lagerleiterin des 
grössten Pfadilagers der Schweiz, das nur 
alle 14 Jahre stattfindet. Rund 30 000 
temporäre Bewohner:innen werden die 
«Pfadistadt» bevölkern, was ungefähr der 
Einwohnerzahl der Stadt Zug entspricht.

Gemeinsam die Zukunft gestalten
Ein Anlass dieser Grössenordnung entsteht 
nicht über Nacht: «Die Planung startete 
vor mehr als fünf Jahren in einem kleinen 
Team. Inzwischen sind über 500 Personen 
ehrenamtlich an der Organisation betei-
ligt», erzählt die 33-Jährige. Was sollen die 
Teilnehmenden denn aus dem Bundesla-
ger (BuLa) mitnehmen? «Das Wichtigste 
sind sicher neue Freundschaften, auch 
über die Sprachgrenzen hinweg. Die Pfadi 
ist aber auch ein Ort zum Ausprobieren, 
wo man seine Persönlichkeit entwickeln 
kann», so Schwizer. «In der Pfadi hat es für 
alle Platz und sie alle sollen realisieren, 
dass sie es sind, die die Zukunft mitgestal-
ten.» Zum Thema Zukunftsgestaltung ist 
auch die Mobiliar vor Ort präsent: Im 
Rahmen ihres Gesellschaftsengagements 

bereichert sie das BuLa mit Workshops 
aus dem Sommercamp Atelier du Futur 
(s. Kasten): Sie bietet Themenwanderungen 
zu Naturgefahren und Biodiversität an 
und betreibt im Zentrum des sich über drei 
Kilometer erstreckenden Lagerplatzes 
einen grossen Stand. Dort können die 
Pfadis an «Walk-in-Aktivitäten» teilnehmen 
oder Workshops zu den Themen Konsum, 
Digitalisierung, Umwelt sowie Kunst und 
Kultur besuchen.

Dass man viel erreichen kann, wenn man 
nur will, vermittelt Seraina Schwizer nicht 
nur den Pfadis, sondern erfährt es auch 
selbst bei der Organisation des riesigen 
Bundeslagers: «Wir kratzen an der Grenze 
des Möglichen, um Infrastruktur und 
Verpflegung sowie die dazugehörige 
Logistik sicherzustellen. Aber eine der 
grössten Herausforderungen ist es wohl, 
die Übersicht zu behalten.»

Keine Standardlösung
Die Übersicht behalten muss auch Andres 
Krummen, genannt Zebu. Der 61-Jährige, 
der schon seit Teenagerjahren in der Pfadi 
ist, arbeitet als Versicherungsberater auf 

der Mobiliar Generalagentur Bern-Stadt. 
Er ist zuständig für die Versicherungslösun-
gen der Pfadi, auch für jene des BuLa. «Ein 
Nicht-Pfadi könnte wohl kaum die Versi-
cherungsbedürfnisse eines so grossen 
Pfadilagers erkennen», lacht Krummen. 
Sogar für ihn wäre dies von aussen schwie-
rig: «Deshalb bin ich an den Vorbereitungs-
tagen dabei und bekomme so einen tiefen 
Einblick in das Projekt.» Eine Standardlö-
sung aus der Schublade zaubern kann 
Andres Krummen dabei nicht: «Die Versi-
cherung für das BuLa besteht aus zahlrei-
chen Modulen. Neben der Sachversiche-
rung für das Lagermaterial kommt 
beispielsweise noch eine Haftpflichtversi-
cherung für die gemieteten Arbeitsmaschi-
nen und eine Ärztehaftpflicht für die anwe-
senden Ärzt:innen zum Zug.»

Das Bundeslager findet vom 23. Juli bis 
6. August 2022 statt. mova.ch

30 000 Pfadis, Leitende und Helfende schlagen diesen August im Goms (VS) ihre Zelte auf. 
Im Bundeslager warten viele Abenteuer und neue Freundschaften auf sie. Die Mobiliar ist als 
Hauptpartnerin mit dabei.

Engagiert fürs PfadiBundeslager
BuLa 2022

Engagement

Sommercamp 
Atelier du Futur

Krea(k)tiv sein, an eigenen Ideen tüfteln 
und neue Freunde finden – das ist nicht 
alleine Pfadis vorbehalten und schon vor 
dem Bundeslager möglich: Im Atelier 
du Futur entdecken 13- bis 15-Jährige, wie 
sie die Zukunft in die eigene Hand 
nehmen und mitgestalten. Bekannte 
Persönlichkeiten und Organisationen 
begleiten sie dabei.

Das Sommercamp für 13- bis 15-Jährige 
ist ein Gesellschaftsengagement der 
Mobiliar und deshalb kostenlos. Es findet 
vom 10. bis 15. Juli 2022 in Französisch 
und vom 17. bis 22. Juli 2022 in Deutsch 
im Sport Resort Fiesch 
im Wallis statt.

Infos und Anmeldung: 
atelierdufutur.ch

            Sascha Moetsch

Jetzt 
anmelden!



Der Name Schwander steht in der Gant-
rischregion (BE) für zweierlei: Schwingen 
und Fleisch. Severin Schwander führt die 
Familientradition weiter – als Spitzen-
schwinger und Filialleiter der elterlichen 
Metzgerei, die er dereinst übernehmen soll.

Sein Sieg über Schwingerkönig Christian 
Stucki am Bernisch-Kantonalen sorgte 
letztes Jahr für Aufsehen. Severin Schwan-
der gelang es als Erstem, den «König» nach 
dessen Triumph 2019 in Zug auf den Rücken 
zu legen. «Das Interesse an meiner Person 
ist danach gestiegen», sagt der 26-jährige 
Berner. «Dieser Sieg hat mir gezeigt, dass ich 
zu dem fähig bin, was ich mir immer einge-
redet habe», sagt er schmunzelnd. «Und dass 
ich mich vor niemandem verstecken muss.» 

Spätzünder mit 17 Jahren
Auf den ersten Kranzfestsieg wartet 
Schwander noch. Das soll sich dieses Jahr 
ändern, auch wenn das Hauptziel ein ande-
res ist: Am Eidgenössischen Schwingfest 
Ende August in Pratteln will er seinen ersten 
eidgenössischen Kranz mit nach Hause 

nehmen. Etwas, das seinem Grossvater 
und dem früheren Obmann des Schwinger-
verbands, Fritz Schwander, gleich viermal 
gelungen ist. Zum Schwingen kam der 
elffache Kranzgewinner trotz erb licher 
Vorbelastung eher spät. «Ich begann 
zu nächst mit Ringen, weil das schon ab 
fünf Jahren erlaubt ist. Schwingen darf 
man erst ab acht.» Er habe lange mit sich 
gerungen, «mit 17 Jahren aber voll aufs 
Schwingen gesetzt».

Die Meisterprüfung muss warten
Schwanders Tage sind streng durchgetak-
tet, seine Agenda ist mit fünf bis sechs 
Trainings pro Woche plus der Arbeit in der 
Metzgerei mehr als gut ausgefüllt. «Wenn 
ich alles mit Leidenschaft mache, bringe 
ich es unter einen Hut», sagt Schwander. 
Bei aller Leidenschaft für Sport und Beruf 
war der Berner Anfang Jahr «etwas am 
Anschlag». Deshalb entschied er sich, die 
schriftliche Meisterprüfung und Diplomar-
beit auf nächstes Jahr zu verschieben. 
Die letzten zwei (Corona-)Jahre waren 
auch für Schwander anspruchsvoll.

Der erste Lockdown im Frühling 2020 war 
indes auch ein Vorteil, weil er sich nach 
seiner Knieoperation eine längere Erho-
lungsphase gönnen konnte. Die Schwing-
saison 2020 fand nicht statt. Der zweite 
Lockdown sorgte dann für Motivationspro-
bleme. «Ich war in einem Tief und fragte 
mich manchmal, warum ich das alles 
überhaupt mache.» Ohne Wettkämpfe 
fehlten Ziele, auf die er sich hätte fokussie-
ren können. Phasenweise waren nicht 
einmal Trainings erlaubt. «In dieser Zeit hat 
mir mein Mentaltrainer enorm geholfen.»

Die Mobiliar als erste Sponsorin
Die Mobiliar war Schwanders erste Spon-
sorin. «Das war damals speziell und ich 
fühlte mich geehrt. Da sagt man nicht 
Nein.» Die Generalagentur Belp unterstützt 
Schwander seit drei Jahren. «Die Mobiliar 
ist sehr unkompliziert», antworte er jeweils 
auf die Frage, warum er dort versichert sei. 
«Dort arbeiten Leute von hier. Ist mal 
etwas passiert, muss man nicht in eine 
Schadenabteilung in Zürich anrufen, wo 
man niemanden kennt.» Den Mobiliar 
Berater der Familie kannte Schwander 
schon als kleiner Bub.

Der Schwingsport ist mit vielen Traditionen 
behaftet. Werbung etwa hat auf dem 
Schwingplatz nach wie vor nichts verloren, 
was auch Schwander begrüsst. Er wünschte 
sich aber manchmal ein bisschen mehr 
Augenmass. «Ich muss mir am Morgen gut 
überlegen, welche Socken ich anziehe, 
damit ja kein Logo sichtbar ist.» Mit einer 
anderen Eigenheit kann er gut leben: zehn 
Prozent der Sponsoringeinnahmen müssen 
die Sportler dem Verband für die Nach-
wuchsförderung abtreten. «Nicht alle 
Schwinger haben das Privileg, Sponsoren 
zu haben. Ich sehe das als einen Beitrag 
an die Allgemeinheit.»

Der Berner Severin Schwander will am «Eidgenössischen» den Kranz gewinnen.

Der Berner Schwinger Severin Schwander ist einer 
der Auf steiger der letzten Saison. Am «Eidgenössischen» 
will er in die Fussstapfen seines Grossvaters treten.

Wer den König schlägt, 
kann alle schlagen

Severin Schwander

 Jürg Thalmann         Iris Stutz
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2018 fragen sich Kuhn Rikon CEO Tobias 
Gerfin und sein Team, wie oder womit 
sie ihre Kundinnen und Kunden im Jahr 
2025 überraschen könnten. Die Antwort 
finden sie an einem 2½-tägigen Innova-
tionsworkshop im Mobiliar Forum.

Drei Ideen
Um herauszufinden, was sich Kund:innen 
wünschen und wie sie ticken, definiert das 
interdisziplinäre Team von Kuhn Rikon vier 
Personas und erarbeitet für jeden dieser 
fiktiven Kunden Ideen. Das Team kreiert 
Prototypen, gibt sich gegenseitig Feed-
back, verwirft wieder und verfeinert die 
Ideen. «Das ist der grosse Vorteil dieser 
Methode: Man entscheidet sehr schnell, 

Tickets gewinnen fürs 
«Eidgenössische»

Die Mobiliar ist nach 2013, 2016 und 
2019 zum vierten Mal Königspartnerin 
des Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfests (26.–28.8.2022). Machen 
Sie bei unserem Wettbewerb auf Seite 15 
mit und gewinnen Sie Tickets für den 
Saison höhepunkt in Pratteln und andere 
ausgewählte Kranzfeste.

EngagementEngagement

«Man entscheidet schnell, 
ohne Diskussionen.»

Tobias Gerfin, CEO Kuhn Rikon

Viele von uns haben eine Pfanne von Kuhn Rikon bei sich zu Hause. Wohl kaum jemand 
weiss aber, dass die Firma aus dem Zürcher Oberland ihr neustes Koch topfsystem am Mobiliar 
Forum entwickelt hat. Eine Erfolgsgeschichte.

            Olivier Messerli

Die Entwicklung dauert elf Monate. Im 
Februar 2020 wird «Smart & Compact» an 
der Ambiente-Messe in Frankfurt vorge-
stellt.

Sehr «smart» und sehr «compact»
«Smart & Compact» ist dreifach smart. Es 
ist stapelbar. Um das lästige Suchen nach 
den Deckeln in den Küchenschränken 
zu verhindern, sind sie magnetisch an 
der Unterseite der Töpfe befestigt. Und mit 
den Deckeln aus Kunststoff kann man 
dank Silikonapplikation ein Vakuum erzeu-
gen. So können die Reste direkt in der 
Pfanne im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Seit Herbst 2020 ist das innova-
tive Produkt weltweit auf dem Markt und 
erfreut sich grosser Beliebtheit. «Mit 
«Smart & Compact» haben wir unser Ziel, 
unsere Kund:innen zu überraschen, mehr 
als erreicht», sagt Tobias Gerfin nicht ohne 
Stolz. 

ohne sich in langen Diskussionen zu verlie-
ren», schwärmt Gerfin. Aus drei Ideen kris-
tallisiert sich eine klar heraus. Ein smartes 
Topf- und Pfannensystem, um dem 
Platzmangel in der Küche auf den Leib zu 
rücken. Mit dieser Idee im Gepäck geht 
das Team zurück an den Hauptsitz in 
Rikon und macht sich an die Entwick-
lungsarbeit.

Platzmangel in der Küche
Platzmangel in den Küchenschränken 
kennen wir alle. Gerade Kochtöpfe brau-
chen viel Platz. Und die Deckel zu den 
Töpfen verschwinden immer wieder in den 
Untiefen der Schränke. Um diese Probleme 
zu lösen, will Kuhn Rikon ein stapelbares 
Kochtopfsystem entwickeln. Ein Ingenieur 
aus dem Projektteam, der gerade sein 
Design-Studium abschliesst, übernimmt 
die Projektleitung und arbeitet die Idee in 
seiner Diplomarbeit weiter aus.

Innovationsförderung

Wo wurde es erfunden? 
Im Mobiliar Forum.

Kuhn Rikon CEO Tobias Gerfin mit dem am Mobiliar Forum entwickelten Topfsystem «Smart & Compact»

Innovation für KMU

Das Mobiliar Forum ist eine Innovations-
plattform für Schweizer KMU und NGOs. 
In kostenlosen Workshops arbeiten 
Unternehmen und Organisationen an den 
zentralen Fragen rund um die Zukunft 
ihres Geschäfts, ihrer Produkte oder 
Dienstleistungen. Professionelle Modera-
tor:innen führen durch einen strukturierten 
Prozess, in dem die Teams neue Lösungen 
entwickeln und testen. In kurzer Zeit 
erarbeiten sie so Antworten auf ihre 
individuelle Fragestellung. Die zweiein-
halbtägigen Workshops finden im 
Frühjahr und im Herbst im Schloss Thun 
und im Musée des Beaux-Arts in Lau-
sanne statt.

mobiliar.ch/mft-mobirama
mobiliere.ch/fml-mobirama



Allen drei Teams ist bei der Umbau-Challenge eine tolle Arbeit gelungen (v.l.n.r.): Lirim Maksuti, Alain Korodi, Olenka Jud, Andreas Fässler, Annina Campell, 
Marco Panier, Romy Seifert.

Der Grundgedanke der von der Mobiliar 
präsentierten TV-Sendung «Unser Haus – 
Die Umbau Challenge» war einfach: 
Auch mit bescheidenem Budget lässt sich 
etwas Schönes realisieren. Drei Teams 
haben in einem Wettkampf gegen die Zeit 
drei heruntergekommene Wohnungen in 
einem Wohnhaus in Fulenbach (SO) 
wieder auf Vordermann gebracht. Abreis-
sen, renovieren, dekorieren – das verlangte 
nicht nur körperlich, sondern auch geistig 
einiges ab.

Profitiert vom Handwerkerwissen
«Es war streng», fasst Teilnehmerin Olenka 
Jud zusammen. «Wir waren immer vor Ort 
und schliefen wenig. Trotzdem stand die 
Freude an der Arbeit immer im Vorder-
grund.» Als Schauspielerin und systemi-
scher Coach hat sie keine Umbauerfah-

rung. Ihr Teampartner hingegen ist 
Zimmermann und arbeitete jahrelang auf 
der Baustelle. Auch in den anderen beiden 
Gruppen gab es je einen Handwerker. 
«Davon profitiert man ungemein. Ich habe 
zum Beispiel noch nie vorher einen Boden 
oder Plättli verlegt.» Und das fachgerechte 
Streichen einer Wand ging Olenka Jud 
dank einigen Tipps leichter von der Hand. 
Denn bei Bedarf erhielten die Teams 
zusätzliche Hilfe von Profis der Handwer-
kerplattform Buildigo (siehe Kasten).
Der knallharten Umbau-Challenge stellten 
sich auch Marco Panier und seine 
Lebenspartnerin. Der Servicetechniker 
arbeitete früher als Elektroinstallateur und 
sammelte dadurch viel Erfahrung auf dem 
Bau. Marco Panier und seine Partnerin 
haben gegipst, Böden verlegt, Kosten 
zusammengestellt. «Ich habe vielleicht die 

eine oder andere Erfahrung mehr, zusam-
men haben wir uns aber super ergänzt», 
betont er. «Und unseren drei Teams ist 
allen etwas Tolles gelungen!»

«So nachhaltig wie möglich sanieren»
Zufrieden mit dem Ergebnis ist auch der 
Mitinhaber der Immobilienbesitzerin 
Caprise, Kurt Keller. Der 32-Jährige ist auf 
Immobilienanlagen und Projektentwick-
lung in der Deutschschweiz und in Süd-
deutschland spezialisiert. «Wir konzentrie-
ren uns darauf, ältere Liegenschaften mit 
guter Bausubstanz zu modernisieren 
und im Stockwerkeigentum zu vermarkten.» 
Bestehende Wohnbauten in ländlichen 
Regionen eignen sich bei guter Verkehrs-
anbindung und entsprechenden Umbau-
arbeiten für alle als guter und erschwingli-
cher Wohnraum, ist Kurt Keller überzeugt. 
«Wir sanieren so nachhaltig wie möglich. 
Jedes Objekt muss individuell betrachtet 
werden. Eine gut durchdachte Planung der 
Gebäudetechnik ist dabei das A und O.»

Eigener Wohntraum mit wenig 
Budget ist möglich
Auch die Wohnungen im Haus in Fulen-
bach sind ein Traum für künftige 

Wohnungsbesitzer:innen geworden. Die 
neu gestalteten Räume sind hell, einla-
dend und sinnvoll ausgestattet. «Interes-
sierte waren jeweils überrascht über den 
günstigen Verkaufspreis. Genau damit 
wollten wir punkten.» 

Die Mobiliar liefert mit «Unser Haus» 
handwerkliche Unterhaltung. Aber nicht 
nur das: In der Mobiliar Wohnwelt sind 
zahlreiche praktische Tipps zu finden. Die 
Inhalte bieten nützliche Hilfestellungen, 
die das eigene Umbauprojekt unterstützen 
und Schritt für Schritt zum eigenen Wohn-
traum führen. Ratgeberartikel, Fotostre-

cken und How-to-Videos inspirieren und 
führen mit hilfreichen Tipps von der Pla-
nungs- in die Umsetzungsphase. 
Expert:innen und Laien zeigen, wie ein 
Projekt erfolgreich realisiert werden kann. 
Zudem führt die Wohnwelt für weitere 
fachtechnische Unterstützung auf alle 
unsere Services und Partnerfirmen rund 
ums Wohnen (siehe Kasten unten).

Die Mobiliar Wohnwelt finden Sie unter: 
mobiliar.ch/wohnwelt

Alle Episoden zu «Unser Haus» sind 
abrufbar unter: mobiliar.ch/unserhaus 

Liiva – die Plattform für 
Wohneigentum

Die Mobiliar will die Bedürfnisse ihrer 
Kundinnen und Kunden rund ums 
Wohnen ganzheitlich bedienen. Für 
Wohn eigentümer:innen hat sie deshalb 
gemeinsam mit ihrer strategischen 
Partnerin Raiffeisen die digitale Plattform 
Liiva geschaffen. Das Tochterunter-
nehmen der Mobiliar und von Raiffeisen 
deckt Bedürfnisse rund um den Kauf, 
die Modernisierung und künftig auch den 
Verkauf von privatem Wohneigentum 
ab. Zum Beispiel wenn Sie Ihr Traumhaus 
suchen: Auf Liiva finden Sie sämtliche 
Inserate relevanter Schweizer Such- 
portale.

liiva.ch/mobiliar

Buildigo – die Handwerker für Ihr Zuhause 

Eine Solaranlage, neue Böden oder ein neues Bad: Wer qualitätsgeprüfte 
lokale Handwerker:innen sucht, findet diese bei der Mobiliar Tochter 
Buildigo. Starten Sie gleich Ihr Projekt und sparen Sie bis zu 100 Franken. 
Verwenden Sie dazu den Gutscheincode «Mobirama2022».

Ab Auftragsvolumen Fr. 100.–: Gutschein à Fr. 10.–
Ab Auftragsvolumen Fr. 600.–: Gutschein à Fr. 50.–
Ab Auftragsvolumen Fr. 1000.–: Gutschein à Fr. 100.–

Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen. Einlösen bis 31.12.2022.

Beratung für nachhaltiges Heizen
Die fossile Heizung ersetzen? Buildigo findet auch dafür die passenden 
Fachpersonen. Dank der Partnerschaft mit dem Programm «erneuerbar 
heizen» von EnergieSchweiz kann unkompliziert eine kostenlose Impuls-
beratung für nachhaltiges Heizen gebucht werden.

buildigo.ch/heizung
buildigo.ch

Unsere Services rund ums Wohnen

Das Netzwerk, in dem Sie die besten 
Handwerker finden.

Eine der führenden Plattformen für 
Mieter und Immobilien-Bewirtschafter.

 

Ihr Anbieter für Immobilienverwalter-
Software in der Schweiz.

Die führende Anbieterin für Mietkautionen 
ohne Bankdepot in der Schweiz.

Die Plattform für Wohneigentümer:innen 
und solche, die es werden wollen.

Beratungen rund um Ihr Eigenheim. 

Rasch und preiswert sind aus drei alten Wohnungen in einem Haus im Kanton Solothurn wahre 
Perlen entstanden. Verantwortlich dafür sind sechs Handwerker:innen und eine TVSendung.

 Leilah Ruppen       Mediafisch GmbH

«Unser Haus»: Die UmbauChallenge
Renovieren
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Wohnen

Ein Traum für die neuen Wohnungsbesitzer:innen: Die umgebaute Küche ist jetzt hell, modern und einladend.



Rätsel
Testen Sie Ihr Wissen und 

gewinnen Sie mit den richtigen 
Antworten Tickets für das 

Eidgenössische Schwingfest!

1 2 3
4

5 6

Die Digitalisierung verän-
dert die Beziehung 
zwischen Kund:innen und 
Unternehmen. In der 
Zukunft vertreiben wir 
unsere Dienste
T nur über das Internet
C  nur über lokale 
 Beraterinnen und Berater 
G  über das Internet und
 über lokale Berater:innen 

Das Sommercamp Atelier 
du Futur für Jugendliche 
zwischen 13 und 15 Jahren 
ermutigt dazu,
E die Zukunft selbst aktiv
 zu gestalten
H  die Versicherungswelt zu
 entdecken
F  Sport zu treiben

Im Frühjahr schmücken 
Geschenkpakete der 
Mobiliar die Strassen. 
Das bedeutet, dass
C  Pakete an die Kundinnen
 und Kunden nach Hause 
 versendet werden
A die Mobiliar die Strassen
 dekoriert, um ein neues
 Produkt anzukündigen
W  dank Genossenschaft 
 180 Millionen Franken 
 an unsere Kund:innen  
 ausgezahlt werden

Die Cyberversicherung 
der Mobiliar ist
BO ausschliesslich für
 Unternehmen
UN ausschliesslich für
 Privatkunden
IN  für Unternehmen und
 Privatkunden

Unsere Kund:innen profi-
tieren von zahlreichen 
ermässigten Tickets für 
Konzerte oder Sport-
ereignisse. Wie heisst 
unsere Verkaufsstelle?
ER Mobiliar Ticketcenter
EN Mobiliar Ticketshop
EB Mobiliar Ticketsforyou

Ab in die Schwingerhosen! 
Die Mobiliar ist Königs-
partnerin des Eidgenössi-
schen Schwingfests zum
N  vierten Mal
A zweiten Mal
V ersten Mal

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6

Nehmen Sie online teil unter: 
mobiliar.ch/mobirama

Antwortkarte: Senden Sie uns 
das Lösungs wort mit beigelegter 
Antwortkarte.

Teilnahmeschluss: 29. Juni 2022

 
 

Jetzt
mitmachen 

und 
gewinnen.

1. Preis: 1 × 2 Tageskarten fürs ESAF
 in Pratteln (So., 28.8.)
2. Preis: 1 × 2 Tageskarten fürs ESAF
 in Pratteln (Sa., 27.8.)
3. Preis: 1 × 2 Tickets fürs Bernisch- 
 Kantonale Schwingfest in Thun (17.7.)
4. und 5. Preis: Je 1 × 2 Tickets fürs 
 Weissenstein-Schwinget (23.7.)

SMS (20 Rp./SMS) senden an: 363. 
Mobirama, das Lösungswort des Rätsels, 
Ihren Namen und Ihre Adresse. 
(Beispiel: Mobirama, Sonnenschein, 
Name, Adresse).

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle Kund:innen der Mobiliar mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein. Mitarbeiter:innen der Gruppe Mobiliar und der mit ihr 
vertraglich verbundenen Generalagenturen sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Gewinner:innen werden unter den teilnehmenden Personen verlost und schriftlich durch die Mobiliar benachrichtigt. 
Mit der Teilnahme bestätigt die teilnehmende Person die Richtigkeit ihrer Angaben. Die Mobiliar behält sich vor, teilnehmende Personen bei Missbrauch bzw. technischer Manipulation oder entsprechen-
dem Verdacht ohne Mitteilung von diesem Gewinnspiel auszuschliessen. Pro teilnehmende Person ist maximal ein Gewinn möglich. Die Preise werden nicht bar ausbezahlt und können nicht umge-
tauscht werden. Es besteht kein Gewinnanspruch. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
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Pensionskassenreglement ist, ob die 
Partner:innen aus der 2. Säule gegenseitig 
Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 
haben. Hier gibt es gesetzliche Mindestvor-
gaben. Die Pensionskassen können jedoch 
auch bessere Leistungen vorsehen. Dies gilt 
es, zu berücksichtigen, wenn es darum 
geht, ein benötigtes Kapital zu definieren, 

das die überlebende Partnerin oder den 
überlebenden Partner und allfällige Kinder 
finanziell absichern soll.

Eine eingetragene Partnerschaft ein zu-
gehen, ist ab dem 1. Juli 2022 nicht mehr 
möglich. 

Die Ehe
Mit der Ehe für alle haben gleich ge-
schlecht liche Paare, wenn sie heiraten, 
dieselben Rechte und Pflichten wie 
heterogeschlecht liche Ehepaare. 

Die Hinterlassenenleistungen aus der AHV 
unterscheiden sich jedoch bei Witwen und 
Witwern. Witwer erhalten von der AHV nur 
Hinterlassenenleistungen, wenn und 
solange sie Kinder unter 18 Jahren haben. 
Anders als Witwer haben kinderlose 
Witwen ausserdem einen Anspruch, wenn 
sie bei der Verwitwung über 45 Jahre alt 
sind und mindestens fünf Jahre verheiratet 
waren. Dies und die Leistungen der 
2. Säule, die je nach Pensionskasse die 
gesetzlichen Mindestvorgaben übersteigen 
können, sollten in der Vorsorgeplanung 
berücksichtigt werden. Etwa, wenn es 
darum geht, zu eruieren, welches Kapital 
benötigt wird, um die überlebende Partne-
rin oder den überlebenden Partner und 
allfällige Kinder finanziell abzusichern. 

Ab dem 1. Juli 2022 ist die Ehe auch für 
gleichgeschlechtliche Paare möglich. 
Lebten sie bisher in eingetragener Partner-
schaft, können sie diese in eine Ehe 
«umwandeln» lassen. Damit ändert sich 
auch ihre Vorsorgesituation. Doch inwie-
fern und was gilt es zu beachten?
 
Eingetragene Partnerschaft
Bislang war es gleichgeschlechtlichen 
Paaren in der Schweiz möglich, ihre 
Lebensgemeinschaft amtlich eintragen zu 
lassen. Damit gingen sie eine eingetragene 
Partnerschaft ein. Allerdings gibt es einige 
Unterschiede zur herkömmlichen Ehe, etwa 
betreffend Vorsorge. Denn anders als in der 
Ehe wird in der eingetragenen Partner-
schaft im Todesfall die überlebende Partne-
rin, unabhängig vom Geschlecht, einem 
Witwer gleichgestellt. Das heisst, sie erhält 
aus der 1. Säule, der AHV, nur Hinterlasse-
nenleistungen, wenn und solange rentenbe-
rechtigte Kinder unter 18 Jahren vorhanden 
sind. Indivi duell zu prüfen im jeweiligen 

Ab dem 1. Juli 2022 dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. 

Ratgeber

 Kim Allemann             Keystone / Westend61 / Mareen Fischinger

Wenn zwei Frauen oder zwei Männer sich das Jawort geben, hat das auch 
Auswirkungen auf ihre Vorsorgesituation. 

Vorsorge

Ehe für alle

Die 1. und die 2. Säule, also AHV und Pensi-
onskasse, sichern uns ab gegen finanzielle 
Risiken im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit und 
Tod. Dafür werden uns monatlich Beiträge 
von unserem Lohn abgezogen. Nach der 
Pensionierung ergibt sich so eine monatliche 
Rente von circa 60 Prozent unseres Lohnes zu 
Arbeitszeiten.

Die passende Sparversicherung mit den 
entsprechenden Risikokomponenten hilft, im 
Rahmen der 3. Säule die finanziellen Lücken

bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit zu 
schliessen. Und sie stellt sicher, dass das 
gewünschte Sparziel erreicht wird.

Wichtig ist eine Analyse der individuellen 
Situation, denn Vorsorgebedürfnisse sind 
unterschiedlich. Ihr Versicherungsberater oder 
Ihre Versicherungsberaterin unterstützt Sie 
gerne. Mehr Informationen zu den Vorsorge-
angeboten der Mobiliar finden Sie unter:

mobiliar.ch/vorsorgen 

1, 2 und 3 – das Schweizer Vorsorgesystem

Wettbewerb




