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Die Konsolidierung für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte 
unverändert zu den Vorjahren auf Stufe der Schwei
zerischen Mobiliar Holding AG. Die Holding ist eine 
100 prozentige Tochtergesellschaft der Schweizerischen 
Mobiliar Genossenschaft. Dieser Bericht bezieht sich 
auf die Kennzahlen auf Seite 2 des Geschäftsberichts 
sowie auf die Konzernrechnung auf den Seiten 148  
bis 175. 

Jahresergebnis
Die Mobiliar weist für das Geschäftsjahr 2019 einen 
konsolidierten Gewinn von CHF 488.6 Mio. (Vorjahr 
CHF 443.5 Mio.) aus. Das NichtLebengeschäft leis  
te te dabei einen Beitrag von CHF 449.0 Mio. (Vor  
jahr CHF 406.9 Mio.) und das Lebengeschäft von 
CHF 39.6 Mio. (Vorjahr CHF 36.6 Mio.). Im Ergebnis 
bereits berücksichtigt sind Aufwendungen in Höhe  
von CHF 73.0 Mio. für Strukturmassnahmen zuguns
ten der firmeneigenen Personalvorsorgeeinrichtungen. 

Dank dieser patronalen Zuwendung können die 
Pensionskassen der Gruppe Mobiliar die Renten 
verpflichtungen samt prognostizierter Zunahme der 
Lebenserwartung mit einem tieferen, erwirtschaft
baren Zins bilanzieren. Damit wird eine künftige 
Quersubventionierung der Pensionierten durch die 
aktiven Mitarbeitenden vermieden.

Eigenkapital und Bilanz
Das konsolidierte Eigenkapital erhöhte sich um 16.5 % 
auf CHF 5.569 Mia. Zum Anstieg führten neben dem 
Gewinn insbesondere die aufgrund der guten Börsen
entwicklung im Vorjahresvergleich markant höheren 
Neubewertungsreserven auf Aktienanlagen, die gemäss 
Rechnungslegung Swiss GAAP FER erfolgsneutral  
aus zuweisen sind. Die Gewinnverwendung und die 
Ver  rechnung des Goodwills im Zusammenhang mit 
Akquisitionen wirkten sich mindernd auf das Eigen
kapital aus.

Gesamtergebnis

Die Gruppe Mobiliar weist für das Geschäftsjahr 2019 ein her- 
 vorragendes Ergebnis aus. Das Prämienwachstum hat sich im  
Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Zudem stieg der  
Beitrag aus dem Finanzgeschäft dank der guten Entwicklung  
an den Finanzmärkten deutlich an.

Konsolidiertes Jahresergebnis
in CHF Mio. 
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Konsolidiertes Eigenkapital
per 31.12., in CHF Mio.

⬛ Neubewertungsreserven
⬛ Eigenkapital ohne Neubewertungsreserven
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1 Beim Wert 2015 wurde ein Restatement aufgrund der Ausübung des Wahlrechts der Goodwillverrechnung mit dem Eigenkapital anstelle der 

bisherigen Aktivierung und planmässigen Abschreibung vorgenommen.
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Die Eigenkapitalrendite belief sich auf 9.4 % (Vorjahr 
9.2 %). Bei sämtlichen Versicherungsgesellschaften  
der Gruppe liegen die anrechenbaren weit über den 
geforderten Eigenmitteln. Berechnet mit einem inter 
nen Modell nach SSTPrinzipien (Schweizer Solvenz
test) beträgt der Quotient für die Gruppe 542 %.  
Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum  
31. Dezember 2018 von CHF 18.935 Mia. auf 
CHF 20.252 Mia.

95.9 % der Aktiven der Gruppe Mobiliar (Vorjahr 95.0 %) 
sind in Kapitalanlagen investiert. Ein wesentlicher  
Teil der eigenen Kapitalanlagen (CHF 18.521 Mia.), 
nämlich CHF 7.303 Mia. (Vorjahr CHF 7.168 Mia.),  
ist in festverzinslichen Wertschriften angelegt. Diese 
sind zu AmortizedCost bewertet. Bestehen begrün 
dete Zweifel an der Zinszahlungs und Rückzahlungs 
fähigkeit des Schuldners, erfolgt die Bewertung der 
festverzinslichen Wertschriften zu aktuellen Werten. 
Die versicherungstechnischen Rückstellungen wurden 
nach bisheriger Praxis vorsichtig bewertet.

Technisches Geschäft Nicht-Leben
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Brutto
prämienvolumen im NichtLebengeschäft von 
CHF 3.070 Mia. auf CHF 3.188 Mia. Dabei leisteten 
alle strategischen Geschäftsfelder der Mobiliar einen 
Beitrag zum Prämienzuwachs. Mit einem Anstieg  

von 3.8 % fiel das Wachstum gegenüber der Vor jahres 
periode (3.7 %) höher aus. Der Mobiliar gelang es da  
mit, das durchschnittliche Marktwachstum von 1.9 % 
erneut deutlich zu übertreffen. Das technische Er
gebnis stieg um 7.3 % auf CHF 337.9 Mio. (Vorjahr 
CHF 314.8 Mio.). Die Schadenbelastung ging im Ver
gleich zum Geschäftsjahr 2018 um 1.2 Prozentpunkte 
zurück auf 59.5 %. Das Verhältnis der technischen  
Kosten zu den Prämien betrug 27.7 % (Vorjahr 27.0 %). 
Der Anstieg ist hauptsächlich auf Mehrkosten im 
Zusam men hang mit dem zusätzlichen Investitions 
programm zur Beschleunigung der digitalen Transfor
mation der Mobiliar zurückzuführen. Die Combined 
Ratio für eigene Rechnung verbesserte sich erneut und 
lag mit 88.7 % unter dem Vorjahreswert von 89.1 %. 

Finanzgeschäft Nicht-Leben
Das finanzielle Ergebnis NichtLeben belief sich auf 
CHF 204.3 Mio., was im Vergleich zum Vorjahr 
(CHF 140.8 Mio.) einer Steigerung von 45.1 % entspricht. 
Das markant höhere Ergebnis resultierte vor allem 
dank deutlich gestiegener Erträge aus Zuschreibungen, 
markant tieferer Abschreibungen auf Kapitalanlagen 
und geringerer Verluste aus Veräusserung von Kapital
anlagen.

Technisches Geschäft Leben
Die Bruttoprämien im Lebengeschäft beliefen sich auf 
CHF 762.9 Mio. (Vorjahr CHF 760.8 Mio.). Zur Stei 
gerung trug hauptsächlich das Geschäft mit Jahres
prämien in der privaten Vorsorge bei. Das Prämien 
volumen im Kollektivgeschäft fiel insgesamt tiefer aus. 
Während sich die Prämieneinnahmen im Geschäft mit 
jährlich wiederkehrenden Prämien auf dem Niveau 
des Vor jahres bewegten, verlief die Entwicklung bei 
den Einmaleinlagen gewollt rückläufig. Das techni
sche Ergebnis sank im Vorjahresvergleich hauptsäch
lich auf grund der Bildung höherer Zinsverstärkungen 
von CHF –59.5 Mio. auf CHF –84.6 Mio. In diesem 
Betrag enthalten sind CHF 37.0 Mio. für Überschuss 
beteiligungen zugunsten der Versicherten. Der Kosten
satz für eigene Rechnung verbesserte sich von 16.8 % 
auf 16.1 %. 

Finanzgeschäft Leben
Das finanzielle Ergebnis im Lebengeschäft wies einen 
Erfolg von CHF 129.3 Mio. aus (Vorjahr CHF 100.0 Mio.). 
Zum im Vorjahresvergleich höheren Ergebnis führten 
hauptsächlich höhere Erträge aus Zuschreibungen und 
deutlich tiefere Abschreibungen auf Kapitalanlagen.

Bruttoprämien
in CHF Mio. 

⬛ Leben
⬛ NichtLeben 
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Kennzahlen Nicht-Leben

in Mio. CHF 2019 2018 Veränderung in %

Bruttoprämien 3 188.4 3 070.3 +3.8

Verdiente Prämien für eigene Rechnung 2 987.0 2 891.2 +3.3

Schadenaufwand für eigene Rechnung –1 777.5 –1 756.1 –1.2

Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 5 616.3 5 595.0 +0.4

– Davon Schadenrückstellungen 4 193.5 4 280.3 –2.0

Rückstellungen für künftige Überschussbeteiligungen der Versicherten 472.9 462.1 +2.3

Kapitalanlagen 11 004.0 10 194.0 +7.9

Technisches Ergebnis 337.9 314.8 +7.3

Finanzielles Ergebnis 204.3 140.8 +45.1

Ergebnis nach Steuern 449.0 406.9 +10.3

Schadenbelastung für eigene Rechnung 59.5 % 60.7 %  

Kostensatz für eigene Rechnung 27.7 % 27.0 %  

Satz übrige versicherungstechnische Kosten 
(inkl. Überschussanteile an Versicherungsnehmer) für eigene Rechnung 1.5 % 1.4 %  

Combined Ratio für eigene Rechnung 88.7 % 89.1 %  

Veränderung einer Erfolgsrechnungszahl in Prozent (%), positive Wirkung auf Ergebnis (+), negative Wirkung auf Ergebnis (–) 

Die aufgeführten Beträge sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen; Rundungsdifferenzen können 
sich deshalb ebenfalls in den Prozentsätzen ergeben.
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Im Verlauf des Berichtsjahres verschlechterte sich das 
internationale wirtschaftliche Umfeld. In der Folge 
trübten sich auch die Aussichten für die Schweizer Kon - 
junktur ein. Entsprechend revidierte die Expertengrup-
pe des Bundes die Wachstumserwartungen für die 
kommenden Quartale leicht nach unten. Die Ausland-
nachfrage schwächte sich ab. Der für uns wichtige 
Handelspartner Deutschland verzeichnete im zweiten 
Halbjahr 2019 ebenfalls eine verhaltene Entwicklung. 
Obwohl in der Schweiz günstige Finanzierungsbedin-
gungen herrschen, ist für 2020 nur mit einer zaghaften 
Investitionstätigkeit der Unternehmen zu rechnen. 
Andererseits entwickelt sich der private Konsum dank 
der nach wie vor günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt 
weiterhin stabil.

Positionierung und Marktanteile
Die Mobiliar behauptete sich im anhaltend kompetiti-
ven Schweizer Versicherungsmarkt auch im Berichtsjahr 
sehr erfolgreich. Mit unseren erstklassigen Produkten 
und unserer hohen Vertriebskraft konnten wir unsere 
Position weiter festigen und erneut Marktanteile dazu-
gewinnen. Um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern 
und nachhaltig zu stärken, setzten wir unsere Arbeiten 
für Prozess- und Produktverbesserungen sowie neue 
Dienstleistungen kontinuierlich fort. Zudem verstärken 
wir die Investitionen ins Projektportfolio, um die digi - 
tale Transformation unseres Unternehmens schneller 
umzusetzen. 

2019 erreichten wir mit 3.8 % erneut einen sehr erfreu-
lichen Prämienanstieg und übertrafen damit sogar 
das hohe Vorjahreswachstum von 3.7 %. Einmal mehr 
gelang es uns, deutlich stärker als der Gesamtmarkt 
(1.9 %) zu wachsen. Zu dieser Steigerung trugen insbe-
sondere die Neugeschäftsabschlüsse bei. Insgesamt 
setzte sich die positive Vertragsentwicklung im Berichts - 
jahr weiter fort.

Die im Prämienreporting des Schweizerischen Versi-
cherungsverbands (SVV) für das Berichtsjahr ausge-
wiesenen Werte zeigen, dass sich der Marktanteil  
der Mobiliar von 19.5 % auf 19.8 % erhöht hat. Dabei 
erzielten wir die höchsten Marktanteilsgewinne in den 
Personen- sowie den Kredit- und Kautionsversicher-
ungen. Im Bereich der Sachversicherung konnten wir 
unsere führende Marktposition mit einem Marktanteil 
von 29.6 % sichern. Im Bereich der Haftpflichtversi che-
rungen erreichten wir erstmals einen Marktanteil von 
über 20 %. Nebenbranchen (See-, Luftfahrt- und 
Transportversicherungen) ausgenommen, liegen wir 
überall in der Spitzengruppe der Marktteilnehmer mit 
Anteilen von deutlich über 10 %.

Nicht-Leben

Die Mobiliar setzte ihren Wachstumskurs im Berichtsjahr erfolg-
reich fort und baute ihre Position im Markt weiter aus. Auf der 
Schadenseite verzeichneten wir eine im Vergleich der letzten zehn 
Jahre unterdurchschnittliche Belastung.

Wachstum relativ zum Markt
Nicht-Lebengeschäft (Differenz in Prozentpunkten)

Markt (Basis: Prämienreporting SVV)

Markt

+1
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Gründe für den Erfolg
Die genossenschaftlich verankerte Mobiliar verkörpert 
seit jeher Vertrauen, Verlässlichkeit, Beständigkeit und 
lokale Präsenz. Diese Werte bilden die Grundlage für 
unsere anhaltend gute Prämienentwicklung und unsere 
ausgezeichnete Marktpositionierung. Kundennähe und 
hohe Kompetenzen im Abschluss und Schadenfall 
zeichnen unsere 79 Generalagenturen aus. Sie sorgen 
an rund 160 Standorten mit ihren gut ausgebildeten 
und motivierten Mitarbeitenden für eine umfassende 
und persönliche Kundenbetreuung. Wie eine reprä -
sentative Untersuchung durch das Vergleichsportal 
comparis.ch in Zusammenarbeit mit dem Marktfor-
schungsinstitut GfK bei über 3500 Personen bestätigt, 
sind unsere Kundinnen und Kunden mit unseren Leis - 
tungen und unserer Servicequalität sehr zufrieden. So 
erzielte die Mobiliar sowohl in der Autoversicherung 
als auch in der Hausrat- und Privathaftpflichtversiche-
rung die Bestnote und belegte in beiden Geschäftsfel-
dern jeweils den ersten Platz. Die Teilnehmenden der 
Umfrage lobten dabei insbesondere die Kompetenz 
und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden und die 
Schadenabwicklung der Mobiliar. 

Wir legen grossen Wert darauf, unsere Produkte und 
Serviceleistungen laufend weiterzuentwickeln, um die 
Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu 
übertreffen – und dies stets bei gutem Preis-Leistungs- 

Verhältnis. Dazu tragen massgeblich unsere leistungs-
fähigen Produktentwicklungs-, Tarifierungs- und Ver - 
tragsführungs-Systeme bei, die es uns erlauben, 
unsere Deckungen und Tarife rasch und differenziert 
an veränderte Marktgegebenheiten anzupassen. 

Auszahlungen aus dem Überschussfonds  
der Versicherten 
Unserer genossenschaftlichen Überzeugung folgend, 
teilen wir unseren wirtschaftlichen Erfolg auch im 
Berichtsjahr mit unseren Kundinnen und Kunden. Ob 
Schaden oder nicht, bis Ende Juni 2019 profitierten 
während eines Jahres alle Kunden mit einer Fahrzeug- 
oder Betriebsversicherung von einer Prämienreduktion 
von 10 %. Insgesamt flossen rund CHF 160 Mio. an 
unsere Versicherten zurück. Zwischen Juli 2019 und 
Juni 2020 kommen alle Kunden, die bei uns eine 
Haushaltversicherung abgeschlossen haben, in den 
Genuss einer Prämienreduktion von 20 %. Dies ent-
spricht Vergünstigungen in der Höhe von erneut rund 
CHF 160 Mio. 

Geschäftsfelder und Produkte 
Alle strategischen Geschäftsfelder trugen zum Prämi-
enwachstum bei. Im Segment Privatpersonen legten 
die Rechtsschutzversicherungen sowie das Geschäft 
mit Mietkautionsversicherungen im Vergleich zur 
Vorjahresperiode stärker zu. Das Prämienwachstum 
bei den Haushalts- und Mobilitätsversicherungen 
bewegte sich leicht unter demjenigen des Vorjahres. 
Insbesondere im Geschäftsfeld Mobilität ist diese 
Entwicklung bemerkenswert, konnten wir doch im 
Berichtsjahr in einem schrumpfenden Markt dank 
zielgerichteter Massnahmen weiterhin ein gutes 
Wachstum erzielen.

Im Segment Geschäftskunden resultierte der grösste 
Anteil des im Vergleich zum Vorjahr etwas tieferen 
Prämienzuwachses unverändert aus den Personenver-
sicherungen. Das Geschäftsfeld Unternehmen entwi-
ckelte sich deutlich besser als im Vorjahr. Dies ist vor 

Portefeuille nach Geschäftsfeld

⬛ Mobilitätsversicherungen: 
33.7 %

⬛ Haushaltversicherungen: 
22.9 %

⬛ Personenversicherungen: 
15.0 %

⬛ Betriebsversicherungen 
(KMU): 13.4 %

⬛ Unternehmens-
 versicherungen: 8.6 %
⬛ Rechtsschutz- 

versicherungen: 3.9 %
⬛ Mietkautions- 

versicherungen: 1.7 %
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allem darauf zurückzuführen, dass wir mit unse ren 
Versicherungsangeboten für mittlere und grössere 
Unternehmen verschiedene grössere und attraktive 
Neugeschäfte abschliessen konnten. In den Betriebs-
versicherungen für KMU erzielten wir ebenfalls ein über 
dem Vorjahr liegendes Prämienwachstum.

Innovationen und Prozessoptimierungen
Wir haben den Anspruch, unseren Kundinnen und 
Kunden erstklassige Produkte mit einem guten Preis-  
Leistungs-Verhältnis anzubieten. Versicherungen sind 
keine physischen Produkte, sondern Leistungsverspre-
chen für die Zukunft. 

Bei der Produktentwicklung fallen verhältnismässig 
geringe Kosten an. Diese entstehen hauptsächlich 
nach dem Verkauf, nämlich im Schadenfall. Wir über - 
arbeiten und entwickeln unsere Produkte und Service-
leistungen laufend weiter. Dabei überprüfen wir auf 
Basis von Marktvergleichen und unter Einbezug  
von Kundenbedürfnissen die Positionierung unserer 
Produkte regelmässig und nehmen bei Bedarf zeitnah 
Anpassungen in der Produkt- und Tarifgestaltung vor.

Wie bereits erwähnt, tätigen wir zusätzliche Investi-
tionen ins Projektportfolio, damit wir die Umsetzung 
unserer Digitalisierungsstrategie beschleunigen kön- 
nen. Mit diesem umfassenden Programm erneuern wir 
unsere gesamte Produktpalette, lösen Altsysteme ab 
und modernisieren die Nahtstelle zu unseren Kundin-
nen und Kunden. In den letzten zwei Jahren fokussier-
ten wir die Überführung der Rechtsschutzversicherun-
gen auf unsere moderne Schadenplattform Mobiliar 
Claims System (MCS). Diesen Meilenstein konnten wir 
Ende August 2019 realisieren. Mit der erfolgreichen 
Einführung der Schadenbearbeitung auf MCS konnten 
wir Altsysteme ablösen und durch die Digitalisierung 
verschiedener Arbeitsprozesse die Servicequalität 
gleichzeitig erhöhen. In einem nächsten Schritt moder-
nisieren wir das Privatpersonenprodukt der Protekta. Für 
weitere Details zu Prozessen und Systemen verweisen 
wir auf das Kapitel Strategische Geschäftsentwicklung, 
Investi tionsschwerpunkte ab Seite 20.

Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden auch in 
Zukunft eine qualitativ hochwertige Fahrzeugversiche-
rung anbieten, um weiterhin nachhaltig und stärker 
als der Markt zu wachsen. Wir lancierten deshalb im 
April 2019 ein überarbeitetes Angebot mit zahlreichen 
Marktneuheiten, wie beispielsweise die Deckung «Kauf - 
preisschutz für Occasionsfahrzeuge» oder die Über-
nahme des Selbstbehalts bei Mietfahrzeugen. Zugleich 
vereinfachten wir das Produkt für unsere Kunden und 
Vertriebspartner, indem Zusatzausstattungen nicht 
mehr zu deklarieren und neu unbegrenzt mitversichert 
sind. Im Motorfahrzeugversicherungsgeschäft steht 
seit Mitte 2019 das neue benutzerfreundliche Flotten-
tool zur Verfügung, welches das veraltete Vorgänger-
system ablöste. Fahrzeugdaten und Deckungen können 
nun einfach und schnell eingegeben und bewirtschaf-
tet werden. Zudem ermöglicht die neue Technologie, 
das Tool einfach anzupassen und weiterzuentwickeln.

Ferner haben wir im Berichtsjahr das Bearbeiten der 
Baugarantieversicherung neu definiert, indem eine 
digitalisierte und leistungsstarke Applikation im 
Offert- und Policierungsprozess die bisherigen Syste-
me zum Erstellen und Verwalten von Baugarantien 
abgelöst hat. Damit können wir Einzelgarantien oder 
Depots rasch und unkompliziert ausstellen und unsere 
Wettbewerbsfähigkeit in dieser attraktiven Branche 
deutlich erhöhen.

2019 konnten wir den Rollout des elektronischen 
Schadendossiers auf sämtlichen Generalagenturen 
und Schadenabteilungen der Direktion (mit Ausnah-
me von Personenschäden) und in der Rechtsfallbear-
beitung der Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG 
erfolgreich abschliessen. Die digitale Abwicklung des 
Schadenprozesses wird einerseits aufgrund des orts- 
und zeitunabhängigen Zugriffs auf Dokumente von 
den Mitarbeitenden sehr geschätzt und führte anderer-
seits auch zu deutlichen Effizienzsteigerungen. In einem 
nächsten Schritt werden wir das eDossier für den Per so - 
nenschaden und weitere Geschäftsprozesse einführen.

Die Mobiliar steht für Produkte von hoher Qualität, 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen  
persönlichen Service vor Ort.
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Um die Robotics-Umsetzungskapazität zu steigern 
und einen professionellen Service etablieren zu kön- 
nen, bauten wir im Berichtsjahr ein Robotics-Team zur 
Poten zialanalyse, Entwicklung und zum Betrieb von 
Robotics- Vorhaben auf. Mit der Technologie «Robotic 
Process Automation» steht der Mobiliar ein neues 
Werkzeug zur Verfügung, um den Automatisierungs-
grad der Geschäftsprozesse weiter zu steigern. Ro-
botics ahmt menschliche Interaktionen mit bestehen-
den internen und externen IT-Systemen nach und 
entlastet die Mit arbeitenden von repetitiven Tätigkei-
ten. Wir haben erste Referenzprojekte in den Bereichen 
Bestandes administration Nicht-Leben, Personenversi-
cherung und Rechtsschutz durchgeführt. Dabei hat es 
sich gezeigt, dass durch die systematische Prozessab-
wicklung Fehler weitgehend vermieden und damit die 
Verarbeitungsqualität in den Fachbereichen messbar 
gesteigert werden kann. In einem weiteren Ausbau 
messen wir der Kombination von Robotics und Künst-
licher Intelligenz hohes Potenzial bei.

Daneben engagiert sich die Mobiliar als genossen-
schaftlich verankerte Versicherungsgesellschaft seit 
vielen Jahren stark in der Schadenprävention. So ha - 
ben wir auch im Berichtsjahr Projekte zum Schutz  
vor Hochwasser unterstützt und ein Hagelmessnetz 
finanziert, welches in Zusammenarbeit zwischen dem 
Mobiliar Lab für Naturrisiken an der Universität Bern, 
MeteoSchweiz und der Firma inNET aufgebaut wird. 
Alle Details zu den aktuellen Präventions- und For-
schungsprojekten finden sich im Kapitel Prävention 
und Natur ab Seite 113. 

Einbruch ist eines der häufigsten Delikte in der Schweiz. 
2017 ereignete sich in der Schweiz alle 15 Minuten ein 
Einbruch oder ein Einbruchsversuch. Die Mobiliar hat 
das Einbruchsrisiko mit einer interaktiven Karte detail-
liert visualisiert und diese auf ihrer Website zur Verfü-
gung gestellt. Wir wollen die Besucher der Website für 
das Thema sensibilisieren und ihnen auf ihre Situation 
zugeschnittene Präventionstipps vermitteln. Gleich-
zeitig geben wir ihnen auch die Möglichkeit, den 
Versicherungsschutz zu prüfen und mit der Mobiliar 
Kontakt aufzunehmen. Das Tool steht exemplarisch 

für die Datenstrategie der Mobiliar. Wir sammeln und 
nutzen Daten bewusst und zielgerichtet – und schaffen 
so Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden.

Schadenverlauf
Die Schadenbelastung fiel im Vorjahresvergleich tiefer 
aus und lag auch unter dem Durchschnitt der letzten 
zehn Jahre. Das Verhältnis von Schadenaufwand zu 
Prämien belief sich auf sehr erfreuliche 59.5 % (Vor   -
jahr 60.7 %). Massgebliche Grossschäden blieben im 
Be richts jahr weitgehend aus. Obwohl Ende Juni und 
Anfang Juli 2019 zwei Elementarschadenereignisse 
mit insgesamt CHF 20 Mio. zu Buche schlugen, re - 
sultierte ein unterdurchschnittlicher Elementarscha-
denaufwand. Insbesondere in den Geschäftsfeldern 
Haushalt und Mobilität verzeichneten wir insgesamt 
einen besseren Schadenverlauf als im Vorjahr.

Tochtergesellschaften
Die Mobi24 Call-Service-Center AG erbringt Assistance- 
und Contact-Center-Dienstleistungen und unterstützt 
damit die Kunden der Mobiliar sowie Drittkunden  
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Mobi24 hilft 
schnell, kompetent, persönlich und unkompliziert – sei 
es bei einer Autopanne, einem medizinischen Vorfall 
während einer Reise oder bei Notfällen in den eigenen 
vier Wänden. Zudem stellt Mobi24 sicher, dass Kun - 
denanliegen auch ausserhalb der Öffnungszeiten der 
Generalagenturen der Mobiliar rasch beantwortet und 
abgewickelt werden. Im Berichtsjahr wurden die tech - 
no logischen Voraussetzungen geschaffen, um neue 
Zugänge für die Kundinnen und Kunden der Mobiliar 
sowie neue Möglichkeiten im Kundensupport wie 
beispielsweise Web Chat, Co-Browsing oder Callback 
zu implementieren. Die Projekte befinden sich aktuell 
in Umsetzung. 

Seit Oktober 2019 bietet Mobi24 mit dem «Cyber- 
Sensibilisierungstraining» einen weiteren Service an. 
Damit werden kleine und mittlere Unternehmen im 
Umgang mit Cyber-Risiken sensibilisiert. Insgesamt 
stellen rund 125 Mitarbeitende den 24-Stunden-Be-
trieb sicher. Dabei beantworten die Mitarbeitenden 
von Mobi24 jährlich weit über 300 000 Anrufe.
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Die Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG erzielte  
mit 7.1 % erneut ein erfreuliches und über dem Vorjahr 
(6.4 %) liegendes Prämienwachstum. Das Unternehmen 
entwickelte sich dank eines marktgerechten Produkt-
angebots, welches auch die attraktive Zusatzleistung 
JurLine und die persönliche Beratung im Bereich des 
digitalen Rechtsratgebers umfasst, deutlich stärker  
als der Gesamtmarkt. Mit dem Mobiliar Claims Sys-
tem steht unserer Tochtergesellschaft seit August 2019 
eine mo derne und effiziente Schadenplattform zur 
Verfügung.

Die XpertCenter AG erbringt für die Mobiliar, aber auch 
für Drittkunden, Leistungen im Bereich der Motorfahr-
zeugexpertisen, des Wrackhandels, der Abwehr und 
Durchsetzung von Regressansprüchen, der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch und der Regulierung  
von Schadenfällen mit Auslandbezug. Weitere Services 
werden im Bereich von Case Management zur Wieder-
eingliederung von verunfallten oder erkrankten Perso-
nen sowie im betrieblichen Gesundheitsmana gement 
(BGM) angeboten. Darüber hinaus ist die XpertCenter 
AG für Drittkunden auf dem Gebiet der klassischen 
Schadenerledigung tätig. Mit der neuen XpertAcademy 
bietet sie ihren Kunden fachspezifische Aus- und Weiter - 
bildung an.

Die Protekta Risiko-Beratungs-AG erbringt sowohl für 
die Mobiliar als auch für Drittkunden Beratungsdienst-
leistungen im Risk Management, in der Sicherheit und 
in der Prävention. Im Fokus stehen dabei Industrie-, 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe von Schweizer 
Unternehmen mit nationaler und internationaler 
Ausrichtung.

Die SC, SwissCaution SA gehört seit Herbst 2016 zur 
Gruppe Mobiliar. Das Unternehmen wurde 1991 ge-
gründet und war die erste Versicherungsgesellschaft, 
welche sich auf die Mietkaution ohne Bankdepot für 
Privat- und Geschäftskunden spezialisierte. Die Markt - 
führerin für die Mietkaution in der Schweiz trug mit 
einer im Vorjahresvergleich (5.3 %) markant höheren 
Prämiensteigerung von 11.6 % zum erfreulichen Wachs-
tum im Nicht-Lebengeschäft bei.

Das Business-Software-Unternehmen bexio AG wur - 
de 2018 durch die Mobiliar erworben, um die starke 
Position der Mobiliar im KMU-Markt auszubauen, 
digital zu erweitern und ein Ökosystem rund um 
Dienstleistungen für KMU zu gestalten. bexio AG 
bietet Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständigen 
und Start-ups cloudbasierte Business-Software in den 
Bereichen Buchhaltung und Fakturierung an. Dabei 
deckt das Unternehmen die gesamte Administration 
eines KMUs in einer Lösung ab, beispielsweise durch 
das Erstellen von Offerten, automatisierten Rechnungs- 
und Mahnläufen, integriertes E-Banking, Produkte- 
und Lagerverwaltung und Online-Buchhaltung inklusive 
direktem Treuhänder-Zugang. Das Start-up weist ein 
starkes Wachstum auf, bedient zurzeit über 25 000 
Kunden und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende. 
Seit Anfang 2019 werden die Kunden in der franzö-
sischsprachigen Schweiz direkt aus Lausanne betreut.

Durch die im Rahmen unserer Schnellbootstrategie 
entwickelten Mängellisten-App «lizzy» stellten wir fest, 
dass ein Mieterportal einem echten Kundenbedürfnis 
entspricht, sofern es Mieter im gesamten Vermieter-
prozess begleitet. Wir gründeten deshalb im Berichts-
jahr aroov AG und beteiligten uns an der GARAIO 
REM AG, der führenden Anbieterin für Immobilienver-
waltungs-Software. Dabei hält die GARAIO REM AG 
eine Minderheitsbeteiligung an aroov AG. Mit der 
neuen Tochtergesellschaft entwickeln die Mobiliar  
und GARAIO REM AG gemeinsam ein digitales Portal  
für Mieterinnen und Mieter. Künftig können sich diese 
via Portal digital für eine Wohnung bewerben, den 
Ver trag unterzeichnen, den Umzug organisieren, all - 
fällige Mängel melden und Zusatzservices buchen, 
wie beispielsweise Versicherungsprodukte rund ums 
Wohnen, eine Rechtsbe ratung oder eine Mietkaution 
ohne Bankdepot von SC, SwissCaution SA. Die Im-
mobilienverwalter ihrer seits können dank aroov AG ihre  
Administration und Kommunikation mit den Mietern 
digitaler gestalten und damit Zeit und Kosten einsparen. 

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/gruppemobiliar
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Kennzahlen Leben

in Mio. CHF 2019 2018 Veränderung in %

Bruttoprämien 762.9 760.8 +0.3

– Davon Jahresprämien (periodische Prämien) 647.8 624.5 +3.7

– Davon Einmalprämien (Einmaleinlagen) 115.1 136.3 –15.6

Verdiente Prämien für eigene Rechnung 759.9 756.8 +0.4

Bezahlte Versicherungsleistungen für eigene Rechnung –541.2 –596.2 +9.2

Aufwand für Überschussbeteiligung der Versicherten –37.0 –30.4 –21.9

Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 5 663.8 5 539.2 +2.2

– Davon Schadenrückstellungen 1 684.7 1 722.5 –2.2

– Davon Deckungskapital 3 923.1 3 760.9 +4.3

Rückstellungen für künftige Überschussbeteiligungen der Versicherten 288.3 223.0 +29.3

Versicherungstechnische Rückstellungen für Rechnung und Risiko Dritter 862.4 784.2 +10.0

Versicherungstechnische Rückstellungen Kapitalisationsgeschäft 36.8 17.4 +111.2

Kapitalanlagen 7 517.1 6 983.6 +7.6

Kapitalanlagen auf Rechnung und Risiko Dritter 862.4 784.2 +10.0

Kapitalanlagen Kapitalisationsgeschäft 42.3 32.1 +31.9

Technisches Ergebnis –84.6 –59.5 –42.2

Finanzielles Ergebnis 129.3 100.0 +29.3

Ergebnis nach Steuern 39.6 36.6 +8.2

Kostensatz für eigene Rechnung 16.1 % 16.8 %  

Veränderung einer Erfolgsrechnungszahl in Prozent (%), positive Wirkung auf Ergebnis (+), negative Wirkung auf Ergebnis (–)

Die aufgeführten Beträge sind gerundet. Das Total kann deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen; Rundungsdifferenzen können 
sich deshalb ebenfalls in den Prozentsätzen ergeben.

 56 Gruppe Mobiliar 
 Leben 



In der Schweiz bewegen sich die Zinssätze mit einer 
Laufzeit von bis zu zehn Jahren weiterhin im negati
ven Bereich und verharren auf historischen Tiefstän
den. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führte 
ihre expansive Geldpolitik im Berichtsjahr fort. Auf
grund der anhaltenden Niedrigzinsphase bleibt die 
Lage am Versicherungsmarkt für Lebensversicherer 
angespannt.

Positionierung und Marktanteile
In der privaten Vorsorge behalten wir unseren strate
gischen Fokus auf das Geschäft mit periodischen 
Prämien bei. Um unsere führende Position im Risiko 
Lebengeschäft zu sichern, haben wir im Berichtsjahr 
die Überschussbeteiligungen für gewisse Risikoprodukte 
(Todesfall und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen) 
erhöht. Um unsere Palette an Sparprodukten mit 
wiederkehrenden Prämien zu erweitern, lancieren wir 
im Frühling 2020 ein neues und innovatives fonds
gebundenes Produkt. 

Unser Marktanteil bei den Produkten mit wiederkeh
renden EinzelPrämien beträgt rund 7 %. Im Zuge der 
Digitalisierung unserer Prozesse führten wir 2019 die 
elektronische Signatur beim Abschluss einer neuen 
Police ein.

In der beruflichen Vorsorge bleibt der Markt im Risiko  
Rückversicherungsgeschäft von Vorsorgeeinrichtungen 
weiterhin schwierig. Trotzdem wollen wir unsere bereits 
starke Stellung in diesem Markt weiter ausbauen. 

Wir haben deshalb im Berichtsjahr unser Produkt
angebot erweitert, damit wir insbesondere autonome 
Vorsorgeeinrichtungen ansprechen können. 

Gründe für den Erfolg
Unsere Angebotspalette für Privatpersonen überzeugt 
mit innovativen und leicht verständlichen Produkten 
und ermöglicht uns, massgeschneiderte Versicherungs
lösungen für alle Alterssegmente anzubieten. Die 
Mobiliar verfügt über eine sehr gute Reputation und 
ist dank ihrer dezentralen Organisation stark im Markt 
verankert. Unsere grosse Kundenbasis im NichtLeben  
geschäft bietet ein hohes CrossSellingPotenzial. In 
der Rückversicherung von Vorsorgeeinrichtungen 
weisen wir seit Jahren eine im Vergleich zur gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestquote und zu unseren Mitbe
werbern überdurchschnittlich hohe Quote im Kollektiv
geschäft aus.

Überschüsse für die Kunden
Das technische Ergebnis beinhaltet bereits Über
schussbeteiligungen für die Versicherten in Höhe von 
CHF 37.0 Mio. Im der Mindestquote unterstellten Kol  
lektivgeschäft gaben wir 95.0 % der Erträge in Form 
von Renten, Kapitalleistungen, Überschusszuweisungen 
und Rückstellungen an die Vorsorgeeinrichtungen weiter.

Private Vorsorge
Im Geschäft mit wiederkehrenden Prämien erzielten 
wir im Berichtsjahr strategiekonform wiederum ein im 
Vergleich zum Gesamtmarkt (0.3 %) stärkeres Wachs
tum von 6.2 %. Entscheidend für diesen Erfolg war 
unser Angebot an modernen und innovativen Sparver
sicherungen. Bei den EinzelKapitalversicherungen mit 
periodischen Prämien erreichten wir einen Marktanteil 
am Neugeschäftsvolumen von 12.4 %. 

Leben

In der privaten Vorsorge erzielte die Mobiliar im Geschäft mit  
Jahresprämien erneut ein deutlich über dem Markt liegendes 
Wachstum. Das Prämienvolumen im Lebengeschäft fiel im Ver-
gleich zum Vorjahr höher aus. Auf der Leistungsseite gingen die 
Aufwendungen für Schadenfälle im Vorjahresver gleich zurück.

Die Mobiliar bietet ihren Kundinnen und Kunden 
in jeder Lebenslage die passende Versicherungs- 
und Vorsorgelösung.
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Die Abschlüsse von RisikoTodesfallversicherungen 
bewegten sich im Rahmen des Vorjahres. Beim Absatz 
von Erwerbsunfähigkeitsversicherungen verzeichneten 
wir ein Wachstum von rund 3 %. Die wandelbare Spar  
versicherung, die sicheres Sparen mit garantierter An
lage und attraktiven Renditechancen vereint, erfreut 
sich weiterhin grosser Beliebtheit bei unseren Kundinnen 
und Kunden. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem 
Erfolg leistete dabei die Ende 2018 eingeführte wan 
del bare Kindersparversicherung mit einem Anteil von 
rund 12 %. Ähnlich wie im Vorjahr flossen rund 45 % 
der Sparprämien im Neugeschäft in unsere Mobifonds. 
Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage nach Vorsorge
lösungen der dritten Säule aufgrund des zu erwartenden 
künftigen Leistungsrückgangs aus der ersten und zwei
ten Säule weiter steigen wird.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/mobifonds

Die Einnahmen aus dem Geschäft mit Einmalprämien 
fielen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus. 
Den grössten Anteil am Prämienvolumen leistete da 
bei der Verkauf des Auszahlungsplans in den ersten 
sechs Monaten des Berichtsjahres. Da es uns als Folge 
der sehr tiefen Marktzinsen nicht mehr länger möglich 
war, unser Produktversprechen – die Garantie für das 

durch den Kunden investierte Kapital – einzuhalten, 
entschieden wir zur Wahrung der Kundeninteressen, 
den Verkauf des Produkts per Ende Juni 2019 bis auf 
Weiteres einzustellen. 

Berufliche Vorsorge
Bei den Jahresprämien bewegte sich das Prämienvolu
men auf dem Niveau des Vorjahres. Das Geschäft mit 
Einmalprämien fiel im Vergleich zur Vorjahresperiode 
deutlich tiefer aus. Dabei gingen insbesondere die Ein  
käufe von Altersrenten strategiekonform stark zurück. 
Der Markt der beruflichen Vorsorge ist weitgehend 
gesättigt und stark umkämpft. In diesem Umfeld ver  
liefen die alljährlich im letzten Quartal stattfindende 
Erneuerungsrunde der Verträge und die Neuakquisiti
onen, welche sich jeweils auf das Folgejahr auswirken, 
im Berichtsjahr erfreulich. Zudem spiegelt das sehr 
geringe Kündigungsvolumen das Vertrauen unserer 
Kunden in uns wider. 

Vertriebskanäle
In der privaten Vorsorge erzielten unsere Generalagen
turen mit dem Abschluss neuer Verträge ein Wachstum 
von 12 %. Damit leisteten sie wie in den Vorjahren den 
grössten Beitrag zur Volumensteigerung im Geschäft 
mit periodisch wiederkehrenden Prämien. Die 2017 
gestartete Kooperation mit verschiedenen Kantonal
banken konnten wir inzwischen auf acht ausweiten. 

Bruttoprämien private Vorsorge
in CHF Mio.

⬛ Reine Risikoversicherungen 
⬛ Gemischte Versicherungen
⬛ Fondsgebundene Versicherungen
⬛ Kapitalisationsgeschäft
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Die Zusammenarbeit verläuft sehr erfolgreich. Das 
Angebot umfasst biometrische Risikodeckungen im 
Zusammenhang mit Hypotheken. 

Produkte und Innovationen
Wie bereits erwähnt, lancieren wir im Frühling 2020 
ein neues fondsgebundenes Produkt am Markt. Im 
Rahmen des neuen Angebots stellt die Mobiliar für 
den Fonds der Sparversicherung bis zu einer Milliarde 
Fran ken an Kapital zur Verfügung und investiert 
gemein sam mit ihren Kunden. Diese profitieren von 
attraktiven Anlagemöglichkeiten, da sie in die glei
chen Anlageklassen investieren, wie dies professio
nelle Anleger wie beispielsweise Pensionskassen tun. 
Die genossenschaftlich verankerte Mobiliar übernimmt 
einen Teil des Anlagerisikos für ihre Kundinnen und 
Kunden. Dies hilft, in schlechten Börsenzeiten die 
Verluste für die Kun den zu vermindern. Das Produkt 
stellt damit die ideale Ergänzung zur wandelbaren 
Sparversicherung dar. 

Um den Vertrieb der MobiFonds Palette zu verein
fachen, haben wir unser MobiFonds Portfolio im 
Berichtsjahr umgebaut. Künftig bieten wir nur noch 
drei MobiFonds an (MobiFonds Select 30, 60 und 90). 
Jeder der drei Fonds kann sowohl für die gebundene 
(Säule 3a) als auch für die freie Vorsorge (Säule 3b) 
eingesetzt werden. 

In unserem Bestreben, unsere Position als eine der 
führenden Rückversicherungsgesellschaften von Vor
sorgeeinrichtungen zu sichern, erweitern wir im Be
reich der beruflichen Vorsorge unsere Angebotspalette 
für biometrische Risiken mit zwei Teildeckungslösun
gen. Damit können wir das Segment der autonomen 
Vorsorgeeinrichtungen besser erschliessen. Die eine 
Lösung beinhaltet ein StopLossProdukt für autonome 
Kunden, die ihre Risiken umfassend begrenzen wollen. 
Beim anderen Produkt handelt es sich um eine Teil 
deckung für Invalidität. Mit dieser Lösung geben wir 
unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die 
Risikokosten zu senken, indem sie einen Teil der Risiken 
selbst tragen.

Leistungen
Im Segment Privatpersonen lagen die Aufwendun  
gen für Todesfälle unter dem Vorjahresniveau. Die 
Auf wendungen für Invalidität fielen im Vorjahresver
gleich hingegen deutlich höher aus. Im Kollektivge
schäft bewegte sich die Schadenbelastung für Todes
fälle über dem Niveau des Vorjahres. Hingegen ging 
die Belastung für Invalidität erfreulicherweise stark 
zurück. Insgesamt fiel damit der Aufwand gegenüber 
dem Vorjahr deutlich tiefer aus.

Trianon
Trianon erzielte im Berichtsjahr ein Wachstum der 
Dienstleistungserträge von 6.6 %. Diese erfreuliche 
Entwicklung ist sowohl auf den Bereich der Pensions
kassenverwaltung als auch der Lohnverwaltung zu 
rückzuführen. Das Produkt «Gemeinschaftskasse BVG 
Mobiliar» befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs 
und zählt inzwischen rund 2400 Versicherte und ver
fügt über ein verwaltetes Vermögen von CHF 103 Mio. 

Am 1. März 2019 übernahm Philippe Genoud, früher 
Leiter der Protekta RechtsschutzVersicherung AG,  
die Leitung der Trianon AG. Er folgte auf Isabelle 
Amschwand, welche die Gruppe Ende März 2019 
verliess. Sie führt weiterhin das Mandat als Präsiden 
tin des Stiftungsrats der Sammelstiftung Trianon.

Die Mobiliar lanciert 2020 eine für die Schweiz 
einzigartige Sparversicherungslösung, die über 
einen doppelten Schutzmechanismus verfügt.
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Anlageumfeld
2019 verlor die globale Konjunktur weiter an Schwung. 
Gleichwohl zeichnete sich das Jahr durch herausragen-
de Kurssteigerungen über fast alle Anlagekategorien 
aus, insbesondere für Aktien, Immobilien und Gold. 

Bereits Ende Januar erreichten die Aktien wieder ihren 
Wert vor Einbruch der Finanzmärkte im letzten Quar-
tal 2018. In der Folge hielt der Höhenflug an. Bis Ende 
2019 gewannen die Aktien der grössten Schweizer 
Unternehmen über 25 % an Wert. Die politischen Ri - 
siken, wie der Disput zwischen den USA und China, 
die Gefahr eines «No-Deal»-Brexit und neu entstehen-
de Konfliktherde wie etwa in Hongkong hatten kaum 
Einfluss auf die Aktienkurse. Von zentraler Bedeutung 
für die Entwicklung der Aktienkurse war die Geldpolitik 
der Zentralbanken. Obwohl die Vorlaufindikatoren  
zur Wirtschaftsleistung in den meisten entwickelten 
Ländern zur Jahresmitte hin deutlich sanken, beweg-
ten sie sich immer noch im Bereich wirtschaftlicher 
Expansion. Stark litt insbesondere der Industriesektor 
und damit davon abhängige Länder wie beispielsweise 
Deutschland. Der Aktienmarkt begann bereits im ersten 
Quartal, Zinssenkungen und damit geldpolitische Unter - 
stützung für die Wirtschaft einzupreisen. 

Die Zentralbanken fügten sich den Erwartungen der 
Märkte und unterbrachen den im Vorjahr begonnenen 
Zinserhöhungszyklus zugunsten einer expansiveren 
Geldpolitik. Weltweit senkten fast fünfzig Zentralban-
ken – darunter auch die US-Notenbank (FED) – ihre 
Leitzinsen. Als eine seiner letzten Amtshandlungen 

zündete der scheidende Präsident der Europäischen 
Zentralbank, Mario Draghi, nochmals ein geldpoli-
tisches Feuerwerk. Er gab nebst einer Zinssenkung 
bekannt, das Anleihekaufprogramm mit einem 
Volumen von 20 Milliarden Euro pro Monat wieder 
einzuführen, um damit die Refinanzierungskosten für 
den massiven Schuldenberg der europäischen Länder 
tief zu halten. Die tiefen Zinsen führten zwischenzeit-
lich zu absurden Situationen. So konnte sich beispiels-
weise die Schweiz unabhängig von der Laufzeit zu 
Negativzinsen verschulden und damit sogar Geld ver - 
dienen. Auch Ländern wie Italien und Griechenland, 
die sich seit der Eurokrise weiter verschuldet hatten, 
war es möglich, kurzfristig zu Negativzinsen Geld auf-
zunehmen. Inzwischen erzielen Anleihen im Umfang 
von knapp 17 Billionen US-Dollar eine negative Rendite. 
Diese Summe entspricht in etwa dem Volumen der 
Wirtschaftsleistung der USA. Die Abflachung und 
schliesslich Umkehrung der Zinskurve – möglicher Vor - 
bote einer Rezession – schürten Ängste an den Märkten. 

Nachdem sich gegen Ende des dritten Quartals die 
Aussichten für die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
langsam verbesserten, schwanden auch die Rezessions - 
ängste wieder. Dadurch waren sichere Staatsanleihen 
wieder weniger gefragt, sodass sich die Zinsen merk-
lich von ihrem Tiefststand im August erholen konnten. 
Die günstige Lage auf den Arbeitsmärkten und der an - 
haltend solide Konsum in Verbindung mit verbesserten 
Wirtschaftszahlen und der expansiven Geldpolitik der 
Zentralbanken verliehen den Aktien im letzten Quartal 
einen erneuten Schub, sodass der Schweizer Aktienin-
dex SMI gegen Ende Dezember erneut ein neues Allzeit - 
hoch erklimmen konnte.

Asset Management

Im Berichtsjahr legten die Finanzmärkte dank der Unter stützung 
der Zentralbanken kräftig zu, obwohl die Wirtschaftsleistung 
weltweit an Momentum verlor und sich die politische Lage zwi-
schenzeitlich ziemlich fragil präsentierte.
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Anlagestrategie und Anlage- 
ergebnis
Die Zinsen gingen im Jahresverlauf in der Schweiz, in 
Europa und in den USA weiter zurück. Diese Entwick-
lung verhalf Obligationen trotz Tiefzinsumfeld zu einer 
positiven Performance. Der Hauptgrund für die Re - 
duktion der Zinsen war die expansive Geldpolitik der 
Zentralbanken und dabei insbesondere die der ameri-
kanischen FED, welche in insgesamt drei Schritten die 
Leitzinsen um 75 Basispunkte auf ein Zielband von 
1.50 % bis 1.75 % senkte. Die Schweizerische National-
bank hielt den Leitzins in der Berichtsperiode unverän-
dert bei -0.75 %. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen 
in den kommenden Monaten auf dem jetzigen Niveau 
verbleiben und die Performanceaussichten für Obliga-
tionen somit bescheiden ausfallen werden. Wir bleiben 
deshalb in dieser Anlageklasse untergewichtet. Zudem 
haben wir unser Obligationenportfolio aufgrund der 
anhaltend tiefen Zinsen stetig leicht von AAA- und AA-  
Schuldnern (Eidgenossenschaft, Pfandbriefe, Kantone 
etc.) hin zu mehr Unternehmensanleihen verschoben 
(A- und BBB-Schuldner).

Obwohl das Jahr von sinkenden Wirtschaftsdaten 
begleitet war, verzeichnete der globale Aktienmarkt 
einen markanten Anstieg von über 28 %. Die expansi-
ve Politik der Zentralbanken und die Hoffnungen auf 
eine wirtschaftliche Belebung ab dem zweiten Semes-
ter verhalfen den Märkten zu neuen Höchstständen. 

Angeführt wurde die Hausse von den lange vernach-
lässigten zyklischen Aktien, welche im Verhältnis zu 
den über Jahre erfolgreichen Qualitätswachstumsak-
tien günstig bewertet waren. Rund die Hälfte unseres 
Aktienportfolios ist in ausländischen Titeln angelegt, 
allen voran im nordamerikanischen Raum. Die Ge-
wichtsverschiebung innerhalb der Auslandaktien  
ist auf die massive Überperformance der US-Aktien 
gegenüber den anderen Märkten wie Europa und 
Asien zurückzuführen. Die USA sind nach wie die 
Lokomotive der Weltwirtschaft. Die Handelsdispute 
mit China und Europa konnten der robusten Wirt-
schaftslage bisher nicht viel anhaben. Europas Wirt-
schaft dagegen schlingert seit Jahren zwischen struk - 
turellen Schwächen und politischen Unstimmigkeiten. 
Im Schlepptau der USA konnten sich dagegen die 
Schwellenländer, in welchen wir seit einiger Zeit über- 
gewichtet sind, relativ gut behaupten.

Wir erwarten in den nächsten zwölf Monaten keine 
Rezession, verhalten uns jedoch nach den jüngsten 
Kursanstiegen vorsichtig, da die Erwartung von zu - 
künftigem Wachstum bereits in den Bewertungen ent - 
halten ist. Zuversichtlich sind wir weiterhin für Gold, 
da wir davon ausgehen, dass auch 2020 sichere Häfen 
phasenweise gesucht und die Zinsen nicht sprunghaft 
ansteigen werden. Gold in Schweizer Franken legte 
bereits im Berichtsjahr dank der überraschenden Zins - 
senkungsrunden der FED um gut 16 % zu.

Obligationen-Portfolio nach Rating per 31.12.2019
Vorjahreswerte in Klammern

⬛ AAA: 53.4 % (55.4 %)
⬛ AA: 18.9 % (20.7 %)

⬛ A: 16.3 % (12.7 %)
⬛ BBB: 11.4 % (11.1 %)

Aktien inkl. Aktienfonds nach Regionen per 31.12.2019
(ohne Immobilienfonds)
Vorjahreswerte in Klammern

⬛ Schweiz: 37.2 % (37.4 %)
⬛ Europa: 7.8 % (11.6 %)
⬛ Nordamerika: 29.6 % 

(25.3 %)
⬛ Asien und Pazifik: 6.6 % 

(8.9 %)

⬛ Schwellenländer: 6.1 % 
(3.7 %)

⬛ Immobilienaktien: 10.8 % 
(10.5 %)

⬛ Diverse: 1.8 % (2.6 %)
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Unsere Investitionen in Immobilien bauten wir im 
Berichtsjahr weiter aus. Dabei wuchs das direkte 
Immobilienportfolio hauptsächlich durch die fort-
schreitenden Bauprojekte. Zurzeit befinden sich rund 
360 Wohnungen und 12 000 m2 Büro- und Gewerbe-
flächen mit einem zusätzlichen Anlagevolumen von 
rund CHF 110 Mio. im Bau oder in Planung. Die 
Realisierung der Wohn- und Geschäftsüberbauung 
«Trio» im Entwicklungsgebiet Bern-Wankdorf, die wir 
im Miteigentum halten, ist weit fortgeschritten. Der 
planmässigen Inbetriebnahme im Verlauf von 2020 
sehen wir positiv entgegen. Zudem konnten wir an  
der Route de Divonne in Nyon eine an unsere Liegen-
schaft angrenzende Parzelle erwerben. Dies ermög-
licht uns, durch einen Ersatzneubau bis im Herbst 
2020 insgesamt 24 moderne und doch preiswerte 
Wohnungen zu realisieren. Auch die Erneuerungsar-
beiten an den Bestandesliegenschaften schreiten gut 
voran. Der Marktwert des gesamten Portfolios erhöh- 
te sich auf CHF 2.079 Mia. (Vorjahr CHF 2.037 Mia.). 
Der Cashflow ging aufgrund der hohen Sanierungs-
tätigkeit im Bestand von CHF 65.6 Mio. im Vorjahr 
auf CHF 60.2 Mio. zurück. Zusammen mit der posi-

tiven Wertveränderung von 1.5 % (Vorjahr 1.4 %) er- 
zielten wir erneut eine gute Performance von 4.4 % 
(Vorjahr 4.6 %). Einen wesentlichen Bestandteil der 
Anlagen in Immobilien der Gruppe Mobiliar bildet der 
substanzielle Anteil am «MobiFonds Swiss Property».

2019 erzielten wir in einem hervorragenden Anla-
geumfeld insgesamt ein finanzielles Ergebnis von 
CHF 333.6 Mio. (Vorjahr CHF 240.8 Mio.). Dem 
Totalertrag aus Kapitalanlagen von CHF 492.7 Mio. 
(Vorjahr CHF 495.0 Mio.) standen Aufwände aus 
Kapitalanlagen von CHF 107.5 Mio. (Vorjahr 
CHF 215.7 Mio.) sowie Aufwände aus dem übrigen 
Erfolg von CHF 51.6 Mio. (Vorjahr CHF 38.5 Mio.) 
gegenüber. Hauptfaktoren für den Anlageerfolg waren 
der Wertschriftenertrag in Höhe von CHF 140.9 Mio. 
(Vorjahr CHF 162.6 Mio.) sowie der Immobilienertrag 
von CHF 84.3 Mio. (Vorjahr CHF 82.7 Mio.), wobei sich 
der Wertschriftenertrag sowohl bei den festverzinslichen 
Papieren aufgrund der tiefen Zinsen als auch bei Divi - 
denden stark reduzierte. Zudem erzielten wir Verkaufs-
gewinne von CHF 170.1 Mio. (Vorjahr CHF 193.0 Mio.), 
hauptsächlich aus Aktien und Aktienfonds sowie zu 
einem kleineren Teil aus Obligationen (und dabei 
insbesondere aus Umschichtungen zur Durations-
verlängerung in der privaten Vorsorge). Aufgrund der 
Kursgewinne an den Börsen im Berichtsjahr fielen die 
Abschreibungen beim Aufwand aus Kapitalanlagen mit 
CHF 25.9 Mio. im Vorjahresvergleich (CHF 113.3 Mio.) 
und auch die Verkaufsverluste mit CHF 22.9 Mio.  
(Vor jahr: CHF 46.1 Mio.) deutlich tiefer aus. Hingegen  
stieg der Aufwand für Anlageliegenschaften als Folge 
grösserer Instandsetzungskosten leicht an. In der 
Position sonstiger finanzieller Erfolg wirkten sich die 
geringeren Kursgewinne auf Fremdwährungspositio-
nen aus.

Auf durchschnittlich investierten Kapitalanlagen zu 
Buchwerten von CHF 17.849 Mia. erzielten wir eine 
Anlagerendite von 1.9 % (Vorjahr 1.4 %). Die Anlageper-
formance auf den Kapitalanlagen belief sich auf 6.7 % 
(Vorjahr -0.5 %). Darin widerspiegelt sich insbesondere 
die gute Entwicklung der Sachwerte. Daneben konnten 
aber auch Nominalwerte von den gesunkenen Zinsen 
profitieren.

Portfolio-Allokation per 31.12.2019
Vorjahreswerte in Klammern

⬛ Obligationen: 39.4 %
 (41.7 %)
⬛ Aktien und Fondsanteile 

inkl. Immobilienfonds: 
24.5 % (20.6 %)

⬛ Alternative Anlagen  
inkl. Gold: 8.4 % (6.8 %)

⬛ Anlageliegenschaften: 
11.2 % (11.9 %)

⬛ Hypotheken: 7.9 % (10.6 %)

⬛ Darlehen: 6.2 % (4.6 %)
⬛ Assoziierte Organisationen: 

0.5 % (0.5 %)
⬛ Nicht konsolidierte 

Beteiligungen: 0.4 % 
(0.4 %)

⬛ Übrige Kapitalanlagen: 
1.4 % (2.9 %)
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Die Mobiliar tritt als einheitliche Dachmarke in allen 
vier Landessprachen auf. Die Dachmarke umfasst die 
Schweizerische Mobiliar Holding AG sowie die Schwei-
zerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, die 
Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesell-
schaft AG und die Schweizerische Mobiliar Asset 
Management AG. Die weiteren Tochtergesellschaften 
der Mobiliar treten mit separaten Marken am Markt auf.

Die Marke Mobiliar geniesst Vertrautheit und hohes 
Ansehen im Markt. In der Schweizer Versicherungs-
branche verfügen wir über die Marke mit der höchsten 
Reputation. Unsere Werbung wird seit Jahren geschätzt 

und erfreut sich grosser Beliebtheit. 2019 wurde die 
neuste Ausgabe der Studie BrandAsset® Valuator der 
Werbeagentur Y&R Wunderman veröffentlicht. Diese 
Markenstudie zeigt, dass die Mobiliar ihre Spitzen -
position verteidigt und weiterhin die mit Abstand am 
stärksten verankerte Versicherungsmarke der Schweiz 
ist. Dabei erreichten wir Spitzenwerte sowohl bei der 
Markenvitalität als auch der Markenstatur und schaff- 
ten es als einzige Versicherung in beiden Kate go rien 
über den Median aller untersuchten Schweizer Unter-
nehmen aus verschiedensten Branchen. Der Brand-
Asset® Valuator ist die umfangreichste Markenstudie 
der Schweiz und erscheint im Zweijahresrhythmus.

Hinsichtlich Differenzierung und Vertrautheit konnte 
sich die Mobiliar im Berichtsjahr weiter steigern. Der 
nochmals höhere Wert bei der Differenzierung der 
Marke belegt eindrücklich, dass die Mobiliar mit ihrer 
«Raison d’être» in ihrer Branche durch Einzigartigkeit 
heraussticht und die Kommunikation gegenüber den 

Als persönlichste Versicherung der Schweiz setzen 
wir unser Markenversprechen «menschlich», «nah» 
und «verantwortungsvoll» jederzeit glaubhaft um.

Marke, Werbung und  
Sponsoring 

Die Mobiliar ist die persönlichste Versicherung der Schweiz.  
Im Markt wird die Mobiliar als vertrauenswürdige und sympathische 
Marke wahrgenommen. Wir lösen unser Markenversprechen tag- 
täglich an allen Kontaktpunkten ein. 

BrandAsset® Valuator 2019
Y&R Group Switzerland (M1 – M7: Marken der Konkurrenten)

Markenstatur
Vertrautheit und Wertschätzung
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Kunden diesen Aspekt wirkungsvoll transportiert. Die 
Verbesserung in der Dimension Vertrautheit unter-
streicht, dass die Vereinheitlichung der Kundenkom-
munikation und der Fokus auf die Markenwerte sowie 
die beliebten und bekannten Sujets aus der Werbung 
dazu beitragen, die Marke Mobiliar im Bewusstsein 
der Kunden zu verankern. Die Studie zeigt zudem, 
dass wir das Markenimage in Bezug auf Sympathie, 
Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit ganz im 
Sinne unseres Markenversprechens «menschlich», 
«nah», «verantwortungsvoll» verbessern konnten. Diese 
Werte leben und vermitteln wir glaubhaft im täglichen 
Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden. Dies führt 
zu zufriedenen und loyalen Kunden, die uns vertrauen 
und uns weiterempfehlen. Dadurch stärken sie unser 
hervorragendes Image.

Harmonisierung der Marketing - 
kommunikation
Gemeinsam mit unserer neuen Kreativagentur Jung 
von Matt / Limmat erarbeiteten wir zu Beginn des 
Berichtsjahres eine übergreifende Kommunikations-
strategie, die unsere Stärken noch deutlicher hervor-
hebt. Diese ermöglicht uns, Ansprache, Versprechen 
und Tonalität über alle Kampagnen, Engagements und 
Events hinweg zu verbinden, auch in unseren neuen 
Schwerpunktthemen Wohnen und KMU. 

Die breitenwirksame Überschussfonds-Kampagne konn - 
ten wir sehr nahe an die Dachkampagne der Mobiliar 
rücken. Die hohe Markenzuordnung von 82 % belegt, 
dass uns dies vollauf gelungen ist (Quelle: Intervista 
2019). In zwei Werbespots erzählen wir Geschichten 
von Beinahe-Schäden, wie beispielsweise die Rakete, 
die nicht ins, sondern durchs Haus fliegt, oder die Nordic- 
Walking-Gruppe, die gekonnt ein Pärchen mit ihrem 
Aquarium umläuft. Besucher von Social-Media-Kanä-
len zittern mit, wenn Gläser zu zerspringen drohen und 
Porzellanvasen auf der Kippe stehen. Im Zentrum steht 
jeweils die Aussage: Ob Schaden oder nicht – unsere 
Kundinnen und Kunden erhalten dieses Jahr 160 Mil - 
 li onen Franken dank Genossenschaft. 

Die Botschaft konnte mit Erfolg transportiert werden. 
Un gestützt, das heisst ohne Zuhilfenahme von Ge-
dächtnisstützen, kannten fast alle durch uns Versicher-
ten (94 %) und auch die Hälfte der Nichtkunden (50 %) 
die Mobiliar als Versicherungsgesellschaft mit Erfolgs-
beteiligung (Quelle: Intervista AG 2019). 

Reputation im Vergleich mit Konkurrenten
GfK Business Reflector 2019 (K1 – K4: Konkurrenten)

⬛ Rationale Wertschätzung 
⬛ Nachhaltigkeit
⬛ Emotionale Wertschätzung

Für die Assekuranz wurden pro Unternehmen mindestens 
384 Personen befragt. 

K4

K3 K2

K1

Die Mobiliar

 Mobiliar Image Tracking
intervista (K1 – K5: Konkurrenten)

⬛ menschlich
⬛ nah
⬛ verantwortungsvoll
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Im Herbst lancierten wir einen neuen «Liebe Mobiliar» 
Spot. Der Spot zeigt im TV / Kino und online schweiz-
weit die Tücken der modernen Technik auf. So wird 
beispielsweise der hilfreiche Sprachassistent durch eine 
fälschliche Aktivierung unmittelbar zum Übel und 
richtet bei den Nachbarn einen Schaden an. Ab Ende 
November wurde passend zur kalten Jahreszeit eine 
Winterversion des Spots ausgestrahlt.

 Weiterführende Informationen:

mobiliar.ch/werbung

Schwerpunkt auf die Themen  
Wohnen und KMU
Die Mobiliar legt einen klaren Fokus auf den Aufbau 
und die Weiterentwicklung der Ökosysteme «Mieten, 
Kaufen, Wohnen» und «Dienstleistungen für KMU». 
Um die Mobiliar als kompetente Anbieterin in diesen 
beiden Bereichen zu positionieren, kommunizieren wir 
mittels interdisziplinärer Teams gezielt und integriert 
nach aussen. 

Im Bereich Wohnen thematisierten wir im Herbst den 
Schwerpunkt Umzug. Dabei sprachen wir mit der 
nationalen Kampagne «Kartonmöbel» gezielt junge 
Menschen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren an, die 
sich für dieses Thema interessieren. Für diese Kampa-
gne liess die Mobiliar eine spezielle Art von Umzugs-
kisten herstellen. Die Kisten liessen sich nach dem 
Zügeln zu schlichten Kartonmöbeln umbauen – ganz 
im Sinne einer unkomplizierten, ersten Inneneinrichtung. 
Zeitlich betteten wir diese Ansprache des Jugendseg-
ments in eine Positionierungskampagne mit Fokus auf 
das Thema Umzug ein. Beide Kampagnen wurden 

integriert an zahlreichen zielgruppenrelevanten Online- 
und Offline-Touchpoints ausgespielt und stärkten sich 
gegenseitig. Proaktive Medienarbeit sowie die Spezial-
ausgabe «Wohnen» der Kundenzeitschrift Mobirama 
rundeten diesen Themenschwerpunkt ab.

Wir begleiten KMU in der Schweiz erfolgreich in die 
Zukunft. Dabei bieten wir unseren Versicherten im 
Bereich kleine und mittlere Unternehmen über unser 
Angebot an attraktiven Versicherungslösungen hinaus 
die Möglichkeit, mit der Business-Software unserer 
Tochtergesellschaft bexio AG ihren Alltag zu erleich-
tern. Mit unseren 79 Generalagenturen – selbst lokal 
verankerte KMU – sind wir näher beim Kunden als jede 
andere Versicherung. In einer Positionierungskampa -
gne haben wir die lokale Verankerung und die damit 
verbundene persönliche Betreuung hervorgehoben, da 
uns diese Werte von unseren Mitbewerbern unterschei-
den. Um die KMU möglichst direkt anzusprechen und 
zu erreichen, lief die Kampagne auf zielgruppenrele-
vanten On- und Offline-Kanälen. Eine Schlüsselrolle 
spielte dabei die neu gestaltete Themenwelt, die auf 
unserer Corporate Website ersichtlich ist.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/kmu

Ferner haben wir unsere Partnerschaft mit dem Swiss 
Venture Club um weitere vier Jahre verlängert und ar - 
beiten neu mit der Westschweizer Plattform FORWARD 
(Forum de lʼinnovation pour les PME) zusammen. Damit 
unterstreichen wir zusätzlich unsere Fokussierung auf 
das Thema KMU.
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Mobiliar bleibt dem Schwingsport treu 
Nach dem Fest ist vor dem Fest. Ende August war die 
Mobiliar in Zug bereits zum dritten Mal Königspart-
nerin beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
(ESAF). Kaum waren die Festivitäten in der Zentral-
schweiz beendet, gaben wir bekannt, dass wir unser 
Engagement fortsetzen werden und beim ESAF 2022 
in Pratteln als erste Königspartnerin unterzeichnet 
haben. Die Mobiliar bleibt somit dem Schwingsport 
treu und verfolgt ihre Strategie konsequent weiter. Im 
Laufe des Berichtsjahres war die Mobiliar – stets in 
Kooperation mit den lokalen Generalagenturen – bei 
16 regionalen Teilverbands- und Bergfesten als Haupt- 
oder Co-Sponsorin mit dabei.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/schwingen

Hallensport – Engagement ist lokal  
stark verankert
Mit der im Herbst 2019 im Hallensport gestarteten 
neuen Saison ging die Mobiliar als Hauptpartnerin  
der vier in der Bevölkerung fest verankerten Sportarten 
Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball be-
reits in die achte Saison. Die vier Sportarten sind im 
Aufwind und erlangen immer mehr Präsenz in den 
Medien. Die Mobiliar ist jedoch auch lokal eine starke 
Förderin und Partnerin des Nachwuchs- und Breiten-
sports. So bestanden im letzten Jahr regional 250 Ver - 
einspartnerschaften unserer Generalagenturen mit 
lokalen Hallensportvereinen. Dies ergibt pro General -
agentur im Schnitt mehr als drei Vereinspartnerschaften. 
Diese Zahl belegt, dass das Engagement hervorragend 
zu unserer dezentralen Organisationsstruktur passt. 

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/indoorsports

Verlängerung Partnerschaft mit  
dem Zoo Zürich 
Die Mobiliar hat ihr Hauptsponsoring mit dem Zoo 
Zürich um weitere drei Jahre verlängert. Damit unter-
streichen wir unser seit 2012 bestehendes vielfältiges 
Engagement für Mensch, Tier und Natur. Der Zoo 
Zürich wartet ab Frühling 2020 mit einer neuen At - 
trak tion auf. Mit der Eröffnung der neuen, grosszügig 
angelegten Savannenlandschaft «Lewa-Savanne» 
erhalten Giraffen, Nashörner, Zebras, Antilopen und 
Strausse ein neues Zuhause.

Auch das Angebot der Mobiliar im Rahmen ihrer 
Partnerschaft mit dem Zoo Zürich findet grossen 
Anklang. Kundinnen und Kunden der Mobiliar profi-
tieren das ganze Jahr von 20 % Online-Rabatt auf 
Einzeleintritten und Jahreskarten in den Zoo Zürich. 
Das Angebot auf der Mobiliar Website wird rege 
genutzt und die Nachfrage ist über die letzten Jahre 
kontinuierlich angestiegen.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/zoo
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Risikopolitik und Risikostrategie
Der Verwaltungsrat legt in der Risikopolitik Zweck  
und Ziele, Grundsätze sowie Zuständigkeiten des 
unternehmensweiten Risk Managements (Enterprise 
Risk Management, ERM) fest. Die Mobiliar hat fol  - 
gende übergeordnete Ziele: Schutz der Kapitalbasis 
zur Erfüllung der Ansprüche ihrer Kunden, Erkennen 
von Risiko- und Renditeprofilen sowie Schutz der Re - 
putation der Gruppe Mobiliar.

Die Risikostrategie konkretisiert die Risikopolitik und 
unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie 
auf jährlicher Basis. Sie bildet die Risikoneigung zur 
Bestimmung des Risikokapitalbedarfs ab und enthält 
weitere qualitative und quantitative Vorgaben zur 
Steuerung der wesentlichen Risiken. Für die Mobiliar 
relevante Risiken unterteilen wir in die sieben Risiko- 
kategorien: Versicherungs-, Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, 
Strategie- und Reputationsrisiken sowie operationelle 
Risiken.

Governance und Verantwortlichkeiten
Der Verwaltungsrat nimmt mit der Ausgestaltung des 
unternehmensweiten Risk Managements, des inter- 
nen Kontrollsystems und der Compliance-Funktion  
die oberste Verantwortung wahr. Er verabschiedet für 
die einzelnen Risikokategorien quantitative und quali - 
ta tive Vorgaben sowie Konzepte zu deren Umsetzung. 
Im Zusammenhang mit Versicherungs-, Markt- und 
Kreditrisiken wird er dabei durch den Anlage- / Risiko-
ausschuss sowie hinsichtlich der operationellen und 
reputationellen Risiken durch den Prüfungsausschuss 
und neu durch den Ausschuss Digitale Transformation 
unterstützt. Die Geschäftsleitung stellt die Umsetzung 

sicher. Vierteljährlich tagen zwei Managementaus-
schüsse unter Führung des Leiters Finanzen (CFO). 
Diese unterstützen die Geschäftsleitung. Das ALM- 
Strategiekomitee steuert die Versicherungs-, Markt- 
und Kreditrisiken durch den Asset Liability Mana -
gement-Prozess. Das QLR-Komitee (Qualitatives  
Risk Management) setzt sich mit operationellen und 
reputationellen Risiken auseinander. Liquiditätsrisiken 
werden direkt durch das Risikokomitee der Geschäfts-
leitung gesteuert. Strategierisiken behandelt der 
Verwaltungsrat im Rahmen des Strategieüberprü-
fungsprozesses. 

Das ERM der Gruppe baut auf drei Verteidigungslinien 
auf. Die auf Gruppenstufe angesiedelten Funktionen 
Risk Management und Compliance Office unterstüt-
zen den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung als 
zentrale Risikokontrollfunktionen bei der Risikobewirt-
schaftung (2. Linie). Sie stellen Methoden und Instru-
mente zur Bewirtschaftung der Risiken zur Verfügung. 

Risk Management

Zentral geführte Risk Management-Prozesse stellen sicher, dass  
in der Gruppe Mobiliar alle wesentlichen Risiken systematisch 
identifiziert, beurteilt, überwacht, gesteuert und berichtet werden. 
Wir übernehmen bewusst Risiken, um die damit verbundenen 
Chancen aktiv zu nutzen. 

Risk Management Framework

Risikopolitik und Risikostrategie

Governance und Verantwortlichkeiten

Berichterstattung

Quantitatives  
Risk Management

Qualitatives 
Risk Management
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Für das Durchführen der Risk Management-Prozesse 
und das Bewirtschaften der Risiken sind die Geschäfts-
leitungsbereiche und Supportfunktionen verantwortlich 
(1. Linie). Als integrierter Teil des unternehmensweiten 
Risk Managements unterstützen die interne und die 
externe Revision (3. Linie) durch unabhängige Prüfun-
gen den Verwaltungsrat und dessen Prüfungsausschuss 
beim Wahrnehmen ihrer Verantwortlichkeiten.

Quantitatives und Qualitatives 
Risk Management
Das Risk Management umfasst die Identifikation,  
Be urteilung, Überwachung und darauf aufbauend  
das Steuern von Risiken sowie die Risikoberichterstat-
tung. Die Identifikation von Risiken erfolgt auf Basis 
ge eigneter Methoden und Experteneinschätzungen. 
Für die Risikobeurteilung kommen sowohl quantita- 
tive als auch qualitative Methoden zum Einsatz. 

Versicherungs-, Markt- und Kreditrisiken werden mit 
einem internen Risikomodell quantifiziert. Dieses 
basiert auf den Modellen des Schweizer Solvenztests 
(SST), der von der Eidgenössischen Finanzmarktauf-
sicht FINMA entwickelt wurde. Aufgrund der vom 
Verwaltungsrat vorgegebenen Risikoneigung wird so 
der Risikokapitalbedarf ermittelt. Dabei verwenden  
wir neben internen Modellen die Software-Lösungen 
Igloo Extreme und Prophet ALS. 

Das qualitative Risk Management stellt sicher, dass 
für alle Risikokategorien geeignete, zentral gesteuerte 
Risk Management-Prozesse bestehen, die eine sys - 
te matische Bewirtschaftung erlauben. 

Ergänzend zu den Modellen und Prozessen analysiert 
das Risk Management mithilfe von Stresstests und 
Szenarioanalysen Auswirkungen von extremen Ereig- 
nissen, um zusätzliche Erkenntnisse zur Stabilität 
unter extremen Bedingungen zu gewinnen und das 
Verständnis zur Risikoexponierung der Gruppe Mobiliar 
zu erhöhen. Mittels verschiedener Szenarien wird die 
Kapitaladäquanz der Gruppe Mobiliar vorausschauend 
über einen dreijährigen Planungszeitraum analysiert.

Berichterstattung
Die Überwachung sowie die quantitative und qualita-
tive Berichterstattung sind im Rahmen der Risk Ma-
nagement-Prozesse festgelegt. Das Risk Management 
und das Compliance Office der Gruppe Mobiliar über- 
wachen die Einhaltung der geschäftspolitischen, strate - 
gischen und gesetzlichen Vorgaben. Zudem schaffen 
sie Transparenz durch das Bereitstellen der relevanten 
Führungsinformation zur Risiko- und Kapitalsituation 
einschliesslich risikomindernder Massnahmen. Sie stel - 
len die zeitgerechte Berichterstattung sicher und fördern 
die regelmässige Auseinandersetzung in den Mana-
gementausschüssen, in der Geschäftsleitung, in den 
Verwaltungsratsausschüssen und im Verwaltungsrat. 
Mit dem «Own Risk and Solvency Assessment» (OR-
SA)-Bericht informiert das Risk Management Gruppe 
zusätzlich die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat 
und die FINMA in aggregierter Form über die Risikosi-
tuation und den Kapitalbedarf der Gruppe Mobiliar.

Versicherungsrisiken
Unter Versicherungsrisiken verstehen wir den öko no-
mischen Verlust, der entsteht, wenn die versicherten 
Schäden und Leistungen in Bezug auf das Eintreten, 
die Höhe oder den Zeitpunkt nicht unseren Erwartungen 
entsprechen. Dabei wird zwischen Versicherungsrisi-
ken im Nicht-Leben- und Lebengeschäft unterschieden. 

3-Linien-Modell des Enterprise Risk Managements

1. Linie: 
Risikonehmer
 

Identifikation und Bewirtschaftung der 
 Risiken im jeweiligen Zuständigkeits- 
bereich und Unterhalten der entsprechen-
den  Kontrollen

2. Linie: 
Risikokontrolle
 

Unterhalten des übergeordneten Risk 
Management Framework und Sicher- 
stellen adäquater Checks and Balances 
gegenüber der 1. Linie

3. Linie: 
Unabhängige 
Assurance 

Unabhängige Assurance durch Prüfung  
des Risk Management Framework  
und ausgewählter Kontrollen und  
Reports
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Markt- und Kreditrisiken
Marktrisiken umfassen den ökonomischen Verlust, der 
aus Veränderungen von Marktpreisen (beispielsweise 
bei Aktien, Währungen, Credit Spreads, Rohstoffen 
oder Immobilien) oder Zinsen entstehen kann. Kredit -
risiken bezeichnen den ökonomischen Verlust aus  
dem Ausfall von Gegenparteien, falls beispielsweise 
ein Schuldner der Mobiliar nicht mehr in der Lage ist, 
seinen Verpflichtungen nachzukommen. Markt- und 
Kreditrisiken der Gruppe Mobiliar ergeben sich insbe-
sondere aus der Anlage der Vermögenswerte. 

Operationelle Risiken und Compliance
Operationelle Risiken bezeichnen die Gefahr von Ver- 
lusten, die infolge Unzulänglichkeit oder Versagens 
von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder 
infolge externer Ereignisse eintreten. Diese Definition 
schliesst Rechts- und Compliance-Risiken ein. Mit der 
systematischen, zentral gesteuerten Bewirtschaftung 
stellen wir sicher, dass geeignete Massnahmen und 
Kontrollen vorhanden sind, um die Risiken in den Ge - 
schäftsprozessen zu begrenzen und das Eintreten von 
Ereignissen mit grossen finanziellen Auswirkungen  
zu vermeiden. Die Risiken in Bezug auf die finanzielle 
Berichterstattung, die Compliance sowie den Betrieb 

werden in einem auf unsere Geschäftsprozesse abge-
stützten System bewirtschaftet. Dabei werden die 
kritischen operationellen Risiken der Gruppe Mobiliar 
durch das Risk Management und das Compliance 
Office der Gruppe überwacht. 

Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, dass aus 
Risiken der Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit 
oder der (Re-)Finanzierungstätigkeit fällige Zahlungs-
verpflichtungen der Gruppe Mobiliar nicht vollständig 
und fristgerecht erfüllt werden können. Um versproche-
ne Leistungen jederzeit erfüllen zu können, steuern wir 
die Liquidität aktiv und zielorientiert. Zur Beurteilung 
des Liquiditätsrisikos wird die Situation im Rahmen 
von Strategie-, Planungs- und Anlageprozessen sowie 
anhand von Stresstests analysiert. 

Strategierisiko
Das Strategierisiko bezeichnet das Risiko, das von 
falschen strategischen Geschäftsentscheidungen oder 
von mangelnder Anpassungsfähigkeit an Veränderun-
gen in der Unternehmensumwelt ausgeht. Die Mobiliar 
führt einen systematischen, jährlich wiederkehrenden 
Strategieprozess durch. Dabei werden die Strategie 
sowie Trends und Events überprüft und beurteilt, um 
mit geeigneten Massnahmen das Fortbestehen der 
Gruppe Mobiliar auch in Zukunft zu sichern.

Reputationsrisiko
Das Reputationsrisiko bezeichnet die Gefahr eines 
Imageverlusts und folglich einer Minderung des 
Unternehmenswerts, die aufgrund von fehlerhaften 
Geschäftsentscheidungen, unprofessionellem Verhal-
ten, Interessenkonflikten, Nichteinhalten von Gesetzen 
und Vorschriften sowie mangelhafter Führungs- und 
Unternehmenskultur entstehen können. Um den aus-
gezeichneten Ruf der Mobiliar zu bewahren, handeln 
wir auf allen Hierarchiestufen professionell und integer. 
Die Auseinandersetzung mit Reputationsrisiken erfolgt 
vorwiegend im Rahmen bestehender (Risk Manage-
ment-)Prozesse sowie über regelmässig erhobene  
Key Performance Indicators und Key Risk Indicators 
(Frühwarnindikatoren).

 Weiterführende Informationen:
Quantitative und Qualitative Angaben über die Finanzlage: 
mobiliar.ch/finanzlage 

Versicherungsrisiken
Prämienvolumen nach Branchen 

Nicht-Leben in CHF Mio.

Mobilitätsversicherungen 1 074

Haushaltversicherungen 729

Personenversicherungen 503

Betriebsversicherungen (KMU) 427

Unternehmensversicherungen 276

Rechtsschutzversicherungen 123

Mietkautionsversicherungen 56

Leben in CHF Mio.

Jahresprämien berufliche Vorsorge 239

Jahresprämien private Vorsorge 409

Einmalprämien berufliche Vorsorge 88

Einmalprämien private Vorsorge 27
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Geschäftsfortführung und  
Ereignismanagement
Mit dem Krisen- und Business Continuity Manage-
ment ist die Gruppe Mobiliar darauf vorbereitet, die 
Geschäftsaktivitäten auch unter aussergewöhnlichen 
Umständen weiterzuführen und die Folgen schwer-
wiegender Beeinträchtigungen zu begrenzen. Regel-
mässig werden Krisenstabs- und Notfalleinsätze  
sowie Gebäude-Evakuationen geübt. 

Regulatory Affairs
Die Funktion «Regulatory Affairs» dient als zentrale 
Ansprechpartnerin für die Aufsichtsbehörden (Versi-
cherungsgruppe und Einzelgesellschaften) und als 
interne Anlaufstelle für aufsichtsrechtliche Themen. 
Zu den Kernaufgaben gehören die Koordination der 
aufsichtsrechtlichen Themen innerhalb der Gruppe 
sowie die Verfolgung und Analyse regulatorischer 
Neuerungen. Damit misst die Mobiliar auch der 
Reputation gegenüber den Aufsichtsbehörden eine 
hohe Bedeutung bei.

Solvenzkapitalanforderung
Die Mobiliar verwendet für Solvenzzwecke ein von der 
FINMA genehmigtes konsolidiertes Gruppenmodell, 
das die Schweizerische Mobiliar Holding AG und alle 
von ihr direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligungen 
berücksichtigt. Minderheitsbeteiligungen und assozi-
ierte Organisationen werden im konsolidierten Gruppen- 
SST als Beteiligungsrisiken berücksichtigt.

Der SST-Quotient, ausgedrückt als das Verhältnis  
von Net Asset Value zu Solvenzkapitalanforderung 
(Solvency Capital Requirement, SCR), beträgt 542 %. 
Der Net Asset Value beläuft sich dabei auf 
CHF 9837 Mio. Wie die Grafik zeigt, ist das Markt- 
risiko mit CHF 1651 Mio. der grösste Risikotreiber  
des SCR.

Anhand eines Systems mit Interventionsgrenzen 
ver gleichen wir periodisch den Kapitalbedarf mit  
der Kapitalausstattung für die Gruppe und die ein - 
zelnen Versicherungsgesellschaften. Damit können  
wir frühzeitig Massnahmen einleiten, um allfällige 
Unterdeckungen zu verhindern. Die aktuellen Kom-
ponenten zur Solvenzkapitalanforderung der Gruppe 
sind in der unten stehenden Grafik dargestellt.

Absicherungsinstrumente
Aufgrund der hervorragenden Risikokapitalausstattung 
stehen nicht Instrumente zum Ersatz des Risikokapitals 
im Vordergrund. Unsere Absicherungsmassnahmen 
zielen auf die Begrenzung der Auswirkungen von Ex-
tremereignissen und damit insbesondere auf die Re - 
duktion der Ertragsvolatilität ab. Mittels Rückversiche-
rung schützen wir uns insbesondere gegen mögliche 
Verluste als Folge grosser Elementarschadenereignisse 
oder Schäden aus Erdbeben. Gegen Währungs verluste 
wappnen wir uns mit der strategischen Absicherung 
von Fremdwährungsrisiken auf Nominalwertanlagen. 
Zudem setzen wir derivative Finanzinstrumente situa-
tiv zu Absicherungszwecken ein.

Versicherungsrisiko 619

Marktrisiko 1 651

Diversi	kationse�ekte -386

Kreditrisiko 383

Sonstige E�ekte –453

Solvenzkapitalanforderung 1 814

0 500 1000 1500 2000 2500

Solvenzkapitalanforderung
per 1.1.2020, in CHF Mio.
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