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Für Unternehmen bieten sich heutzutage zahlreiche 
Möglichkeiten, über ihre Verantwortung gegenüber 
Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und weiteren 
Stakeholdern hinaus gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. Die Mobiliar beschreitet dabei immer 
wieder innovative Wege.

Ein gutes, den individuellen Bedürfnissen angepasstes 
Produkt ist mittlerweile in fast jedem Wirtschaftssektor 
erhältlich. Damit die Wahl auf ein bestimmtes Unter-
nehmen fällt, braucht es also einen Mehrwert. Corpora-
te Social Responsibility erfährt eine immer stärkere 
Gewichtung. Die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens 
steht mehr denn je auf dem Prüfstand. 

Bei der genossenschaftlich verankerten Mobiliar ist  
die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 
bereits seit der Gründung eine Selbstverständlichkeit. 
Aus verschiedenen Formen des Engagements ging 
2013 die Abteilung Corporate Social Responsibility 
hervor. Diese koordiniert, initiiert und begleitet eine 
wachsende Zahl von Projekten, die zu einer positiven 
Zukunftsentwicklung der Schweiz beitragen.

Expertinnen und Experten von  
innen und aussen
Unser Ansatz ist es, transdisziplinär zu arbeiten und in 
sämtliche Fragestellungen Expertinnen und Experten 
aus unterschiedlichen Disziplinen einzubeziehen. Dieses 
Vorgehen ermöglicht uns, neue Perspektiven und inno- 
vative Ideen zu entwickeln, um den Herausforderungen 
der Zukunft wach und bestens informiert zu begegnen. 
Durch den lebendigen Austausch mit unseren Mitar-
beitenden können wir ein Gesellschaftsengagement 
entwickeln, hinter dem das ganze Unternehmen 

steht – ein wichtiger Faktor für das Gelingen unserer 
Projekte. Alle Mitarbeitenden bringen unterschiedliche 
Kompetenzen ein. Dank unserer dezentralen Struktur 
können wir die ganze Schweiz und das Fürstentum 
Liechtenstein erreichen und auch regionale Bedürfnis-
se berücksichtigen.

Klimapolitik
Die Reduktion von Emissionen und anderen Umwelt-
belastungen durch die Geschäftstätigkeit gehört 
inzwischen zu den Kernfragen, denen sich Unterneh-
men stellen müssen. Die Klimapolitik hat auch für die 
Mobiliar einen hohen Stellenwert. Die dafür eigens 
eingesetzte Arbeitsgruppe treibt die Diskussion aktiv 
voran. Ein grosser Baustein im laufenden Berichtsjahr 
war die CO₂-Bilanzierung nicht nur der Direktions-
standorte in Bern, Nyon und Zürich, sondern auch 
sämtlicher Generalagenturen. Dass die Bilanzierung 
gelungen ist, verdanken wir insbesondere dem star- 
ken Engagement aller Mitarbeitenden der Mobiliar. 
Wir werden das Positionspapier zur Klimapolitik der 
Mobiliar im kommenden Frühling der Öffentlichkeit 
präsentieren.

Kunst und Nachhaltikgeit
Zukunft geht uns alle etwas an. Wir beschäftigen uns 
mit Zukunftsthemen, antizipieren Zukunftsfragen und 
behalten bei jedem unserer Projekte dessen Nachhal-
tigkeit fest im Blick. Erleb- und sichtbar wurden Zu- 
kunftsbilder in unserer Ausstellung «espace futur – vom 
Jetzt in die Zukunft», die wir im Rahmen unserer Ver - 
anstaltungsreihe Kunst & Nachhaltigkeit realisierten. 
Ausgewählte Werke aus der Kunstsammlung der 
Mobiliar luden zu einer inspirierenden Ideenreise ein, 
die sich in verschiedenen Kapiteln mit den Themen 
Klima, Macht und Einfluss, Nachhaltigkeit, Ressourcen, 
Zeit und Digitalisierung beschäftigte. Zudem stellten 
wir verschiedene Bereiche unseres Gesellschaftsengage - 
ments vor. Die Ausstellung war bis zum 17. Januar 2020 
am Direktionsstandort Bern zu sehen und wurde 
anschliessend auf der internationalen Kunstmesse 
artgenève präsentiert. 

Die Mobiliar – engagiert für die Schweiz

Die Mobiliar wurde 1826 gegründet und ist bis heute genossenschaft- 
lich organisiert. Wir nehmen die in unserer Unternehmenskultur 
verankerte Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kun-
den, Mitarbeitenden und der Allgemeinheit wahr.

Die Mobiliar engagiert sich aktiv in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen und lebt damit ihre 
genossenschaftliche Überzeugung.
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⬛ Kunden, Versicherungsprodukte und 
Dienstleistungen

• Versicherungslösungen mit Mehrwert
• Massnahmen zur Schadenvermeidung
• Hohe Servicequalität
• Wir sind da, wenn es darauf ankommt

⬛ Mitarbeitende und Arbeitswelt
• Moderne Arbeitgeberin
• Hohe Mitarbeiterzufriedenheit
• Aus- und Weiterbildung, Entwicklung
• Erfolgsbeteiligung
• Lohngleichheit 
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• Attraktive Pensionskassenleistungen

⬛ Verantwortungsvolles Anlegen
• Nachhaltige Anlagepolitik
• Immobilienanlagen und ressour- 

cenbewusstes Bauen

⬛ Umweltmanagement
• Beschaffungsmanagement
• Sozial- und Ethikkodex
• Umweltbewusst im Versicherungs- 

betrieb

⬛ Prävention und Natur
• Schutz vor Naturgefahren
• Erforschung von Klimarisiken  

und Naturgefahren

⬛ Kunst und Kultur
• Kunstsammlung, Ausstellungen
• Förderpreis – «Prix  Mobilière»
• Jubiläumsstiftung, Vergabungsfonds

⬛ Unternehmen und Arbeit
• Innovationscampus  

 Mobiliar Forum Thun 
• Engagiert vor Ort

⬛ Wohnen und Zusammenleben
•  Mobiliar Lab für Analytik  

an der ETH Zürich
• La Chaire  Mobilière  

an der EPF Lausanne
• Atelier du Futur

Unsere unternehmerische 
und genossenscha�liche 

Verantwortung

Engagements Corporate Social Responsibility Weitere Engagements der Mobiliar
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Unternehmerisch in die Zukunft
Die Ausstellung «espace futur – vom Jetzt in die Zukunft» 
ist inhaltlich verknüpft mit unserer Plattform zur Weiter- 
entwicklung von KMU und NGOs, dem Mobiliar Forum 
Thun, in welchem Unternehmens- und Projektideen 
auf Herz und Nieren geprüft und vorangebracht werden. 
Das Mobiliar Forum Thun feierte im November 2019 
sein fünfjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde 
die Ausstellung um einen filmischen Input der jungen 
Filmemacherin Natascha Vavrina erweitert. Ihre fünf 
Kurzfilme porträtieren eindrücklich nachhaltige Ge- 
schäftsideen Schweizer Unternehmerinnen und Unter- 
nehmer, die sich dem Thema Zukunft widmen. Das 
Mobiliar Forum Thun geht zugleich selbst einen Schritt 
in die Zukunft. Durch einen zusätzlichen Standort in 
Lausanne erweitern wir das einzigartige Angebot auch 
in die Westschweiz.

Zukunftsgestaltung braucht nachhaltige Ideen und die 
Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Dazu wollen wir 
mit unserem Engagement ermutigen – selbstverständ-
lich auch innerhalb der Mobiliar: Ein über die letzten 
Jahre stetig erweitertes Projekt sind unsere «MoBees», 
die Bienenvölker, die mittlerweile an rund 100 Stand-
orten der Mobiliar in der ganzen Schweiz zur Artenviel-
falt beitragen. Zudem lancierten wir gemeinsam mit 
Swisscom und Abilium die App «BeeSmart».

Wir wollen junge Menschen dazu inspirieren und be- 
fähigen, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. 
Unser einzigartiges Sommercamp «Atelier du Futur»  
in Fiesch erfreute sich 2019 noch grösserer Beliebtheit 
als im Pilotjahr 2018. Im Berichtsjahr führten wir das 
Camp erstmals auch in französischer Sprache durch. 
Während einer Woche setzten sich 270 deutsch-  
und 65 französischsprachige Jugendliche zwischen  
13 und 15 Jahren in unterschiedlichen Workshops mit  
den Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsgestaltung 
auseinander.

Berichterstattung
Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen 
greift unsere Verantwortung auf allen Geschäftsebe-
nen. Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht bezieht 
sich deshalb sowohl auf die Genossenschaft als auch 
auf die Versicherungsgruppe. Die vier grossen Felder 
unseres Gesellschaftsengagements (Prävention und 
Natur, Kunst und Kultur, Unternehmen und Arbeit, 
Wohnen und Zusammenleben) werden daher genau- 
so abgedeckt wie die geschäftsbezogenen Bereiche 
Kunden, Versicherungsprodukte und Dienstleistungen, 
Mitarbeitende und Arbeitswelt, verantwortungsvolles 
Anlegen und Umweltmanagement.

Für die Berichterstattung arbeiten wir eng mit unseren 
Mitarbeitenden und Stakeholdern zusammen und 
setzen uns in Workshops sowie in persönlichen Ge- 
sprächen mit ihren Eindrücken und Anregungen 
auseinander. Einen wesentlichen Bestandteil des 
Berichts bilden Case Studies, die einen vertieften 
Einblick in einzelne Projekte geben, die Verantwort- 
lichen vorstellen und zu Wort kommen lassen.

Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI- 
Standards Option «Kern» erstellt und legt offen, wie wir 
unsere Verantwortung verstehen und tagtäglich leben.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/nachhaltigkeitsbericht 
mobiliar.ch/download 
GRI-Index
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Die Mobiliar misst Nachhaltigkeitsthemen im Versi-
cherungsgeschäft eine hohe Bedeutung bei. Wir haben 
deshalb Leitsätze zum glaubwürdigen und transparen-
ten Umgang mit Nachhaltigkeitsaspekten festgelegt. 
Die kontinuierliche Überprüfung und Überarbeitung 
von Produkten, Prozessen, Systemen und Dienstleis-
tungen wird von diesen Leitsätzen mitgesteuert. Damit 
wollen wir nicht nur unternehmensintern den verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen sicherstellen, 
sondern – sofern möglich – auch bei unseren Kundin-
nen und Kunden das Bewusstsein und den Anreiz für 
ein umweltbewusstes Handeln schaffen. Wir bauen 
damit Vertrauen auf und leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Zukunftsfähigkeit.

 Mit Ausnahme der Personenversicherungen führen wir 
seit Anfang 2019 sämtliche Schadendossiers digital. 
Wo immer dies möglich und kundenfreundlich ist, 
wickeln wir unsere Prozesse und unsere Korrespondenz 
digital ab. Damit reduzieren wir den Papierverbrauch 
erheblich und bieten unseren Kundinnen und Kunden 
erst noch einen effizienteren Service.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/leitbild

Klassische Versicherungslösungen  
mit echtem Mehrwert
Seit der Gründung der Mobiliar im Jahr 1826 besteht 
der Grundgedanke des genossenschaftlichen Geschäfts - 
modells darin, zum Schutz unserer Versicherungsneh-
mer und der Allgemeinheit die ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Folgen von Schadenereignissen so 
weit wie möglich zu mindern. Dieser Verantwortungs-
sinn leitet uns in unserer Zielsetzung, nachhaltig für 
unsere Kunden, für die Gesellschaft und die Umwelt  
zu handeln.

Unsere im Berichtsjahr erbrachten Leistungen im 
Umfang von rund CHF 1.8 Mia. in der Schaden- und 
CHF 550 Mio. in der Lebensversicherung tragen dank 
der Risikoübernahme zu einer positiven Entwicklung 
der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Umwelt bei. 
Unsere integralen Angebote enthalten neben klassi-
schen Versicherungslösungen auch innovative, mehr-
wertbildende Services, wie beispielsweise seit Oktober 
2018 den unentgeltlichen Zugriff auf die digitale 
Rechtsberatungsplattform «Guider». Durch unsere 
dezentrale Organisation und die Einbindung lokaler 
Dienstleister in die Leistungserbringung unterstützen 
wir die wirtschaftliche Entwicklung in unseren Heim -
märkten flächendeckend, auch in Randregionen.

Kunden, Versicherungsprodukte und 
Dienstleistungen

Nachhaltigkeit gewinnt im Kerngeschäft von Unterneh men 
zunehmend an Bedeutung. Auch die Mobiliar wird in ihrem  
Auftritt und Angebot am Markt verstärkt an ihrem Beitrag zu  
einem schonenden und wertstiftenden Umgang mit Res sourcen 
gemessen.

Unsere Leitsätze

Vertrauen 
 
 

«Wir interagieren mit unseren zentralen 
Stakeholdern, kommunizieren transparent 
und stärken dadurch unsere Glaubwürdig-
keit.»

Kosten

 

«Wir setzen Ressourcen innerhalb unserer 
Wertschöpfungskette effizient, schonend 
und wirkungsvoll ein und nehmen unsere 
Verantwortung gegenüber Kunden und  
der Gesellschaft wahr.»

Zukunfts- 
fähigkeit 

«Wir entwickeln Kultur- und Sozialkapital, 
sodass wir mit unseren Stakeholdern 
heutige und künftige Bedürfnisse erfüllen 
können.»

Differen- 
zierung

«Unsere Produkte generieren echten 
materiellen und immateriellen Mehrwert.»
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Unsere 79 Generalagentinnen und -agenten stehen 
unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam mit 
ihren Teams rund um die Uhr an 365 Tagen mit Rat 
und Tat zur Seite.

Wir belohnen den ökonomischen Umgang unserer 
Versicherten mit Ressourcen. So bestärken wir sie 
beispielsweise mit attraktiven Selbstbehaltslösungen 
darin, im Schadenfall eine Reparatur anstelle eines 
Ersatzes zu wählen. Jungen Leuten gewähren wir in 
der telematikbasierten Fahrzeugversicherung «Clever-
Drive» bei schonender Fahrweise einen Rabatt auf ihre 
Versicherungsprämie. Zudem leisten wir einen Beitrag 
an die Teilnahmekosten anerkannter Fahrsicherheits -
trainings und Weiterbildungskurse für Neulenker. 
Damit fördern wir ein verantwortungsvolles Fahrver-
halten unserer Versicherten und nicht zuletzt auch die 
Sicherheit im Strassenverkehr.

Die ökologische Initiative unserer Kunden unterstüt-
zen wir mit attraktiven Tarifen für Fahrzeuge mit 
alternativem Antrieb oder umfassenden Versiche-
rungslösungen für Photovoltaikanlagen von der 
Anlieferung über die Montage bis hin zum Betrieb  
und zu allfälligen Ertragsausfällen.

Massnahmen zur Schadenvermeidung 
Mit unserem genossenschaftlichen Engagement für 
Präventionsprojekte setzen wir uns sowohl für unsere 
Versicherten als auch für die Allgemeinheit für den 
Schutz vor Naturgefahren ein. Mit dem Geografischen 
Informationssystem MobiGIS wollen wir unsere Kun - 
dinnen und Kunden im Rahmen der Beratung detail-
lierte Risikoinformationen zu Naturgefahren, Sicher-
heit und Prävention vermitteln. Um Hagelwarnungen 
und -prognosen zu verbessern, baut das Mobiliar  
Lab für Naturrisiken gemeinsam mit den Partnern 

MeteoSchweiz und inNET Monitoring AG bis 2020  
ein Hagelnetz von 80 vollautomatischen Sensoren  
auf. Zudem haben wir im Berichtsjahr fünf hochwer-
tige Mobildeich-Systeme an Stützpunktfeuerwehren  
in besonders hochwassergefährdeten Gebieten über - 
geben. Mit diesen Massnahmen leisten wir einen 
substanziellen Beitrag zur Schadenvermeidung. Für 
weitere Informationen zum Hagelnetz und den mobi-
len Deichen verweisen wir auf das Kapitel Prävention 
und Natur ab Seite 113. 

Die Spezialisten unserer Tochterfirma Protekta Risiko- 
Beratungs-AG beraten Kunden hinsichtlich Präventi-
onsmassnahmen in den Bereichen Brand- und Wasser-
schutz, Arbeitssicherheit, Personenschutz, IT-Security, 
Einbruchschutz und Vermögensschutz. Im Rahmen 
einer umfassenden Beratung machen sie die Kunden 
auch auf die Risiken umweltschädigender Stoffe  
und Produkte sowie auf die Möglichkeiten für deren 
ökologisch sinnvolle Aufbewahrung aufmerksam. 

Die Frage der Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Informationstechnologie und Datenflüsse 
prägen einen immer grösseren Teil unserer privaten, 
geschäftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten. Parallel 
dazu nimmt aber auch die Cyber-Kriminalität zu. Wir 
bieten unseren Kunden ein umfassendes Angebot an 
Versicherungsdeckungen gegen Cyber-Risiken. Mit 
unserem Kompetenzzentrum «Cyber Risk» wollen wir 
darüber hinaus den verantwortungsbewussten Um-
gang mit Daten und die individuelle Cyber-Sicherheit 
weiter erhöhen. Dazu lancierten wir im Frühling 2019 
den Service «Cyber-Kurzbeurteilung». Dabei handelt  
es sich um ein Onlinetool, mit dem sich Unternehmen 
ihre Cyber-Risiko-Exponierung aufzeigen lassen kön - 
nen und gleichzeitig entsprechende Empfehlungen 
zum Cyber -Schutz erhalten. Ergänzt wird dieses Tool 
seit Oktober durch ein Sensibilisierungstraining, das 
Mit arbeitende von Unternehmen im Umgang mit 
Cyber-Risiken schult. 
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Hohes Mass an Vertrauen und Zufriedenheit  
bei unseren Versicherten
Die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden 
stehen im Zentrum unseres Handelns. Unsere hohe 
Servicequalität ist der wichtigste Faktor für die hohe 
Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden. Dadurch 
steigt das Vertrauen in die Mobiliar. In der Folge emp-
fehlen uns die Kunden weiter und stärken so unser 
hervorragendes Image. Um diesen Wachstumsmotor 
am Laufen zu halten, setzen wir alles daran, im Wett - 
bewerbsvergleich in Bezug auf Bekanntheitsgrad, 
Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungswerte  
die Spitzenposition einzunehmen.

Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Prozessen, 
Produkten und Dienstleistungen gewinnen wir insbe-
sondere durch das Einholen von Kundenmeinungen. 
Kundinnen und Kunden, die sich in unserem Kunden-
panel registriert haben, können wir zielgruppenspe -
zifisch via Online-Formular befragen oder zu einem 
persönlichen Gespräch einladen.

Die Servicequalität ist mithin ausschlaggebend für 
unsere deutlich über dem Gesamtmarkt liegenden 
Wachstumsraten. So ist es uns ein Anliegen, dass  
uns unsere Kundinnen und Kunden offen und ehrlich 
Feedback zu ihrer Interaktion mit der Mobiliar geben 
können – beispielsweise zu einem Beratungsgespräch. 
Unsere Kunden fühlen sich bei der Mobiliar nach wie 
vor gut aufgehoben. 2019 gaben nach Versicherungs-
abschluss 98 % unserer Kunden an, mit der Beratung 
durch die Mobiliar zufrieden oder sehr zufrieden ge-  
wesen zu sein.

Ergänzend ziehen wir auch Benchmark-Studien heran, 
um uns mit unseren Mitbewerbern auf dem Schweizer 
Versicherungsmarkt zu messen. Dazu gehört das 
«Mobiliar Insurance Cockpit» (MIC), dessen Resultate 
nicht nur belegen, dass die Mobiliar die zufriedensten 
Kunden hat, sondern auch, dass uns die Kunden in 
ihrem persönlichen Umfeld aktiv weiterempfehlen. 
Diese erfreulichen Studienergebnisse bestärken uns 
darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzu-
gehen. Für weitere Informationen zur Kundenzufrie-
denheit verweisen wir auf das Kapitel Marke, Werbung 
und Sponsoring ab Seite 63.

Servicequalität der   Mobiliar im Vertrieb
Studie der  Mobiliar, 190 378 Privatkunden 
Juni 2017 bis Dezember 2019

Zufriedenheit
⬛ völlig 
⬛ weitgehend

⬛ neutral
⬛ kaum

⬛ gar nicht
⬛ keine Angabe
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Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung  
im Vergleich mit Konkurrenten
MIC Mobiliar Insurance Cockpit, AmPuls Market Research AG  
(K1 – K3: Konkurrenten)

⬛ Kundenzufriedenheit (10 = sehr zufrieden,  
0 =  sehr unzufrieden)

⬛ Weiterempfehlung (10 = sehr wahrscheinlich,  
0 = sehr unwahrscheinlich)

⬤ Net Promoter Score (100 = bester Score,  
-100 = tiefster Score)
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Wir sind da, wenn es darauf ankommt
Auch und gerade im digitalen Zeitalter ist der persön-
liche Kontakt mit Menschen wertvoll. Darum bauen 
wir auch 193 Jahre nach der Gründung der Mobiliar 
auf unsere regionale Verankerung. Die Nähe zu unse-
ren Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig. Die 
Mobiliar tätigt hohe Investitionen in das flächende-
ckende Netz von Generalagenturen in der ganzen 
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Mit unseren 
79 Generalagenturen sind wir an rund 160 Standorten 
und damit in allen Regionen präsent. Die General - 
agenten haben die unternehmerische Freiheit, kunden-
nah zu entscheiden und unkompliziert Lösungen zu 
finden – nicht nur im Schadenfall, sondern auch bei 
Versicherungsfragen aller Art. Neun von zehn Schäden 
erledigen wir direkt vor Ort. Dabei berücksichtigen wir 
für Reparaturarbeiten das lokale Gewerbe und sind 
damit für verschiedene KMU in den Regionen eine 
wichtige Partnerin. 

Dank der dezentralen Organisation sichern wir zudem 
qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der 
ganzen Schweiz. Als lokale Arbeitgeber beschäftigen 
die Generalagenturen rund 2577 Mitarbeitende und 
bilden 264 Lernende aus. Die rekordhohe Anzahl der 
Auszubildenden in allen Regionen der Schweiz und 
im Fürstentum Liechtenstein zeigt, dass wir Verant-
wortung für zukünftige Generationen übernehmen.

Aber nicht nur analog, auch digital sind wir nah bei 
unseren Kundinnen und Kunden. Unabhängig von Ort 
und Zeitpunkt entscheiden die Kunden selbst, wie sie 
mit uns kommunizieren möchten, sei dies via Website, 
Kundenportal, App oder telefonisch. Wir sind – auch 
dank unserer Assistance- und Notrufzentrale Mobi24 –  
rund um die Uhr erreichbar und schnell mit den Mit - 
arbeitenden unserer Generalagenturen persönlich  
zur Stelle. On- und Offline spielen zusammen – digital 
und persönlich.
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Nachhaltiges Handeln in der Region 

Gabriela Battaglia führt in der Generalagentur 

der Mobiliar Uster ein 30-köpfiges Team. Seit 

2017 in Uster, war eines ihrer ersten Vorhaben, 

die Abläufe in ihrem Unternehmen zu digitalisie-

ren. Drei Jahre später zieht sie Bilanz: Fast alle 

papierlosen Prozesse haben sich mittlerweile 

erfolgreich etabliert. Damit wird auch in Uster  

ein Beitrag zur Reduktion des CO₂-Ausstosses 

geleistet. 

Lokales Gewerbe einbeziehen

«Als selbstständige Unternehmerin möchte ich 

meinen Mitarbeitenden eine gesunde Unterneh-

menskultur bieten», sagt sie. Dazu gehören eine 

Büroinfrastruktur mit ergonomischen Arbeits-

plätzen und arbeitsrechtliche Privilegien wie 

Gleitzeit und Vaterschaftsurlaub, aber auch 

persönliche Wertschätzung und zwischendurch 

mal eine Aufmerksamkeit im Agenturalltag. So 

erhielt Battaglias Team im Berichtsjahr beispiels-

weise jeden Monat einen Korb frischer Früchte 

vom Bauernbetrieb um die Ecke. Oder jede und 

jeder – vom Sachbearbeiter bis zur Lernenden –  

durfte sich von einem Physiotherapeuten eine 

Stunde vor Ort massieren lassen. «Produkte und 

Dienstleistungen beziehen wir – wenn immer mög- 

lich – aus dem örtlichen Gewerbe und pflegen so 

langjährige, wertvolle Partnerschaften.» Bei der 

Wahrnehmung einer sozialen Verantwortung, so 

die 40-jährige Unternehmerin, brauche es we niger 

 Worte als vielmehr Taten. 

Engagiert zwischen Theorie und Praxis

Gabriela Battaglia schätzt die unterschiedlichen 

Aufgaben und Herausforderungen in ihrer Funktion. 

Neben der Umstellung auf papierlose Prozesse  

im Betrieb vor drei Jahren engagiert sie sich im 

Vorstand des Wirtschaftsforums Uster. In ihrem 

Büro im Stadtzentrum hat sie jederzeit ein offenes 

Ohr für Schulprojekte im Ort, regionale Verbände 

oder für die Anliegen von Sportvereinen oder Ge-

werbebetrieben. Gabriela Battaglia ist überzeugt, 

dass nachhaltiges Denken in den kleinen Dingen 

im Unternehmensalltag beginnt.

Genossenschaftliche Ideen  
mit regionalem Mehrwert 

Ein gutes Beispiel für eine auf Langfristigkeit aus-

gerichtete Nachhaltigkeit ist ein Projekt, das ihr 

Vorgänger, Jean-Jacques Gueissaz, vor 16 Jahren 

mit viel Leidenschaft und Herzblut initiierte und 

das von Gabriela Battaglia weitergetragen wird: 

Der Ferienplausch Uster. Jährlich profitieren rund 

2000 Kinder und Jugendliche von einem bunten 

Sommerprogramm mit knapp 300 Kursen. Solche 

Engagements (siehe Box), speziell für Kinder und 

Jugendliche aus der Re gion, sind für Battaglia 

besonders sinnstiftend. «Es ist mir wichtig, wie es 

unserer nächsten Ge ne ration ergeht», erklärt die 

berufstätige Mutter. «Die Jungen von heute sollen 

die gleichen Chancen kriegen wie die Generation, 

in der ich aufwuchs», sagt sie. «Dafür braucht  

es nicht immer extreme Veränderungen, sondern 

langfristig sinnvolle Umsetzungen.»

Stärkung der Regionen 

Von den 79 Mobiliar Generalagenturen an 

rund 160 Standorten gehört die General-

agentur Uster mit 30 Mitarbeitenden zu 

den mittelgrossen, selbstständig geführten 

Agenturen. 1836 gegründet, betreut Uster 

heute rund 20 000 Kunden. Aus dem 

Fonds für nachhaltige Projekte in den 

Regionen können die Generalagenturen 

kulturelle, soziale und ökologische Pro-

jekte in ihren Regionen mit jährlich insge-

samt einer halben Million Franken fördern.  

Lokale 
Verankerung

Gabriela Battaglia



Aus- und Weiterbildung: Arbeits- oder Studienaufenthalte im Ausland

2019 2018

Mobiliar Mitarbeitende bei euro päischen Partnerunternehmen (Versicherungen) 1 8 11

Mitarbeitende von Partnerunternehmen (Versicherungen) bei der Mobiliar 1  8 3

Teilnahme von Mobiliar Mitarbeitenden an internationalen Weiterbildungsprogrammen  
in den Bereichen Führung und Management 19 16

Studien- bzw. Forschungsaufenthalte im Silicon Valley (Kalifornien) 7 5
1 Dauer des Aufenthalts zwischen einer Woche und vier Monaten

Die Mobiliar entwickelt sich bewusst zu einer agilen 
Organisation. Agile Unternehmen können früher und 
rascher auf Veränderungen reagieren und sich jeder-
zeit auf neue Herausforderungen einstellen. Um auf 
dieser Reise weiterhin erfolgreich zu sein, brauchen wir 
neben den passenden Rahmenbedingungen vor allem 
engagierte Mitarbeitende mit Blick für die Zukunft. 
Zentrale Elemente dafür sind die konsequente Entwick-
lung der agilen und digitalen Fitness sowie ein zeitge-
mässes Leistungs- und Vergütungssystem.

Konstante Weiterentwicklung  
unserer Arbeitskultur
Um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen, 
passt die Mobiliar die Zusammenarbeit inner halb ihrer 
Organisation fortlaufend an die neuen Anforderungen 
der digitalen Arbeitswelt an. Die Mitarbeitenden wer - 
den aktiv unterstützt, notwendige Kompetenzen zu 
erlangen. Dazu werden ihnen geeignete Instrumente 
und die entsprechenden Technologien zur Verfügung 
gestellt. So setzen wir für die digitale und themenori-
entierte Zusammenarbeit beispielsweise ein «Colla -
boration Tool» ein. Mittels dieser Anwendung können 
Gruppen unabhängig von Zeit und Ort in virtuellen 

Räumen zusammenarbeiten, den sogenannten Team - 
spaces. Seit dem Rollout Anfang 2019 haben die 
Mitarbeitenden bereits rund 1100 verschiedene 
Teamspaces erstellt. Davon dienen rund 660 der 
bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und dem 
Dokumentenmanagement. Unsere Mitarbeitenden 
haben die Möglichkeit, flexibel und ortsunabhängig  
zu arbeiten, beispielsweise im Home Office, an ein em 
externen Standort oder von unterwegs.

Unsere Direktionsstandorte in Bern, Nyon und Zürich 
haben wir im Rahmen des Projekts work@mobiliar 
räumlich komplett neu gestaltet. Die Gebäude in Nyon 
und Zürich sind bereits vollständig umgebaut. Die Ar - 
beiten am Standort Bern werden gegen Ende 2020 
abgeschlossen sein. Alle Standorte zeichnen sich nun 
durch eine offene Raumgestaltung aus, die unserer 
Ent wicklung zu grösserer Agilität sichtbaren Ausdruck 
verleiht.

Mitarbeiterzufriedenheit
Die Mobiliar führt an den Direktionsstandorten alle 
zwei Jahre eine Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit 
durch. Die nächste Befragung wird 2020 stattfinden. 

Mitarbeitende und Arbeitswelt

Agilität, Teamfähigkeit und bereichsübergreifende Zusammen- 
arbeit sind entscheidende Faktoren für den unternehmerischen 
Erfolg. Mit der Weiterentwicklung der Arbeitskultur und der  
neuen Arbeitswelt hat sich die Mobiliar diesen Anforderungen  
angepasst. 
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Ausbildung: Hochschulpraktika

2019 2018

Bachelor-Praktika 28 20

Master-Entwicklungsprogramme  10 9

Ausbildung: Kennzahlen Lernende und  
Young Insurance Professionals VBV

2019 2018

Anzahl in % Anzahl in %

Total 341 345

Frauen  188 55.1 186 53.9

Männer 153 44.9 159 46.1

Erfolg bei  
Abschluss prüfungen 96.2 96.7

Weiterbe schäftigung 66.7 80.2

Bei der letzten Befragung 2018 betrug die Rücklauf-
quote beachtliche 90 %. Dabei erreichte das Ergebnis 
der Umfrage das erfreulich hohe Niveau der Vorjahre. 
Die Werte übertrafen in allen Bereichen diejenigen  
des Benchmarks (Benchmark Schweiz, CH-Branche 
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen). Die höchsten Zufriedenheitswerte wurden  
in den Kategorien Direkte Führung, Zusammenarbeit 
sowie Leistung und Entwicklung erzielt. Am tiefsten 
bewertet wurden die Arbeitsabläufe und die Work- 
Life-Balance. Die Auswertungen werden jeweils bis  
auf Teamstufe durchgeführt. Allfällige Massnahmen 
zur Verbesserung der Umfragewerte werden gemein-
sam im Team definiert und umgesetzt. Der erstmals 
gemessene Employee Net Promoter® Score (eNPS®) 
lag bei sehr guten 42 %. Der eNPS® ist eine Kennzahl 
zur Messung, wie geneigt Mitarbeitende sind, ihren 
Arbeitgeber Freunden und Bekannten zu empfehlen. 
Gemessen werden die Antworten auf einer Skala von 
0 bis 10. Dabei werden die Mitarbeitenden mit einer 
Rückmeldung von 9 oder 10 als Promotoren, von 7 und 
8 als Passive und diejenigen mit einer Rückmeldung 
zwischen 0 und 6 als Detraktoren eingeteilt. Berechnet 
wird der eNPS® durch die Differenz zwischen Promoto-
ren und Detraktoren.

Neuanstellungen und Personalfluktuation
Am 31. Dezember 2019 waren bei der Gruppe Mobiliar 
5656 Mitarbeitende mit unbefristeter Anstellung (in - 
klusive Lernende und Young Insurance Professionals) 
angestellt. Dies entspricht einem Zuwachs von 5.2 % 
gegenüber dem Vorjahr. Die Personalfluktuation betrug 
10 % (Vorjahr 9.2 %).

Aus- und Weiterbildung, Entwicklung
Die digitale Transformation fordert von allen Mitarbei-
tenden die Fähigkeit, mit kontinuierlicher Veränderung 
umzugehen. Veränderungsfähigkeit und lebenslanges 
Lernen werden zum kritischen Erfolgsfaktor der Arbeits - 
marktfähigkeit. Unter dem Motto «à jour – heute und 
morgen» stellen wir unseren Mitarbeitenden deshalb 
eine Vielzahl von Lernangeboten zur Verfügung. Durch-
schnittlich absolvieren die Mitarbeitenden 2.2 interne 
Aus- und Weiterbildungstage pro Jahr.

Durch Arbeitseinsätze bei Partnerunternehmen von 
Eurapco – dem europäischen Netzwerk genossen-
schaftlich verankerter Versicherer – oder durch Studien 
beziehungsweise Forschungsaufenthalte können unsere 
Mitarbeitenden Auslandserfahrungen sammeln und 
Einblick in ausländische Märkte und Kulturen erhalten.

Attraktive Berufseinstiegsprogramme für Schüler, 
Maturanden und Hochschulabsolventen
Die Mobiliar bildet in der ganzen Schweiz 341 Lernende 
im kaufmännischen Bereich, als Informatiker, als Media - 
matiker, Fachperson Betreuung und als Young Insuran-
ce Professional VBV aus. 10.7 % unseres Stellenbedarfs 
decken wir ab, indem wir Lernende und Nachwuchs-
kräfte weiter bei uns beschäftigen.

Wir bieten Hochschulabsolventen die Möglichkeit, bei 
der Mobiliar Bachelor-Praktika zu absolvieren und 
Master-Entwicklungsprogramme zu durchlaufen. Zu - 
sätzlich bieten wir Programme für Werkstudenten an 
und begleiten Bachelor- oder Masterarbeiten.

 103 Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung  
Mitarbeitende und Arbeitswelt 



Kennzahlen Mutter- und Vaterschaftsurlaub ¹ 

2019 2018

Gesamtzahl der 
Mitarbeitenden mit

Mutterschaftsurlaub 50 44

Vaterschaftsurlaub 68 64

Rückkehrrate der Mütter, die nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs in  
das Unternehmen zurückkehrten 90 % 97.7 %

Verbleibsrate der Mütter, die nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs in das  
Unternehmen zurückkehrten und 12 Monate nach ihrer Rückkehr noch beschäftigt waren 86.4 % 80.5 %

Verbleibsrate der Väter, die nach Beendigung des Vaterschaftsurlaubs in das  
Unternehmen zurückkehrten 94.1 % 96.9 %

¹ nur an den Direktionsstandorten erhoben

Gezielte Förderung des  
IT-Nachwuchses
Mit einem überarbeiteten Ausbildungsprogramm für 
IT-Lernende und neu sechs statt nur zwei Lernenden 
pro Jahr wollen wir den eigenen IT-Nachwuchs sichern. 
Zusammen mit dem Berufsbildungscenter Bbc bieten 
wir ein Basislehrjahr an, welches integraler Bestandteil 
der vierjährigen Informatik-Berufslehre ist. Fachexper-
ten führen die Lernenden schrittweise in die projekt- 
und prozessorientierte Arbeitswelt ein. Diese praxis- 
orientierte Berufseinführung ist auf die individuellen 
Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten und ermög-
licht ihnen bereits nach kurzer Zeit, selbstständig und 
eigenverantwortlich zu arbeiten. Unseren Informatik- 
Lehrabgängern bieten wir zudem Entwicklungspro-
gramme an, bei denen sie bei uns fest angestellt sind 
und gleichzeitig auch ein von der Mobiliar finanziertes 
Studium absolvieren können.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/karriere

Soziale Arbeitgeberin 
Mit flexiblen Arbeitsformen wie Home Office, Job-
sharing oder der Option Ferienkauf ermöglichen wir 
unseren Mitarbeitenden, eine gute Balance zwischen 
Berufs- und Privatleben zu finden. Für die Kinderbe-
treuung stehen insgesamt 42 Kitaplätze zur Verfü-
gung. Alle Angestellten der Mobiliar haben Anrecht 

auf Mutterschafts- beziehungsweise Vaterschaftsur-
laub. Je nach Beschäftigungsdauer können unsere 
Mitarbeiterinnen zwischen 16 und 20 Wochen Mutter-
schaftsurlaub beziehen. Väter erhalten bei der Geburt 
eines Kindes zwischen 10 und 15 Tagen bezahlten 
Urlaub. 

Im Bedarfsfall stehen unseren Mitarbeitenden für die 
Klärung schwieriger Situationen oder bei persönlichen 
Problemen neben internen Anlaufstellen auch kosten-
los eine externe Sozialberatung zur Verfügung. Einem 
öffentlichen, politischen oder sozialen Engagement 
unserer Mitarbeitenden stehen wir positiv gegenüber. 
Wir gewähren allen Mitarbeitenden einen Personalra-
batt auf unsere Versicherungsprodukte und Hypothe-
ken sowie weitere Vergünstigungen, wie beispielsweise 
Reka-Checks oder Angebote im Kultur-, Freizeit- oder 
Bildungsbereich.

Wir fördern das kreative Potenzial unserer Mitarbei-
tenden. Ihre Ideen tragen zur einer Verbesserung der 
Innovationskultur bei. Das Ideenmanagement-Tool  
der Mobiliar «SMARTIs» erlaubt allen Mitarbeitenden, 
ihre Ideen und Vorschläge effizient einzubringen und 
jederzeit den aktuellen Stand der Bearbeitung oder 
Umsetzung direkt zu verfolgen. Auf dem Tool können 
zudem in Form von Ideen-Kampagnen gezielt Lösungs- 
ansätze zu einer konkreten Fragestellung bei anderen 
Mitarbeitenden eingeholt werden.
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Saisonales Angebot 2018 / 19 – Direktion Bern 

MFC:   Mobiliar Sport- und Freizeitklub

Peko: Personalkommission

Winter
21.12.2018 – 30.3.2019

Frühling
31.3. – 20.6.2019

Sommer
21.6. – 21.9.2019

Herbst
22.9. – 20.12.2019

SV Degustation 
Gemüse

SV Degustation 
Klassiker

SV Glücksrad 
Nachhaltigkeit

SV Zuckerratespiel 
und Riech-Parcours

Workshop Gesund 
essen – �t@work

B2Run Schweizer 
Firmenlauf

Workshop Aktiv im 
Alltag_�t@work

SWICA InBody-
Messung

Blutspendeaktion 
(Peko)

Blutspendeaktion 
(Peko)

Seminar 
Führung & Gesundheit

Einführungskurs in 
die Achtsamkeit

Seminar 
Go o�ine

Seminar
Energie Balance

Kerzerslauf

RAUS MIT UNS!

Gym�t (MFC)

Volleyball (MFC)

Massage-Aktion

Kerzerslauf

RAUS MIT UNS!

Gym�t (MFC)

Volleyball (MFC)

Massage-Aktion

RAUS MIT UNS!

Gym�t (MFC)

Volleyball (MFC)

Massage-Aktion

Massage-Aktion

RAUS MIT UNS!

Gym�t (MFC)

Volleyball (MFC)

Grippeimpfung

Check-up Days

Hatha Yoga Hatha Yoga Hatha Yoga Hatha Yoga

Ernährung

Geist

Bewegung

Körper

Betriebliche Gesundheitsförderung 
Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. 
Einschränkungen im gesundheitlichen Wohlbefinden 
machen sich in Unzufriedenheit und geringerem Leis-
tungsvermögen bemerkbar. Unser Gesundheitsma-
nagement unterstützt die Mitarbeitenden dabei, fit 
und engagiert zu bleiben und Verantwortung für die 
eigene Gesundheit zu übernehmen. Um die Bewusst-
seinsbildung zu diesem Thema zu fördern, entwickeln 
wir saisonale Angebote, die unseren Mitarbeitenden 
Anreize und Anregungen für ein gesundes Leben und 
Arbeiten geben.

Die krankheitsbedingten Absenzen liegen bei der 
Mobiliar mit 5.1 Tagen (pro Vollzeitstelle) auf niedri gem 
Niveau. Bei längeren krankheitsbedingten Abwesen-
heiten stehen wir unseren Mitarbeitenden zur Seite 
und ermöglichen ihnen mithilfe unseres Case Manage-
ments eine möglichst rasche berufliche Reintegration.

Diversität
Die Mobiliar fördert Diversität im Unternehmen, die 
auch die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegelt, um 
damit bestmögliche Lösungen zu erreichen. Die 
Mobiliar beschäftigt Mitarbeitende aus 35 Nationen. 
An den Direktionsstandorten arbeiten rund 60 % 
Männer und 40 % Frauen. Der Verwaltungsrat der 
Genossenschaft ist nahezu zur Hälfte weiblich und  
der Verwaltungsrat der Holding ist zu einem Drit- 
tel mit Frauen besetzt. Derzeit rapportieren sieben 
männ liche und vier weibliche Geschäftsleitungs-  
oder Supportfunktionsmitglieder direkt an den CEO. 
Der Frauenanteil bei den Mitgliedern der Direktion 
beträgt 17.2 % und bei den Kadern 25.8 %. Bei den 
Generalagenturen liegt der Anteil der Männer wie  
bei den Direktionsstandorten bei rund 60 %. 
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Geschlechter- und Altersverteilung 2019¹

Total Mitarbeitende Generalagenturen: 2567

⬛ Frauen <30: 13.3 %
⬛ Frauen 30–50: 17.7 %
⬛ Frauen >50: 6.8 %

⬛ Männer <30: 13.2 %
⬛ Männer 30–50: 32.0 %
⬛ Männer >50: 16.9 %
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Geschlechter- und Altersverteilung 2019¹

Total Mitarbeitende Direktion: 3036

⬛ Frauen <30: 7.9 %
⬛ Frauen 30–50: 24.0 %
⬛ Frauen >50: 9.0 %

⬛ Männer <30: 6.8 %
⬛ Männer 30–50: 34.4 %
⬛ Männer >50: 17.9 %
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1 ohne Nachwuchs- und Entwicklungsstellen

Die Mobiliar steht für Lohngleichheit ein
Um Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, 
aber auch generell ungerechtfertigte Ungleichheiten 
zu vermeiden, lassen wir jährlich die Gehälter aller 
Mitarbeitenden durch eine externe Firma überprüfen. 
Als Grundlage für die Analyse dienen dabei die de-
finierten Funktionen mit den entsprechenden Anfor-
derungen und Kompetenzen. Unser Gehaltssystem  
mit festgelegten Lohnbändern für die verschiedenen 
Funktionen und Funktionsstufen trägt ebenfalls dazu 
bei, Ungleichheiten zu verhindern. Seit 2018 wird ein 
Algorithmus angewendet, um die Lohnerhöhungen  
auf die Mitarbeitenden zu verteilen. Obwohl der 
endgültige Entscheid weiterhin bei den Vorgesetzten 
lag, zeigte es sich im Berichtsjahr, dass in über 70 % 
der Fälle der vom Algorithmus berechnete Lohnvor-
schlag übernommen wurde. Basis für die Berechnung 
des Algorithmus bilden die Leistungsbeurteilung durch 
den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte sowie Lohn- 
vergleiche innerhalb der Assekuranz und mit weiteren 
Unternehmen mit vergleichbaren Funktionen. 

Die Über prüfung des «Gender Pay Gap» ergab 2019  
einen Unterschied von 2.8 %. Bei der Mobiliar liegen 
die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern 
in den gleichen Funktionen damit weiterhin weit un- 
terhalb des durch das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) vorgegebe-
nen Toleranzwerts von 5 %. Die Mobiliar wird in den 
kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk auf 
diese Problematik legen, um den bestehenden Gap 
weiter zu reduzieren. Zudem werden wir die Vergütun-
gen künftig stärker am Unternehmenserfolg ausrich-
ten und weniger an individuellen Zielen. Da Team- 
arbeit und bereichsübergreifende Zusammenarbeit im 
digi talen Wandel immer wichtiger werden und einen 
zentralen Erfolgsfaktor darstellen, führen wir per 
1. Januar 2020 ein neues Leistungsmanagement und 
Vergütungssystem ein. Damit sollen der Teamgedanke 
und der gemeinsame Zielfokus noch mehr gefördert 
werden.
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Wir fördern eine ethisch korrekte und integre 
Verhaltensweise. Damit schaffen wir Vertrauen, 
Sicherheit und Transparenz.

Attraktive Pensionskassenleistungen
Wir verfügen über solide finanzierte Pensionskassen. 
Drei firmeneigene Vorsorgeeinrichtungen decken die 
berufliche Altersvorsorge (BVG) an den Direktions-
standorten und in den Generalagenturen ab. In der 
Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der Direktion 
und der Generalagenturen werden die Spar- und Risiko - 
beiträge zu 60 % von der Arbeitgeberin getragen.

Die Mobiliar Pensionskassen bieten sehr gut ausge-
baute Leistungen und flexible Pensionierungsmodelle. 
Versicherte können ihre Pensionierung zwischen voll - 
endetem 58. und 65. Altersjahr ein Jahr im Voraus auf 
das Ende eines Monats beantragen. Mit dem Einver-
ständnis des Arbeitgebers ist eine Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses bis zur Vollendung des 70. Alters-
jahrs möglich. Zudem kann eine Teilpensionierung in 
maximal fünf Etappen zu je 20 % gewählt werden. Die 
Form der Altersleistung ist flexibel, da die Versicherten 
100 % ihres Altersguthabens als lebenslange Rente 
oder als einmalige Kapitalauszahlung beziehen oder 
eine Kombination von Rentenbezug und Kapitalaus-
zahlung wählen können.

Die nachhaltige Sicherung der gut ausgebauten Vor - 
sorgeleistungen unserer Pensionskassen ist uns ein 
zentrales Anliegen. Die zunehmende Lebenserwartung 
und das anhaltend tiefe Zinsniveau verlangen eine 
Anpassung des technischen Zinssatzes. Alle Vorsorge-
einrichtungen der Mobiliar haben den technischen 
Zinssatz für den Umwandlungssatz und die Bilanzie-
rung der Rentendeckungskapitalien per 31. Dezember 
2019 von 1.75 % auf 1.25 % gesenkt. Dank eines pa - 
tronalen Zuschus ses von CHF 73.0 Mio. können die 
laufenden Renten auf tieferem Zinsniveau ausfinan-
ziert und damit künftige Quersubventionierungen 
durch die aktiven Mitarbeiten den vermieden werden. 
Alle Vorsorge einrichtungen der Mobiliar bilanzieren 
ihre Renten verpflichtungen nach Generationentafeln 
und weisen per 31. Dezember 2019 einen Deckungs-
grad zwischen 108.0 % und 114.8 % aus. 

Auszeichnung als attraktive Arbeitgeberin 
Im Berichtsjahr belegte die Mobiliar im Bilanz-Ranking 
der 250 besten Schweizer Arbeitgeber den zweiten 
Platz. Die Zeitschrift «Bilan» zeichnete uns als beste 
Arbeitgeberin der Romandie in der Kategorie Banken 
und Versicherungen aus. Bei der «Universum Swiss 
Student Survey 2019» wählten Studierende aus ver - 
schiedenen Fachrichtungen die Mobiliar unter die 100 
attraktivsten Arbeitgeber der Schweiz in der Kategorie 
Wirtschaftswissenschaften, unter die Top 25 im Bereich 
Recht und unter die Top 50 im Bereich IT. Im Dezem-
ber gewann die Mobiliar bei den Employer Branding 
Awards 2019 in Wien mit dem Projekt «Neues Leistungs-  
und Zielmanagement sowie neues Vergütungssystem» 
die bronzene Auszeichnung in der Kategorie Internal 
Branding.

Verhaltenskodex und Compliance-Meldestelle
Der Verhaltenskodex der Mobiliar legt die Richtlinien 
für das Handeln aller Mitarbeitenden fest. Nach zehn 
Jahren Gültigkeit haben wir diesen im Berichtsjahr 
grundlegend überarbeitet. Der Verhaltenskodex ist 
nicht darauf ausgerichtet, alle denkbaren Situatio - 
nen zu beschreiben, sondern hat das Ziel, sämtliche 
Mitarbeitenden der Mobiliar für geltende gesetzliche 
Bestimmungen zu sensibilisieren und sie zu ethisch 
korrektem Verhalten anzuhalten. Die Kommunikation 
des Verhaltenskodex koppelten wir mit einer neuen 
Ausbildung, die alle Mitarbeitenden bei Eintritt in die 
Gruppe Mobiliar und anschliessend alle zwei Jahre  
zu absolvieren haben. Im Rahmen dieser Schulung 
informieren wir gleichzeitig über die im Berichtsjahr 
neu eingeführte Compliance-Meldestelle. Über dieses 
System können unsere Mitarbeitenden Meldungen zu 
Unregelmässigkeiten oder Compliance-Verletzungen 
eingeben sowie Anfragen an das Compliance Office 
der Gruppe Mobiliar stellen – auf Wunsch auch anonym. 
Alle Meldungen werden vertraulich behandelt und 
entsprechende Massnahmen durch das Compliance 
Office eingeleitet.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/anstellungsbedingungen 
mobiliar.ch/download 
Mobiliar Mitarbeitende in Zahlen
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Verantwortung zeigt die Mobiliar auch in ihrer Vermö-
gensverwaltung. Seit jeher ist die Anlagephilosophie 
der Mobiliar auf einen langfristigen Vermögenszu-
wachs ausgerichtet. Als genossenschaftlich veranker-
tes Unternehmen ist dabei die Wahrnehmung unserer 
Verantwortung in ökologischer, menschlicher und 
unternehmerischer Hinsicht von zentraler Bedeutung. 
Dabei verfolgen wir zwei sich ergänzende Wege.

Nachhaltige Anlagepolitik 
Zusätzlich zum Versicherungsgeschäft verwaltet die 
Mobiliar auch grosse Vermögenswerte für ihre Genos-
senschafter, Mitarbeitenden und Sparer. Grundlegend 
für alle durch uns getätigten Investitionen sind neben 
den gesetzlichen Bestimmungen die Wahrnehmung 
unserer treuhänderischen Pflicht sowie verantwortungs - 
volles Handeln und Anlegen. 

Unter verantwortungsvollem Handeln verstehen wir 
die aktive Einflussnahme auf Unternehmen, das 
sogenannte Engagement. Wir nehmen als Mobiliar 
unsere Verantwortung als Aktionärin wahr und 
han deln entsprechend. So üben wir beispielsweise 
unsere Stimmrechte an Generalversammlungen von 

Schweizer Aktiengesellschaften aus, indem wir die 
Grundsätze guter und ethisch korrekter Unternehmens - 
führung befolgen. 2018 traten wir dem Schweizerischen 
Verein für verantwortungsvolle Kapitalanlagen (SVVK) 
bei. Seit 2019 ist die Mobiliar als Mitglied im Vorstand 
vertreten. Zusammen mit renommierten Schweizer 
Pensionskassen, der AHV und Suva arbeiten wir aktiv 
an der Entwicklung konkreter Regeln zur Umsetzung 
von Schweizer Normen und Werten bei Anlageentschei - 
dungen mit. Wird eine systematische Verletzung der 
Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft festgestellt, wird über den SVVK der direkte 
Dialog mit dem entsprechenden Unterneh men gesucht 
mit dem Ziel, eine positive Veränderung herbeizuführen.

Verantwortungsvolles Anlegen bedeutet, dass bei der 
Auswahl der Anlagen die sogenannten ESG-Kriterien 
(Environment, Social, Governance) eine wichtige Rolle 
einnehmen. So beziehen wir Positiv- und Negativkri-
terien in unseren Anlageprozess ein. Positivkriterien 
ermöglichen, gezielt verantwortungsvolle und nach-
haltige Geschäftspraktiken stärker im Portfolio zu 
gewichten. Negativ-Kriterien dienen uns dazu, Unter-
nehmen mit inakzeptablen Geschäftspraktiken von 
Investitionen auszuschliessen. 

Seit 2019 arbeiten wir neu mit Inrate zusammen. 
Inrate ist eine unabhängige Nachhaltigkeits-Rating-
agentur, die untersucht, wie sich Unternehmen ökolo-
gisch, sozial und organisatorisch verhalten. Inrate 
beurteilt Unternehmen systematisch im Hinblick auf 
Management und Betrieb, kontroverse Verhaltenswei-
sen und Produkte. Zusätzlich zu finanziellen Daten 
wie Erfolgsrechnung und Bilanz berücksichtigen wir 
diese Faktoren bei der Wahl unserer Investitionen und 

Verantwortungsvolles Anlegen

Die Anlagestrategie der Mobiliar ist darauf ausgerichtet, nach
haltig Erträge zu erzielen und den Fortbestand des Unternehmens 
zu sichern. Dabei berücksichtigen wir im Anlageentscheidungs
prozess ökologische und sozial gesellschaftliche Aspekte.

Aufteilung verantwortungsvolle Anlagen nach Anlageklassen
per 31.12.2019

⬛ Obligationen: 52.0 %
⬛ Aktien: 21.0 %

⬛ Immobilien: 22.0 %
⬛ Alternative Anlagen: 5.0 %
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stellen damit sicher, dass wir nachhaltige und verant-
wortungsvolle Anlageentscheide treffen. Im Bereich 
Verantwortungsvolles Anlegen stehen zurzeit Investiti-
onen in kotierte traditionelle Unternehmen im Vorder-
grund. Dabei stützen wir uns bei unseren Anlagen in 
Unternehmensanleihen und Aktien auf die Beurteilung 
durch Inrate.

Die Mobiliar ist zudem Teil der Arbeitsgruppe zu ver-
antwortungsbewusstem Anlegen des Schweizerischen 
Versicherungsverbands (SVV) sowie Gründungsmitglied 
von Swiss Sustainable Finance (SSF) und aktiv in deren 
Arbeitsgruppe «Institutional Asset Owners».

Immobilienanlagen und ressourcen- 
bewusstes Bauen 
Die Gruppe Mobiliar gehört mit rund 190 Liegenschaf-
ten und über 4000 Mietern zu den bedeutenden pri - 
vaten Grund- und Gebäudeeigentümern der Schweiz.  
Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG 
verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Markt-
wert von rund CHF 3.372 Mia. Dies ermöglicht der 
Mobiliar, Einfluss auf relevante Themen wie Ressour-
cennutzung, verdichtetes Bauen oder die Verfügbarkeit 
von bezahlbarem Wohnraum zu nehmen.

Im Bereich Immobilien steuern wir den gesamten 
Lebenszyklus eines Investments intern und können 
dadurch sowohl beim Erwerb als auch beim Bau und 
im Betrieb einer Liegenschaft relevante gesellschaftli-
che, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeits-
aspekte berücksichtigen. Da dies jedoch nicht für alle 

Objekte dasselbe bedeutet, beurteilen wir jede Im-
mobilie beim Kauf und im Unterhalt individuell. Mit 
diesem Vorgehen setzen wir nicht auf kurzfristige 
Gewinnmaximierung, sondern stellen das Erzielen 
nachhaltiger Renditen und die Ansprüche der Immo-
biliennutzer in den Fokus. 

Wir arbeiten aktiv in Fachverbänden mit, verfolgen  
die neuesten Technologien und setzen gewonnene 
Erkenntnisse im Bereich Immobilienmanagement um. 
Für jede Liegenschaft in Betrieb wird ein offizieller 
Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) erstellt. 
Die entsprechenden Informationen nutzen wir, um  
im Rahmen des Objektmanagements gezielt weitere 
Schritte zur Steigerung der Energieeffizienz in unseren 
Liegenschaften einzuleiten. Zusätzlich starteten wir  
im Berichtsjahr eine vertiefte Analyse unserer Liegen-
schaften, um einen konkreten Massnahmenplan zur 
Optimierung der Energieeffizienz zu erarbeiten.

Ökologischer Fussabdruck im  
Wohnungswesen
Wir unterstützen das gemeinschaftliche Forschungs-
projekt SHEF (Shrinking Housing’s Environmental 
Footprint) an der École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) und der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) Zürich. Hauptziel dieses Projekts ist 
es, konkrete Massnahmen zu erarbeiten, die den öko- 
logischen Fussabdruck im Wohnungswesen reduzieren. 
Im Berichtsjahr führte das Projektteam der EPFL und 
ETH unter anderem Interviews mit Liegenschafts-
verwaltungen durch und nahm eine Befragung von 
Mieterinnen und Mietern vor. Die Mobiliar wird dieses 
Forschungsprojekt auch in den kommenden Jahren 
begleiten und unterstützen.

Die Anlagepolitik der Mobiliar ist langfristig 
ausgerichtet und zeichnet sich durch verantwor-
tungsvolles Handeln und verantwortungsbewusste 
Investitionen aus.
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Soziale und ökologische Auswirkungen von Produkt- 
und Dienstleistungsangeboten entstehen mehrheitlich 
in den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen. Mit unse  - 
ren Beschaffungsrichtlinien versuchen wir, negative 
Auswirkungen auf ein ökologisch und sozial verträg- 
liches Mass zu reduzieren.

Beschaffungsmanagement 
Die Direktionsstandorte der Mobiliar in Bern, Nyon und 
Zürich tätigten im Berichtsjahr Beschaffungen in Höhe 
von insgesamt CHF 232.1 Mio. Dabei verteilte sich das 
Volumen auf die drei Einkaufseinheiten IT-Beschaffung, 
Markt Management und Asset Management.

Mit einem Volumen von CHF 161.9 Mio. entfiel der 
grösste Anteil auf die IT-Beschaffung, gefolgt von 
Marketing Services mit CHF 45.9 Mio. Das für die 

Verwaltung und die Bewirtschaftung der betriebseige-
nen Liegenschaften und Gebäudeinfrastrukturen 
zuständige Facility Management schliesslich tätigte 
Beschaffungen in Höhe von CHF 24.3 Mio.

Im Gegensatz zu den Direktionsstandorten erfolgt das 
Beschaffungsmanagement unserer 79 Generalagentu-
ren dezentral. Da unsere Generalagenturen durch selbst - 
ständige Unternehmer geführt werden, entscheiden  
sie auch eigenständig über das Einkaufsvolumen ihrer 
Organisationen.

Nachhaltige Beschaffung berücksichtigt ökologische, 
soziale und ökonomische Faktoren. Zum Schutz der 
Umwelt setzt die Mobiliar auf den Einsatz energiespa-
render Hardware und berücksichtigt – wo möglich –  
lokale und regionale Lieferanten. Die Vergabe lokaler 

Umweltmanagement

Die Mobiliar berücksichtigt in ihrer Einkaufspolitik neben  
wirtschaftlichen ausdrücklich auch soziale, ökologische  
und ethische Aspekte. Im Betrieb und in der Produktion  
achten wir ebenfalls auf einen verantwortungsvollen  
Um gang mit Ressourcen.

Einkaufsvolumen Direktionsstandorte 2019

⬛ IT-Beschaffung: 69.8 %
⬛ Markt Management: 19.8 %

⬛ Asset Management: 10.5 %

Einkauf nach Warengruppen Direktionsstandorte 2019

⬛ Wartung Hardware / Soft-
ware und Outsourcing: 
16.0 %

⬛ Kauf Hardware / Software: 
3.2 %

⬛ Beratungsleistungen: 
51.5 %

⬛ Drucksachen: 2.7 %

⬛ Büro und IT-Verbrauchs- 
material: 0.3 %

⬛ Werbematerial:0.5 %
⬛ Werbung und Sponsoring: 

17.4 %
⬛ Betrieb und Unterhalt 

Direktionsstandorte: 3.3 %
⬛ Investitionen Asset 

Management: 5.1 % 
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Wir überprüfen und optimieren unsere Prozesse 
laufend, um unseren ökologischen Fussabdruck 
möglichst klein zu halten.

Beschaffungsaufträge in der Umgebung von Bern für 
den zentralen Einkauf der Direktionsstandorte sowie 
die regionale Beschaffung in der restlichen Schweiz 
und im Fürstentum Liechtenstein sind bei der Mobiliar 
stark verankert. Im Berichtsjahr haben wir 91 % aller 
Dienstleistungsaufträge und sämtliche Druckaufträge 
an Unternehmen in unserem Heimmarkt vergeben.

Mit dem 2017 eingeführten Sozial- und Ethikkodex, 
der unter anderem die Einhaltung menschenrechtli-
cher Standards regelt, nimmt die Mobiliar ihre soziale 
Verantwortung wahr. Die im Kodex festgehaltenen 
Standards sind für alle Lieferanten verbindlich und 
zwingend einzuhalten. 

Ökonomisch verantwortungsvolles Handeln schliesst 
den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren 
Partnern ein. Dank langjähriger Beziehungen, einer 
zuverlässigen Beschaffungsplanung und etablierter 
Rechnungsverarbeitungsprozesse stellen wir sicher, 
dass Lieferanten Planungssicherheit haben und 
Zahlungen termingerecht ausgelöst werden. Darüber 
hinaus vergibt die Mobiliar Aufträge im Zusammen-
hang mit der Planung und Realisierung von Neu- und 
Umbauprojekten.

Umweltbewusst im Versicherungsbetrieb
Im Rahmen ihres Umweltmanagements fördert die 
Mobiliar auf allen betrieblichen Ebenen das Bewusst-
sein für einen verantwortungsvollen und schonenden 
Umgang mit Ressourcen. Der grösste Teil der direkt 
beeinflussbaren Umweltbelastungen beim Betrieb 
unserer Direktionsstandorte ergibt sich aus dem 
Strom- und Wärmeverbrauch sowie der Menge der 
anfallenden Abfälle. Wir konnten den Pro-Kopf-Ge-
samtenergieverbrauch kontinuierlich senken, obwohl 
der Personalbestand deutlich angestiegen ist und in 
den Direktionsgebäuden die Zulufttemperatur für die 
Büros im Sommer leicht reguliert wird. Diese Einspa-
rungen resultieren vorwiegend aus einem optimierten 
Flächenmanagement mit einer verdichteten Belegung 
sowie der laufenden Modernisierung von Betriebsge-
bäuden. Die etappierte Einführung der neuen agilen 

Arbeitswelt – Umstellung von einer festen Arbeitsplatz-
belegung auf ein Desk-Sharing-Modell – wird im Jahr 
2020 abgeschlossen. Damit können wir unsere Flächen-  
und Gebäudeeffizienz weiter verbessern.

An den Direktionsstandorten Bern und Zürich decken 
wir die Wärmeversorgung ausschliesslich durch 
Fern wärme ab und setzen damit das Prinzip der Nach - 
haltigkeit in Bezug auf Energieoptimierung und Mini - 
mierung des CO₂-Ausstosses durch den jeweiligen 
Energieversorger um. Das Direktionsgebäude in Nyon 
haben wir mit Solarpanels für die Warmwassererzeu-
gung und einer Wärmepumpenheizungsanlage mit 
Erdsonden ausgestattet. Zur Grundlastabdeckung und 
Redundanz erfolgt die Wärmeversorgung zudem über 
Erdgas. Dieses enthält weder Russ noch Feinstaub  
und verursacht wesentlich weniger CO₂-Emissionen  
als kon ventionelle Ölheizungen. Die Stromversorgung 
sämtlicher Direktionsgebäude wird seit 2018 durch er - 
neuerbare Energien – mehrheitlich zertifizierte Wasser-
kraft aus der Schweiz – abgedeckt. 

Im März des Berichtsjahres bezog die Mobiliar als 
Mieterin – anstelle zweier bisheriger Standorte – die 
Räumlichkeiten am neuen Direktionsstandort in 
Zürich-Oerlikon. Im Zuge des Mieterausbaus liessen 
wir die gesamte Deckenbeleuchtung mit einer tages-
lichtgesteuerten LED-Lichtlösung ausstatten.

Am Hauptsitz der Mobiliar in Bern ersetzten wir die 
über 30-jährigen Kältemaschinen und deren Rückküh-
ler durch neue, energieoptimierte Anlagen mit identi-
scher Leistung. Dadurch erzielen wir eine effiziente 
Kühlung mittels Aussenluft, erhebliche Einsparungen 
an Elektroenergie und einen geringeren Trinkwasser-
verbrauch im Betrieb der Anlagen.

Die Auswahl, der Einkauf und die Verarbeitung von 
Lebensmitteln bilden ein weiteres grosses Potenzial, 
um die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Mobiliar 
unterstützt deshalb das Klimaschutzprogramm «One 
Two We». Dieses wurde von der SV Group, der Betrei-
berin unserer Personalrestaurants, in Zusammenarbeit 
mit dem WWF Schweiz für eine klimafreundlichere 
Gastronomie entwickelt. So stehen den Gästen der 
Personalrestaurants in Bern und Nyon vermehrt regio- 
nale und vor allem saisonale Produkte zur Auswahl. 
Zudem wird das Angebot an vegetarischen Speisen 
und der Anteil an Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeres-
früchten, Milchprodukten und Eiern aus besonders 
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tierfreundlicher Haltung (BTS / RAUS, MSC / ASC, IP- 
Suisse, Bio / Fairtrade Max Havelaar) sukzessive erhöht. 
Je nach Kategorie liegt der Anteil bereits bei 50 % bis 
100 %. Seit 2018 werden in unseren Personalrestau-
rants nur noch Bio- und Fairtrade-Kaffeebohnen so wie 
Einwegbecher und -besteck aus nachwachsenden 
Rohstoffen eingesetzt. Mit der laufenden Umstellung 
auf Offenausschank von Getränken und dem Ersatz 
von Einwegplastikbehältern durch Mehrweggebinde 
aus Glas konnte der Plastikverbrauch stark reduziert 
werden. Zudem verzichten wir bis auf frische Kräuter 
in den Wintermonaten konsequent auf den Einsatz 
von Flugware, das heisst auf Produkte, die per Flug-
zeug aus der Anbauregion zum Verbraucher transpor-
tiert werden.

Damit wir die getroffenen Optimierungsmassnahmen 
bewerten können, überprüfen wir jährlich die Stoff- 
und Energieflüsse und dokumentieren fortlaufend den 
Ressourceneinsatz sowie die Emissionsentwicklung. 
Organisatorische Vorkehrungen wie Papier-, Karton- 
und Abfalltrennung, PET- und Metallrecycling, die 
Sammlung von Batterien, Akkus, Elektrogeräten und 
Kaffeepads sowie der Einsatz von verbrauchsarmen 
Betriebsfahrzeugen unterstützen uns im ressourcen-
schonenden Umgang mit Energie und Materialien.  
Die zentral gelegenen Direktionsstandorte bieten 
beste Voraussetzungen für die Nutzung der öffentli-
chen Verkehrsmittel. Wir regen unsere Mitarbeitenden 
an, primär diese für den Arbeitsweg und berufliche 
Reisen zu nutzen. 

Kennzahlen zum Umweltmanagement
basierend auf drei Direktionsstandorten 

2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl Mitarbeitende 1 2 186 2 244 2 298 2 444 2 672

Stromverbrauch in kWh 2 5 905 738 5 720 867 5 841 228 6 273 117 5 913 658

Fernwärme in kWh 2 959 846 2 777 573 2 805 269 2 664 623 2 977 634

Erdgas in kWh 1 076 235 393 960 324 145 613 060 760 547

Erdöl in kWh 3 0 0 0 0 0

Gesamtenergieverbrauch in kWh 9 941 819 8 892 400 8 970 642 9 550 800 9 651 839

Gesamtenergieverbrauch in kWh 
pro Mitarbeitenden 4 548 3 963 3 904

 
3 908

 

3 612

Papierverbrauch in t 4 280 175 118 130 111

Abfallaufkommen in t, davon 5

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

 – Restmüll (Verbrennung KVA)

367
230

137

387
266

121

414
283

131

404
226

178

346
182

 
164

Treibhausgasemissionen in t 
CO₂-eq (Scope 1-3), davon 6

 – Strom
 – Wärme

473 
 

55
418

460

57
403

533

73
460

606

73
533

1  inkl. Aushilfen, Stagiaires, Lernende
2  inkl. Data Center, Printcenter, Parking, Catering Bern sowie Nyon (bis Ende 2015 / ab März 2018)
3  ohne Kraftstoffverbrauch, eigene Betriebsflotte (16 Personenkraftwagen / Nutzfahrzeuge)
4  inkl. Generalagenturen / Agenturen
5  inkl. Sonderentsorgungen (Modernisierung Direktionsgebäude Bern und Nyon, Rollout neue Arbeitswelt bis Ende 2020)
6  nach Branchenstandard VfU-Kennzahlen 2018 (Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V.)
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Die Schweiz ist häufig von Überschwemmungen, 
Hagel und Stürmen betroffen. Vor solchen Naturge-
walten gibt es keinen absoluten Schutz. Doch können 
wir die Folgen eindämmen. Dazu müssen wir wissen, 
wo welche Schäden entstehen, damit verlässliche 
Schutzmassnahmen definiert und installiert werden 
können. Hier setzt das Engagement der Mobiliar im 
Bereich der Prävention von Naturgefahren an.

Präventionsprojekte 
Bauliche Schutzmassnahmen sind zentral, um das 
Risiko von Naturgefahren zu reduzieren und Schäden 
zu verhindern. Seit 2006 hat die Mobiliar insgesamt 

141 Präventionsprojekte mitfinanziert und dafür mehr 
als CHF 37 Mio. bereitgestellt. Im Berichtsjahr haben 
wir 11 neue Präventionsprojekte unterstützt und dafür 
CHF 1.6 Mio. gesprochen. Die neuen Projekte erhöhen 
den Schutz für insgesamt rund 4000 Personen in 
knapp 1600 Haus halten, 1100 Gebäude und 500 
Unternehmen.

Sämtlichen unterstützten Vorhaben ist gemein, dass 
sie die Gefahr von Überschwemmungen, Felsstürzen 
und Lawinen nachweislich massiv verringern und 
damit die Schadenerwartung deutlich reduzieren. Ein 
guter Schutz vor Naturgefahren ist essenziell. Die 
Folgen des Klimawandels machen zudem eine Reihe 
weiterer Präventivmassnahmen notwendig. So bei-
spielsweise an der Lenk, wo der durch die Gletscher-
schmelze entstandene See Faverges das Dorf bedroht. 
Die durch die Schwellenkooperation Lenk ergriffenen 
Notmassnahmen, an denen sich die Mobiliar finanziell 
beteiligt hat, verhindern nun, dass der Gletschersee 
auf der Plaine Morte unkontrolliert ausbricht und im 
Talboden im Simmental Schäden anrichtet.

Erste Erkenntnisse aus dem Hagelmessnetz
Obschon Hagel jeden Sommer verbreitet auftritt, ist 
eine Warnung oder Vorhersage nach wie vor äusserst 
schwierig. Grund dafür ist unter anderem, dass die 
Daten von Wetterradars in Bezug auf Hagel nur 
schwer zu interpretieren sind. Um die Wissenschaften 
weiter voranzubringen, finanziert die Mobiliar ein 
Hagelmessnetz, das in Zusammenarbeit zwischen 
dem Mobiliar Lab für Naturrisiken an der Universität 
Bern, MeteoSchweiz und der Firma inNET aufgebaut 
wird. 2018 konnten die ersten 25 Sensoren im Napf- 
gebiet in Betrieb genommen werden. 

Prävention und Natur

Die Mobiliar Genossenschaft unterstützt seit Jahren For - 
schungsprojekte und Präventionsmassnahmen zum Schutz  
vor Natur gefahren. Damit tragen wir massgeblich dazu bei,  
Gefahrenpotenziale frühzeitig zu ermitteln und Schäden  
zu verhindern.

Engagement für Präventionsprojekte

● abgeschlossen (88) 
● in Ausführung (53), inkl. Hagelmessnetz
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Im Berichtsjahr wurden 40 weitere Sensoren insbeson-
dere im Hagel-Hotspot Tessin und erneut im Gebiet 
rund um den Napf aufgestellt. Bis im Frühling 2020 
folgen weitere 15 Sensoren im Jura. Die bereits 
installierten Hagelsensoren haben schon mehrfach 
Hagel gemessen. Die Daten werden laufend ausge-
wertet. Es wird allerdings noch ein paar Jahre dauern, 
bis repräsentative Aussagen gemacht werden können. 
Der Betrieb der Hagelsensoren ist auf acht Jahre 
ausgelegt.

Erforschung von Klimarisiken und  
Naturgefahren
Die intensive Zusammenarbeit mit der Universität 
Bern ist nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil des 
Engagements der Mobiliar für Prävention von Natur-
gefahren. Im Zentrum der Forschung am Mobiliar Lab 
für Naturrisiken und der damit eng verknüpften Mobiliar 
Professur für Klimafolgenforschung steht die Untersu-
chung von Wetterextremen wie Hagel, Starknieder-
schlägen oder Hochwasser sowie von Folgeschäden, 
die daraus entstehen.

Bei der «Forschungsinitiative Hochwasserrisiko – vom 
Verstehen zum Handeln» geht es nicht nur um die 
Frage, wo Überschwemmungen auftreten können. Es 
geht auch darum, die konkreten Folgen zu ermitteln 
und zu verstehen, warum wo welche Schäden entste-
hen, sei es an Gebäuden oder auch an Infrastruktur-
anlagen. Diese Fragestellungen sind aktuell Thema 

mehrerer laufender Forschungsarbeiten am Mobiliar 
Lab für Naturrisiken. Die Resultate sollen dazu 
bei tragen, die Prävention von Naturgefahren noch 
effizienter zu gestalten.

Ebenfalls im Kontext derselben Forschungsinitiative 
wurden die 2018 erstellten Websites ueberschwem-
mungsgedaechtnis.ch und schadenpotenzial.ch wei- 
ter ausgebaut und miteinander verknüpft. Für jede 
Gemeinde der Schweiz kann auf den Websites nach-
geschaut werden, wie viele Gebäude mit und ohne 
Wohnnutzung oder Arbeitsplätzen, Schulen, Spitäler 
etc. hochwassergefährdet sind. Gleichzeitig erlaubt 
eine Sammlung von Bildmaterial zu vergangenen 
Überschwemmungen aus acht Jahrhunderten (Illus-
trationen, Fotos), sich eine konkrete Vorstellung der 
Gefährdung zu machen.

Zu wissen, wo das grösste Schadenpotenzial bei 
Hochwasser liegt, ist eine Sache, konkreter Schutz 
eine andere. Dafür hat die Mobiliar die Daten der 
Website schadenpotenzial.ch ausgewertet und ent-
sprechende Massnahmen ergriffen. Im Kampf gegen 
Hochwasser unterstützen wir fünf Regionen mit beson-
ders hohem Schadenpotenzial mit einem hochwerti-
gen System bestehend aus einem mobilen Container 
mit modularen, insgesamt 440 Meter langen Schutz-
dämmen. So hat die Mobiliar im Berichtsjahr die 
Stützpunktfeuerwehren von Zofingen, Sitten, Locarno, 
Interlaken-Bödeli und Berneck-Au-Heerbrugg mit 
einem mobilen Deichsystem beschenkt. Da diese 
Feuerwehren überregional zum Einsatz kommen, 
können auch umliegende Gemeinden vom verbesser-
ten Hochwasserschutz profitieren.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/praevention

Die Mobiliar setzt auf innovative Forschungsprojekte, 
damit Gefahrenpoten ziale möglichst frühzeitig 
erkannt und Schäden vermieden werden können.
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Entwässerungskanal schützt Dörfer im Tal 

Peter Zeller ist nicht nur mit Leib und Seele Berg-

bauer im Berner Simmental, sondern auch Präsi-

dent der Schwellenkorporation Lenk. Damit ist der 

46-jährige Mitinitiant eines 1300 Meter langen 

Kanalbaus auf dem Plaine-Morte-Gletscher – ein 

spektakuläres Pionierprojekt in der Geschichte der 

Schweizer Naturgefahrenprävention. 

Schmelzwasser als Gefahr fürs Tal

Der Faverge-Gletschersee im Grenzmassiv zwi - 

schen den Kantonen Bern und Wallis füllt sich 

wegen der stetig steigenden Temperaturen im 

Sommer mit Schmelzwasser. 2018 führten die 

Simme und der Trübbach akut Wasserhöchst-

stand. Es herrschte Hochwasseralarm in der Re - 

gion. Ein Teil der Gemeinde Lenk musste evaku-

iert werden. Um Dörfer und Talbewohner vor 

erneuten Gefahren zu schützen, liess sich eine 

Expertengruppe aus Glaziologen, Ingenieuren 

und Gemeindevertretern einfallen, was weit über 

die Kantonsgrenze mit grossem Interesse verfolgt 

wurde: das Projekt «Entwässerung Faverge».

Zitterpartie bis zur Entwarnung 

Auf 1300 Metern erstellte ein mehrköpfiges Team 

aus Maschinisten und ortskundigen Bergführern 

in mehreren Bauetappen ein künstliches Entwäs-

serungssystem mit dem Ziel, einen Teil der zwei 

Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Gletscher-

see Faverge sicher abzutransportieren. «Ich habe 

manche schlaflose Nacht hinter mir», sagt Peter 

Zeller über ein ereignisreiches 2019. Ab April 

entstand auf über einem Kilometer ein ausgeklü-

geltes, offenes Kanalsystem. Über hundert Meter 

verläuft die Entwässerung unterirdisch, in einem 

Mikrotunnel von 40 Zentimeter Durchmesser. 

Drei Monate standen Bagger und Pistenfahrzeu-

ge im Einsatz. Die Aktion wurde sogar militärisch 

begleitet. Der Entlastungskanal schlängelt sich 

jetzt durch die hochalpine Landschaft, vergleich-

bar mit einer tiefen Gletscherspalte, aber eben 

künstlich erstellt. 

Im Sommer des Berichtsjahres konnten Zeller 

und sein Team erste Erfolge verbuchen. Es 

wurden zwar nicht ganz so viele Kubikmeter 

Wasser wie geplant abgeleitet, aber doch genug, 

um Entwarnung für die Dörfer im Tal zu geben. 

«Als wir die ersten Resultate auf sicher hatten, da 

bekam nicht nur ich eine Gänsehaut», sagt er. 

Fachleute und Ortskundige im Teamwork

Nebst ausgewiesenen Fachleuten waren beim 

Jahrhundertvorhaben, so Zeller, auch die heimi-

schen Handwerker sehr wichtig. «Weil sie mit der 

Region vertraut sind und den Berg in- und aus-

wendig kennen», sagt der im Simmental geborene 

Landwirt. Die Mobiliar beteiligte sich aus dem 

Fonds für nachhaltige Projekte in den Regionen 

(siehe Box) am Entlastungskanal. Peter Zeller 

fasst das lokale Engagement der Genossenschaft 

mit lobenden Worten des Respekts zusammen: 

«Glaubwürdiger kann eine in der Region veranker-

te und geschätzte Versicherung nicht auftreten.»

Naturrisiken im Visier 

Die Kosten des Präventionsprojekts Lenk 

von über CHF 2 Mio. wurden zu einem 

Grossteil von Bund und Kantonen ge - 

tragen. Die Mobiliar beteiligte sich mit 

einem Betrag von rund CHF 140 000.  

Die Mobiliar unterstützt solche Projekte 

aus einem eigens dafür geschaffenen 

Fonds, der – wie das gesamte Gesell-

schaftsengagement – aus den Gewinnen 

der Ge nossenschaft finanziert wird. Davon 

profitieren weite Teile der Bevölkerung  

in der ganzen Schweiz.

 
Pioniergeist
Peter Zeller



Die Innovationskraft der Kunst ist ein wesentlicher 
Be standteil jedes Zukunftsprozesses. Da wir überzeugt 
sind, dass Querdenken und Kreativität für eine innova-
tiv geführte Nachhaltigkeitsdebatte notwendig sind, 
arbeiten wir gezielt mit Kunst- und Kulturschaffenden 
zusammen.

Innovationen ermöglichen – dank  
der Mobiliar Methode
Kunst und Kultur dienen bei der Mobiliar nicht nur als 
Inspirationsquelle, sondern kommen konsequent als 

Impulsgeber zum Einsatz, indem wir Künstlerinnen 
und Künstler in die Auseinandersetzung mit Fragen 
der Nachhaltigkeit und Gesellschaftsinnovation einbe-
ziehen. Dafür steht die Formel «V + K = I». Die Kombi-
nation von Verantwortung und Kreativität ergibt nach 
unserer Überzeugung das Potenzial zur Innovation. 
Co-Kreation und Partizipation sind weitere Treiber. Um 
Innovation gezielt zu erproben, schaffen wir mit unseren 
Projekten Übungsfelder, auf denen wir uns mit dem 
stetigen Wandel befassen und die Chancen dieses 
Wandels identifizieren – aktiv, neugierig und engagiert.

Kunst in der Mobiliar
Die Kunstsammlung der Mobiliar ist das Herzstück 
unserer Beschäftigung mit künstlerischen Prozessen. 
Sie beherbergt inzwischen über 1500 Kunstwerke.  
Wir haben unsere Kunstsammlung digitalisiert. Damit 
können alle Werke auch online auf unserer Website 
betrachtet werden. In den grosszügig und offen gestal-
teten Büroräumlichkeiten an den Direktionsstandorten 
Bern, Nyon und Zürich wird rund die Hälfte aller Werke 
gezeigt. Die Mitarbeitenden werden in die Gestaltung 
ihres Arbeitsumfeldes mit Kunstwerken einbezogen. 
Das Farbkonzept für die Räume hat der Schweizer 
Künstler Kerim Seiler entwickelt. Indem die Mobiliar 
Kunst in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden integriert, 
setzen wir Impulse für kreatives Denken und Handeln.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/kunstsammlung

Kunst und Kultur

Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur schärft unser Be- 
wusstsein und ermöglicht einen neuen Blick auf die Dinge.  
So kön nen wir alternative Herangehensweisen erschlies sen 
und Fähigkeiten schulen, die wir für die nachhaltige  
Gestaltung unserer Zukunft benötigen. 

Unser Kunstengagement
Interesse an der Kunst

2019 2018

Anzahl Veranstaltungen

Ausstellungen 2 2

Führungen 26 44

Vorträge 1 0

Künstler-Workshops 0 3

Kunst-Workshops für Kinder 2 1

Konzerte 1 0

Vernissagen 3 2

Anzahl Besucher

Führungen 528 716

Vorträge 35 0

Museumsnacht 1 100 1 200

Konzerte 100 0

Vernissagen 600 750

Anzahl Teilnehmer

Künstler-Workshops 0 143

Kunst-Workshops für Kinder 50 50
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Ausstellungsreihe Kunst & Nachhaltigkeit 
Die Mobiliar realisiert zweimal jährlich hochkarätige 
Ausstellungsprojekte, die das Verhältnis zwischen 
Kunst und Nachhaltigkeit sowie zwischen Kunst und 
Gesellschaft behandeln. Im Fokus steht dabei immer 
die drängende Frage, mit welchen Mitteln, Strategien, 
Haltungen und Selbstkorrekturen wir unsere Zukunft 
positiv und nachhaltig gestalten können. Die Aus-
stellungen sind eingebettet in ein breit gefächertes 
Vermittlungsangebot für Mitarbeitende und Externe.

Mit der im September 2019 eröffneten Ausstellung 
«espace futur – Vom Jetzt in die Zukunft» realisierten 
wir bereits die zwölfte Auflage der Veranstaltungs- 
reihe Kunst & Nachhaltigkeit. Die Ausstellung bot 
einen irisierenden Parcours durch die Themen Macht, 
Klima, Ressourcen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 
Zeit und stellte zudem die verschiedenen Bereiche des 
Gesellschaftsengagements der Mobiliar vor. Die inter - 
national renommierten Westschweizer Designer und 
Szenografen atelier oï entwickelten gemeinsam mit 
den Kunstverantwortlichen der Mobiliar diese spezielle 
Tour d’Horizon zum Thema Zukunft. Die Ausstellung 
vereinte Werke von 24 Künstlerinnen und Künstlern –  
alle aus der hauseigenen Sammlung – und fünf Filme 
der jungen Schweizer Filmemacherin Natascha 
Vavrina zum Thema Unternehmertum und Nach-
haltigkeit. Die Ausstellung war bis 17. Januar 2020  
in Bern zu sehen und wurde anschliessend an der 
internationalen Kunstmesse artgenève präsentiert. 

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/kunst-vol12 

Kunstförderung – Prix Mobilière
Der im Berichtsjahr bereits zum 24. Mal verliehene 
«Prix Mobilière» wurde 1996 ins Leben gerufen und  
ist damit der älteste Kunstförderpreis einer Schweizer 
Versicherung. Der Preis ist seit 2019 mit CHF 30 000 
dotiert und geniesst in der Kunstszene hohes Ansehen. 
Mit dem «Prix Mobilière» werden junge Kunstschaffen-
de ausgezeichnet, die sich in ihrer Arbeit mit gesell-
schaftsrelevanten Themen beschäftigen und Impulse 
setzen, die uns helfen, unsere Gegenwart besser zu 
verstehen.

Kunstspezialistinnen und -spezialisten aus Lehre, 
Forschung oder dem Ausstellungsbetrieb werden jedes 
Jahr eingeladen, eine junge Künstlerin oder einen jun - 
gen Künstler für den Preis vorzuschlagen. Die Fachjury, 
die aus acht Expertinnen und Experten besteht, wählt 
alsdann aus den Nominierten die Preisträgerin oder 
den Preisträger. An der Kunstmesse artgenève wird die 
Arbeit aller für den «Prix Mobilière» nominierten Künstle -
r innen und Künstler präsentiert. Mit der Ausstellung 
werden die jungen Kunstschaffenden sowohl einem 
breiten Publikum als auch dem für ihren weiteren 
Werdegang wichtigen Fachpublikum bekannt gemacht.

2019 ging der «Prix Mobilière» an die interdisziplinär 
arbeitende Lausanner Künstlerin Maya Rochat. Sie  
ist die erste Gewinnerin des Prix Mobilière, die mit 
einer exklusiven öffentlichen Einzelausstellung an den 
Direktionsstandorten in Bern und Nyon gewürdigt 
wurde. Unter dem Titel «Living in a Painting» zeigte 
die Künstlerin in den allgemein zugänglichen Räumen 
am Direktionsstandort der Mobiliar in Bern eine ful - 
minante Installation und machte mit dem exzessiven 
Einsatz von Plastik auf ein aktuelles und gesellschafts-
relevantes Thema aufmerksam. Am Mobiliar Standort 
in Nyon verwandelte Maya Rochat den sogenannten 
«White Cube», einen öffentlichen Ausstellungskubus, in 
einen pulsierenden Farbraum.

Förderung von Wissenschaften, Forschung und Künsten
Beiträge der Jubiläumsstiftung 2019

⬛ Museen / Ausstellungen: 
42 %

⬛ Theater: 18 %
⬛ Pflege von Kulturgütern: 

9 %

⬛ Film: 9 %
⬛ Musik: 8 %
⬛ Publikationen: 8 %
⬛ Forschung: 5 %
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Jubiläumsstiftung
Die Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Mobiliar 
Genossenschaft fördert seit 1976 die Wissenschaft,  
die Kunst und andere kulturelle Leistungen in der 
Schweiz. Mit ihrer Kulturförderung in allen Regionen 
der Schweiz trägt die Jubiläumsstiftung massgeblich 
zur Bekanntheit des genossenschaftlichen Engage-
ments der Mobiliar bei. 

Das Budget der Jubiläumsstiftung wird aus dem Wert - 
schriftenertrag des Stiftungsfonds und einem freiwilligen 
Betrag aus dem Geschäftsergebnis der Schweizerischen 
Mobiliar Genossenschaft gespiesen. Jährlich unter-
stützen wir zwischen 30 und 50 Projekte. Im Berichts-
jahr wählte der Stiftungsrat aus 419 Gesuchen 51 aus  
und sprach Unterstützungsbeiträge von insgesamt 
CHF 644 000. Die Auszahlungen pro Projekt bewegen 
sich zwischen CHF 5000 und CHF 40 000. 

Ein kulturelles Highlight bot 2019 die Eröffnung der 
Ausstellung «Turner – Das Meer und die Alpen» im 
Kunstmuseum Luzern. Erstmals konnten die Bilder  
von der Rigi und vom Vierwaldstättersee, die der be- 
deutende britische Maler William Turner (1775–1851) 
während seines Aufenthaltes in der Region gemalt 
hatte, in der Schweiz gezeigt werden. Die Jubiläums-
stiftung unterstützte dieses Projekt mit CHF 40 000.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/jubilaeumsstiftung

Vergabungsfonds
Der Vergabungsfonds der Mobiliar Genossenschaft 
existiert seit Anfang der 1970er-Jahre. Im Berichtsjahr 
wurde die Zuweisung an den Fonds um CHF 500 000 
auf CHF 2.0 Mio. jährlich erhöht. Mit diesen Mitteln 
unterstützt die Genossenschaft soziale, kulturelle, 
gemein nützige sowie Wirtschaft und Bildung fördern-
de Projekte. 

Zudem werden mit einem Gesamtbetrag von 
CHF 213 000 alle nationalen politischen Parteien  
mit Fraktionsstärke unterstützt. Die Unterstützung 
basiert auf einem Sockelbetrag sowie einem zusätz-
lichen Betrag, der sich an der Anzahl der Regierungs-
ratssitze bemisst. Bei den Bun desratsparteien erfolgt 
zudem eine Gewichtung nach Sitzen im Stände- und 
Nationalrat. Mit ihrer trans parenten Politunterstützung 
fördert die Mobiliar die politische Vielfalt und die Miliz- 
arbeit in der Schweiz.

Mit der Erhöhung des Fonds werden neu jährlich zwei 
soziale Projekte (anstelle von einem) mit einem Betrag 
von jeweils CHF 100 000, der sogenannten Grossen 
Vergabung, unterstützt. So konnte die Mobiliar zum 
einen die Stiftung OKey – Krisenwohngruppe Winter-
thur beim Umbau einer Liegenschaft unterstützen,  
in der künftig eine Wohngruppe eingerichtet ist. Die 
Stiftung OKey gibt Kindern und Jugendlichen in Not 
ein Zuhause in einem stabilen und altersgerechten 
Umfeld. Zum anderen engagierten wir uns beim Verein 
Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte (WBZ) 
mit CHF 100 000 für den Neubau von modernen 
Arbeits- und Wohnplätzen für Körperbehinderte in 
Reinach (BL).

Insgesamt profitierten im Berichtsjahr 202 Projekte 
vom Vergabungsfonds.

Die Mobiliar bezieht bewusst Künstler und andere 
Kulturschaffende in ihr Gesellschaftsengagement 
ein, um neue Perspektiven zu erhalten.
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Locarno Film Festival
Im Berichtsjahr war die Mobiliar bereits zum dritten 
Mal als Hauptpartnerin beim Locarno Film Festival 
präsent. In Co-Kreation wurden zu Beginn der Part-
nerschaft gemeinsam mit den Organisatoren zwei 
Plattformen entwickelt, die das Festival-Erlebnis für 
die Besucherinnen und Besucher auch 2019 bereicher-
ten: die Locarno Talks la Mobiliare und den Locarno 
Garden la Mobiliare.

Im Rahmen der Locarno Talks la Mobiliare erörterten 
namhafte Persönlichkeiten den Zusammenhang 
zwischen Emotionen und gesellschaftspolitischen 
Themen aus Kultur, Innovation und Transformation  
im Heute und Morgen. Die Leitthese lautete dabei 
«NOW – the best place to change the future». Dabei 
tauschten sich der Fotograf Michel Comte und die 
Schweizer Künstlerin Maya Rochat, Preisträgerin des 
Prix Mobilière 2019, über ihr Schaffen aus. 

Unter der Moderation von Dr. Ralf Stutzki, Leiter  
Ethik am NCCR Molecular Systems Engineering  
der Uni versität Basel, diskutierten Prof. Barbara 
Treutlein, Professorin für quantitative Entwicklungs-
biologie, und Prof. Daniel J. Müller, Professor für 
Biophysik, an der ETH Zürich, wie sich unser Ver-

ständnis von menschlicher Identität in naher Zukunft 
verändern wird. Und schliesslich sprach Filmemacher 
Arthur Jafa mit Schriftsteller Greg Tate über das Thema 
Diversity in der Kulturszene.

Der Locarno Garden la Mobiliare war auch im dritten 
Jahr der Partnerschaft einer der angesagtesten Treff - 
punkte des Festivals. Die Mobiliar schuf im Castello 
Visconteo einen Ort, an dem Kunst, Musik, Kulinarik 
und Barbetrieb eine perfekte Symbiose eingingen. Für 
das Pop-up-Restaurant kreierte die Künstlerin Sandra 
Knecht gemeinsam mit Starkoch Moritz Stiefel ein 
fünfgängiges Menü, welches Identität und Heimat in 
Geschmack umsetzte.

Der im September 2019 verstorbene Starfotograf Peter 
Lindbergh fotografierte Schweizer Kunst- und Kultur-
schaffende für die Kommunikationskampagne unter 
dem Titel «Emozioni!».
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Das jüngste aller alten Festivals 

Raphaël Brunschwig gehört zum Typus, in des sen 

Gegenwart sich Menschen auch in hektischen Si - 

tuationen augenblicklich entspannen. Brunschwig 

strahlt, ähnlich wie der charismatische Präsident 

des Locarno Film Festivals, Marco Solari, genuine 

Lässigkeit und Professionalität aus. Als operativer 

Leiter überwacht er das ganze Jahr über die Pla - 

nung und Organisation vor Ort – bis Locarno im 

August wieder zum Anziehungspunkt für Filmfans 

aus der ganzen Welt wird. 

Für alle Schweizerinnen und Schweizer 

«Wir sind kein Elitefestival nur für Spezialisten», 

sagt er. «Unsere Arbeit richtet sich an die Be - 

völkerung im Tessin und an alle Gäste der 

Schweizer Gesellschaft», führt er weiter aus. So 

gehören auch Starallüren à la Hollywood in 

Locarno nicht zur Etikette. «Wahre Stars sind 

Stars wegen ihrer Intelligenz und ihrer Nähe  

zum Publikum», sagt der 35-Jährige. In diesem 

Zusammenhang fällt der Name jener Frau, die in 

enger Zusammen arbeit mit der Festivaldirektion 

seit drei Jahren für die künstlerische und kultur-

poli tische Strahlkraft des Locarno Film Festivals 

mitverant wortlich ist: Dorothea Strauss, Leiterin 

CSR bei der genossenschaftlich verankerten 

Mobiliar. Seit 2017 gehört die Mobiliar zu den 

Hauptpartnern des Festivals. «Für unser Kulturer-

eignis ist die Zusammenarbeit auf Basis gesell-

schaftlicher Verantwortung», so Brunschwig, «und 

mit einer so visionären Verbündeten wie Dorothea 

Strauss die Verwirk lichung eines Traums.» 

Moderne Poesie in mittelalterlicher Kulisse

Gemeinsam stolz ist man 2019 auf den Locarno 

Garden la Mobiliare im Castello Visconteo ge - 

wesen. Festivalbesucher, Medienleute und 

Berühmtheiten aus dem In- und Ausland pil - 

ger ten nach den Filmvorstellungen auf einen 

Drink oder zu anregenden Gesprächen Rich - 

tung Hotspot oberhalb der Piazza Grande. Die 

Lausanner Künstlerin Maya Rochat, Preisträgerin 

des Prix Mobilière 2019, verwandelte die impo-

sante Kulisse mit ihren Lichtinstallationen in 

einen speziellen Begegnungsort für Kunst, Kultur 

und Dialog. «Rochats Präsentation unterstrich  

die Magie des Ortes und trug viel zur Poesie  

des ganzen Festivals bei», sagt Brunschwig, der 

seit zwei Jahren mit seiner Familie in Locarno 

lebt.

Anspruchsvoll und doch publikumsnah 

Dank des Engagements von Brunschwig und 

seinem Team ist das Locarno Film Festival emble - 

matisches Beispiel für helvetische Qualität und 

repräsentiert Kultur «made in Switzerland» einzig - 

artig: wie Walter Haettenschweilers Typografie, 

wie Novellen von Annemarie Schwarzenbach 

oder wie die Sketches von Emil – klug, anspruchs-

voll und doch wunderbar publikumsnah. «Ohne 

die Mobiliar und ihre hohen Ansprüche sowie  

die damit verbundene materielle Unterstützung», 

so Raphaël Brunschwig abschliessend, «wäre das 

jüngste aller alten Filmfestivals niemals das, was 

es heute ist.» 

Förderung Kulturland Schweiz 

Seit 2017 unterstützt die Mobiliar das 

Locarno Film Festival als Hauptpartnerin. 

In enger künstlerischer und operativer 

Zusammenarbeit mit der Festivaldirektion 

wird gemeinsam ein sichtbarer Beitrag 

zum Kulturland Schweiz geleistet. Im Be - 

richtsjahr besuchten rund 200 000 Men - 

schen die 72. Ausgabe des 11-tägigen 

Stelldicheins in Locarno. Einer der Hotspots 

für heimische und internationale Gäste 

war der Locarno Garden la Mobiliare im 

Castello Visconteo. 

 
Co-Kreation
Raphaël Brunschwig



Im Rahmen ihres Gesellschaftsengagements  
fördert die Mobiliar seit Jahren die Innovationskraft 
kleiner und mittlerer Unternehmen.

Innovation ist ein Treiber für die Schweizer Wirtschaft 
und für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplät
zen. Wir setzen uns deshalb für Innovation ein, indem 
wir mit dem «Mobiliar Forum Thun» eine einzigartige 
Innovationsplattform für KMU und NGOs zur Verfü
gung stellen. Darüber hinaus unterstützen wir mit dem 
Fonds für nachhaltige Projekte in den Regionen aber 
auch kleinere lokale und regionale Initiativen.

Fördern der Innovationskompetenz  
in Schweizer KMU
Innovation ist der Schlüssel zur Weiterentwicklung. 
Die Mobiliar kann fehlende Innovationsfähigkeit  
oder Kreativität zwar nicht versichern, aber mit dem 
Mobiliar Forum Thun einen Rahmen bieten, um diese 
zu fördern. 

In einem Innovationsworkshop im Mobiliar Forum 
Thun haben Schweizer KMU, Vereine, Stiftungen und 
Kultureinrichtungen die nötige Zeit und den erforder
lichen Raum, mit einem multidisziplinären Team in 
einem inspirierenden Umfeld neue Produkte, Dienst
leistungen oder Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
zu erproben – schnell und effizient. 

Unter fachkundiger Moderation werden binnen zwei  
einhalb Tagen erlebbare, handfeste Ideen und Proto
typen erarbeitet und für den Transfer ins reale Umfeld 
der Organisation vorbereitet. Der Erfolg ist mit dem 
Workshop zwar nicht garantiert, doch professionelle 
WorkshopMethoden wie beispielsweise Rapid Proto
typing, Kundenpanels, Personas oder Minimum Viable 
Products erlauben es teilnehmenden Organisationen, 
sich mit der Dynamik in ihrem (Markt)Umfeld und 
den sich ständig wandelnden Bedürfnissen der An
spruchsgruppen auseinanderzusetzen.

Um Innovation auch in der französischsprachigen 
Schweiz stärker zu fördern, bietet die Mobiliar die 
Workshops ab 2020 zusätzlich im neuen, städtebau
lich zu kunftsweisenden Kunstquartier «Plateforme 10» 
in Lausanne an.

Das Mobiliar Forum Thun wurde im September 2014 
gegründet. Seither haben wir über 140 Workshops mit 
gut 2000 Teilnehmenden begleitet. Die zweieinhalb 
WorkshopTage bringen jeweils nicht nur neue Ideen, 
innovative Dienstleistungs oder Geschäftsmodelle 
und ProduktPrototypen hervor, sondern sie bilden 
auch den Auftakt zu einer neuen, fruchtbaren Koope
rations und Innovationskultur in den Organisationen. 
Seit 2015 haben wir regelmässig Befragungen bei 
WorkshopTeilnehmenden durchgeführt. Die Ergebnis
se zeigen, dass das Ziel des Mobiliar Forum Thun, die 
Innovationskraft von Schweizer KMU und weiteren 
Organisationen zu fördern, erfüllt wird. Die Zufrieden
heits und Weiterempfehlungsquote bewegen sich auf 
konstant hohem Niveau. Am 4. November 2019 wurde 
das 5JahrJubiläum mit einem grossen Alumni Anlass 
gefeiert, an dem der Erfahrungsaustausch unter den 
Gästen im Vordergrund stand.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/mft

Unternehmen und Arbeit

Die Mobiliar ermöglicht KMU in der Schweiz seit fünf Jahren  
die Teilnahme an einzigartigen Innovationsworkshops. Zudem 
stellen wir unseren Generalagenturen einen Fonds zur Verfü gung, 
um nachhaltige Projekte in ihren Regionen zu unterstützen.
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Engagiert vor Ort – nachhaltige Projekte in den 
Regionen der Generalagenturen
Unsere dezentrale Unternehmensstruktur schafft auch 
die Basis für unser Gesellschaftsengagement. Wir  
un terstützen nachhaltige kulturelle, soziale und öko 
 lo gische Projekte in allen Schweizer Regionen – un
kompliziert und direkt vor Ort.

Seit 2015 steht den Generalagenturen der Mobiliar ein 
Fonds zur Verfügung, mit dessen Mitteln sie Projekte 
in ihrem Einzugsgebiet unterstützen können. Denn  
sie kennen ihre Region am besten und wissen genau, 
was dort zu einer positiven Entwicklung beiträgt. 2019 
wurden zehn Gesuche eingereicht und davon neun 
positiv beurteilt und genehmigt.

85 Projekte realisiert
Seit 2015 hat der jährlich mit CHF 500 000 dotierte 
Fonds rund 85 Projekte in der ganzen Schweiz mit 
rund CHF 2.4 Mio. unterstützt. Der Mobiliar ist wichtig, 
nicht nur finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, 
sondern Generalagenturen und Projektinitianten so 
zusammenzubringen, dass sie in einem cokreativen 
Prozess gemeinsam an der Umsetzung arbeiten und 
so Raum für weiterführende Ideen entstehen kann –  
echtes Enga gement statt lediglich Sponsoring.

Akzente setzen und etwas bewegen
Seit 1919 übernimmt WaldZürich Verantwortung für 
den Zürcher Wald und sorgt für eine nachhaltige 
Pflege und Nutzung. Damit stellt WaldZürich der 
Zürcher Bevölkerung die grösste Outdoorarena des 
Kantons zu Verfügung. Zum 100JahrJubiläum 
wollen die Zürcher Waldeigentümer der Bevölkerung, 
Fachleuten und kommenden Generationen etwas 
Bleibendes hinterlassen. Auf dem Hönggerberg 
entsteht auf einer Fläche von 150 Hektaren und in 
Zusammenarbeit mit der ETH Zürich ein Freilicht 
Labor mit historischen, aktuellen und zukünftigen 
Formen der Waldbewirtschaftung. Elf Zürcher Gene
ralagenturen ermöglichen mit unserem Fonds den 
Schulklassen aus dem Kanton Zürich, das Waldlabor 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos zu erreichen. 

In Herzogenbuchsee können Menschen dank des 
Projekts «EBuxi» CO₂frei von Tür zu Tür fahren. 
EBuxi ist ein massgeschneidertes Mobilitätsange 
bot mit elektrischen Fahrzeugen. Wichtige Brenn  
punkte befinden sich weit ausserhalb des Dorfkerns 
und wur den bis anhin vom öffentlichen Verkehr nicht 
erschlossen. Aufgrund des Engagements unserer 
Ge neralagentur in Herzogenbuchsee und mit Unter
stützung aus unserem Fonds ermöglichen wir für die 
Dauer von zwei Jahren, dass Menschen samstags  
kos tenlos im EBuxi unterwegs sein können. In Bellin
zona übernimmt unser Generalagent dank unseres 
Fonds für zwei Jahre die Patenschaft für eine Künst 
lerin beziehungsweise für einen Künstler im Rahmen  
der Eröffnung des «Centro Internazionale di Scultura»  
in Peccia. 

Dies sind nur drei Beispiele für Projekte, die die Mobiliar 
unterstützt. Sie zeigen aber die themat ische Vielfalt 
auf. Allen Projekten ist gemein, dass wir – buchstäblich 
oder im übertragenen Sinne – etwas bewegen wollen.

 Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/praxisbeispiele
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Sozialkompetenz als Innovationsmehrwert

Ina Goller lehrt als Professorin für Innovations

management an der Berner Fachhochschule 

BFH. Dort bringt die 49jährige Psychologin 

und Organisationsentwicklerin den Studierenden 

viel über die menschlichen Aspekte bei kreativen 

Innovationsprozessen bei. Der Masterlehrgang 

richtet sich an Führungskräfte, die ihre betriebs

wirtschaftlichen Kenntnisse mit innovationsorien

tiertem Management und Sozialkompetenzen 

veredeln wollen. Der Mehrwert für die Schweizer 

Wirtschaft: Je fitter die Chefs, desto nachhaltiger 

Innovation und Erfolg der Firmen.

Konstruktiv durch schwierige Phasen

Unabhängig davon, ob in einer Werbeagentur 

Kampagnen gestaltet, im Versicherungswesen 

Software entwickelt oder im Detailhandel Waren 

eingekauft werden – in allen Wirtschaftsbranchen 

geraten gruppendynamische Prozesse immer  

mal wieder ins Stocken. Wenn Erfolge auf sich 

warten lassen, Kritik untereinander geübt wird 

oder Fehler aufgedeckt werden, brauchen  

die Menschen Sozialkompetenzen, um durch 

schwie rige Team phasen zu gehen. «Psycholo

gische Sicherheit innerhalb der Gruppe ist der 

wichtigste Faktor für Teamerfolg», sagt Ina Goller. 

Sie transferiert Wissen aus der Forschung in die 

Praxis und trainiert Menschen darin, wie man im 

Berufsalltag offen über Fehler redet, konstruktiv 

mit Kritik umgeht und was man daraus für die 

Zukunft lernt. 

Von der Theorie in die Praxis 

Am Mobiliar Forum Thun, der Innovationswerk

statt für Schweizer KMU und NGOs, begleitet  

Ina Goller während vier Monaten pro Jahr kom  

pakte Lern und Innovationsprozesse. Jeweils  

im Früh ling und im Herbst verwandelt sich der 

idyllische Mittelalterstandort in einen modernen 

Thinktank des 21. Jahrhunderts. Organisationen 

können hier mit dem eigenen Team neue Ideen, 

Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmo

delle entwickeln. 

Ina Goller ist Teil des Moderationsteams im 

Forum und leitet die Gruppen durch die zwei

einhalbtägigen, multidisziplinären Workshops. 

Nach einer speziell entwickelten DesignThinking 

Methode, inspiriert aus Prozessen im Silicon 

Valley, werden Ideen entwickelt, diskutiert, 

verworfen, geschliffen und in den Werkateliers 

handfeste Prototypen hergestellt. «Je offener  

die Gruppe, sich gemeinsam auf alles einzu 

lassen, desto spannender das Ergebnis», sagt  

Ina Goller. 

Inspiriert zurück in die Firma 

«Es geht nicht um das einzelne, kreative Genie, 

sondern darum, dass innerhalb des Teams 

gelernt wird», sagt die Berner Innovations 

professorin. «Die Feedback und Diskussions 

kultur spielt eine wichtige Rolle.» Das Mobiliar 

Forum Thun sei ein einzigartig nachhaltiger 

Beitrag an den Innova tionsstandort 

Schweiz – und damit an die ganze Gesellschaft. 

«Die inspirierenden, positiven Erleb nisse tragen 

die Teilnehmenden wie Botschafter in ihre 

Unternehmen», sagt sie, und ergänzt mit einem 

Schmunzeln: «Und oft auch in ihre Familien und 

sozialen Netzwerke.»

5 Jahre Innovation für KMU 

2019 feierte das Mobiliar Forum Thun sein 

fünfjähriges Bestehen. Seither besuchten 

über 2000 Personen aus rund 150 KMU 

und NGOs die Innovationsworkshops auf 

dem Thuner Schlossberg. Die Mobiliar 

fördert seit 2013 die Innovationsfähigkeit 

der Schweiz. Die Workshops für Gruppen 

zwischen 9 und 16 Personen sind kostenlos. 

Zukunfts- 
fähigkeit
Ina Goller



Die ETH Zürich und die EPF Lausanne beschäftigen 
sich mit Unterstützung der Mobiliar mit wichtigen 
Zukunftsfragen rund um urbane Lebensräume, Inter-
aktionen zwischen Mensch und Maschine sowie  
wie neue Technologien diese Interaktion verbessern 
können. Im Sommercamp «Atelier du Futur» arbeiten 
Jugendliche an spannenden Zukunftsthemen. Zudem 
setzt sich die Mobiliar mit den «MoBees» – ihren ganz 
besonderen Mitarbeitenden – in der gesamten Schweiz 
für die Artenvielfalt ein.

Die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 
von Städten ist nicht nur von der Wohndichte abhän-
gig. Es spielt auch eine Rolle, wie gut Interaktionen 
funktionieren, wie gross die Partizipation ist und wie 
viel Gestaltungsfreiraum Wohnung beziehungsweise 
Haus und Umfeld bieten. In einer sich schnell wan-
delnden Welt ergeben sich Fragen hinsichtlich der 
Voraussetzungen für Wohlbefinden und Sicherheit. 
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich diese 
Para meter im Laufe verschiedener Lebensphasen 
verändern und die zunehmende Digitalisierung einen 
erheblichen Einfluss auf ihre Entwicklung und Steue-
rung haben kann.

Mobiliar Lab für Analytik – verantwortungsvolle 
digitale Interaktionen
Die Forschung am Lab dreht sich um die Verbesse -
rung von digitalen Interaktionen. Wie können bei-
spielsweise Chatbots oder Virtual Reality Apps 
mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) menschen-
zentrierter ge staltet werden? In welchen Situationen 
ziehen wir eine digitale Interaktion vor, wann den 
persönlichen Kontakt? Wann empfinden wir eine 
personalisierte Anwendung als unterstützend, wann 
als unheimlich? Und was wirkt vertrauensfördernd, 
was eher vertrauenshemmend? 

Ein Assistance-Servicebot von Mobi24 dient der an - 
gewandten Forschung. Dabei testen Forscherinnen 
und Forscher des Labs gemeinsam mit unserem 
Call-Service-Center Mobi24 die Wirksamkeit verschie-
dener Interventionen. Ziel ist eine menschenzentrierte 
Gestaltung von digitalen Interaktionen. Die Ergebnisse 
helfen zu verstehen, welche positiven und negativen 
Einflüsse auf Mensch-Maschine-Interaktionen wirken. 
Für die Mobiliar ist dies hochrelevant, steht doch der 
Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden im Zentrum 
ihrer Tätigkeit. Diese Fragestellungen sind aber auch 
in der Diskussion rund um Chancen und Risiken der KI 
von Bedeutung, da der Einsatz von KI massgeblich von 
der Akzeptanz durch uns Menschen abhängt. 

Das Forschungsprojekt «Digitale Stressintervention» 
widmet sich dem Thema Stressreduktion. Zurzeit wird 
ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Stress im Büro - 
umfeld entwickelt. Erste Resultate aus den umfassenden 
Experimenten mit rund 100 Studierenden sind vielver-
sprechend. Sie deuten darauf hin, dass Stress mittels 
einer kombinierten Analyse von Daten, die beim 
Arbeiten am Computer erhoben werden, festgestellt 
werden kann. In einer nächsten Forschungsetappe 
wird eine durch Virtual Reality unterstützte digitale 
Intervention entwickelt und deren Wirksamkeit bei der 
Stressreduktion überprüft.

Im Berichtsjahr lag ein inhaltlicher Schwerpunkt des 
ETH Lab zudem auf dem Thema «Innovative Data 
Science-Ausbildung». Das Lab entwickelte eine holo - 
grafische App für die Anwendung im Rahmen des 
neuen Data Science Master der ETH Zürich. Damit 
lässt sich ein interaktives 3-D-Objekt (Hologramm)  
in die physische Umgebung projizieren. Mit der App 
gewann das Lab einen prestigeträchtigen Innovations-
preis der ETH. Die App soll im Sommersemester 2020 
erstmals an der ETH Zürich zur Anwendung kommen.

 Weiterführende Informationen:
mobiliarlab.ethz.ch

Wohnen und Zusammenleben

Gemeinsam mit der ETH Zürich und der EPF Lausanne forscht  
die Mobiliar zu Themen wie Städtebau der Zukunft oder Einsatz 
von künstlicher Intelligenz. Mit Fragen der Zukunft setzen sich 
auch die Jugendlichen im Atelier du Futur auseinander.
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Vertrauen in Forschung und Algorithmen 

Mario Wüthrich antwortet, ohne zu zögern: 

«Intuition ist das Wichtigste in der Mathematik», 

sagt der Mathematikprofessor – und verblüfft mit 

dieser Aussage zunächst. Prof. Dr. Mario Wüthrich, 

50-jährig, ist Versicherungsmathematiker und 

Studiendirektor der Aktuarsausbildung an der 

ETH Zürich. Er befasst sich den ganzen Tag mit 

hochkomplexen Algorithmen, statistischen Model-

len, Datenzusammenhängen und Zahlenanaly-

sen. Wie passen da Bauchgefühl und Wahrschein-

lichkeitstheorie zusammen? «Es braucht natürlich 

beides», sagt er. Als Mathematiker entwickle man 

irgend wann ein feines Gespür für die Zusammen-

hänge hinter den Zahlen. Darauf könne man sich 

häufig verlassen. «Die Herausforderung unserer 

Wissenschaft besteht darin, Vermutungen mit 

Fakten zu belegen», sagt Wüthrich. 

Aktuare seit Jahrzehnten Datenprofis 

Illustrieren lässt sich das am Beispiel der Arbeits - 

gruppe «Data Science», die von der Schweizeri-

schen Aktuarvereinigung SAV ins Leben gerufen 

wurde und vom Mobiliar Lab für Analytik ETH 

Zürich (siehe Box) wissenschaftlich unterstützt 

wird. Ein Aktuar befasst sich mit Wahrscheinlich- 

keiten auf der Grundlage statistisch-mathemati-

scher Methoden. Er ist an einen gesetzlichen 

Verhaltenskodex gebunden und muss vertrau - 

ensvoll mit finanziellen und persönlichen Daten 

umgehen. «Weder Banken noch IT-Konzerne 

kennen ähnlich strenge regulatorische Bedin -

gungen, was aber für die Wirtschaft und für die 

Zukunft unseres Wohlstandes wichtig sein wird», 

sagt Mario Wüthrich. 

Künstliche Intelligenz und Algorithmen 

Das Hauptziel der Arbeitsgruppe ist, die Daten-

experten fit für die Zukunft zu machen und sie im 

Bereich «Machine Learning» auszubilden. Dazu 

gehört nebst statistischer Methodik auch die ganze 

Palette neuer Technologien und künstlicher Intel - 

ligenz – von der automatischen Sprachverarbeitung 

bis hin zur Interpretierbarkeit von Algorithmen. 

Mario Wüthrich erlebt das interdisziplinäre 

Projekt mit dem Mobiliar Lab für Analytik als 

«befruchtend und lehrreich für alle Beteiligten». 

Im Rahmen der Zusammenarbeit stehen seither 

online sechs Selbstlernkurse inklusive Daten 

öffentlich zur Verfügung. Die Tutorials beschrei- 

ben die Theorie von relevanten Techniken und 

präsentieren deren Anwendung in der Praxis. 

Damit profitieren auch Herr und Frau Schweizer 

vom wertvollen Wissen der Wissenschaftler an 

der Schnittstelle zwischen Forschung, Wirtschaft 

und Gesellschaft. «Nachhaltigkeit und Vertrauen 

wächst nämlich nur», so der Mathematikprofessor 

Mario Wüthrich, «wenn Forschung und Algorith-

men für die Menschen nachvollziehbar werden.»

Forschung und Gesellschaft

Mit der Digitalisierung verschiedenster 

gesellschaftlicher Bereiche stehen immer 

grössere Datenmengen zur Verfügung. 

2013 gegründet, erforscht das Mobiliar 

Lab für Analytik an der ETH Zürich  

Transformation und Erkenntnisse in der 

Interaktion zwischen Mensch und Maschi-

ne. Unter der Leitung von Dr. Erika Meins 

werden interdisziplinäre Forschungspro-

jekte realisiert. 2019 wurde beispielsweise 

eine «Holo-App» mitentwickelt, die am 

ETH-Masterlehrgang Computer Science 

erfolgreich eingesetzt wird.

Mensch- 
Maschine- 
Interaktionen
Mario Wüthrich



Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, sich früh
zeitig mit den möglichen Transformationsprozessen 
in unserer Gesellschaft zu beschäftigen.

La Chaire Mobilière – Forschung im  
Bereich Stadtökologie
Heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung  
in Städten. Schätzungen zufolge werden es in der 
Schweiz bis zum Jahr 2050 fast 80 % sein. Wissen-
schaftler sehen in der Zunahme der Bevölkerung und 
der erhöhten Dichte an Gebäuden und Infrastrukturen 
aber nicht nur Nachteile für die Schweizer Städte. Die 
Urbanisierung birgt auch ein grosses Potenzial, den 
Energiekonsum und die Emission von Treibhausgasen 
zu verringern. Urbane Zentren spielen eine zentrale 
Rolle in der ökologischen und gesellschaftlichen Ent - 
wicklung unserer Zukunft. Deshalb beschäftigt sich  
die Mobiliar seit vielen Jahren nicht nur im Kernge-
schäft, sondern auch im Rahmen ihres Gesellschafts-
engagements mit der Entwicklung der Städte aus 
ökonomischer und sozialer Perspektive. Zudem ist sich 
die Mobiliar als grosse Immobilienbesitzerin bewusst, 
dass sie bei der Gestaltung der Schweizer Städte Ver - 
antwortung mitträgt. 

Vor diesem Hintergrund stehen die Partnerschaft mit 
der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
und die finanzielle Unterstützung des dortigen Lehr-
stuhls für Stadtökologie «HERUS». Prof. Dr. Claudia 
Binder, Leiterin des Lehrstuhls, entwickelt zusammen 
mit ihrem Team Ansätze für die Transformation ur - 
baner Systeme zu mehr Nachhaltigkeit. Ihr Ziel ist  
es, Handlungsoptionen für Politik und Wirtschaft zu 
erkennen und zu benennen. Die Mobiliar als Praxis-
partnerin bringt Daten und Wissen ein und trägt dazu 
bei, dass akademische Erkenntnisse in die praktische 
Anwendung einfliessen.

Mithilfe von KI forscht die Mobiliar in einem gemein-
schaftlichen Projekt mit der EPFL seit 2018 zum 
Thema «Qualität des Lebensraums». Konkrete Aus-
sagen sollen bis 2021 vorliegen. Eine wissenschaftliche 
Publikation dazu ist in Arbeit. Ebenfalls seit 2018  
und bis 2021 läuft das Forschungsprojekt «Shrinking 
Housing’s Environmental Footprint» (SHEF). Dabei 
wird die Ressourceneffizienz in der Immobilienbewirt-
schaftung in Abhängigkeit von der Nutzung durch  
den Menschen und von den Lebenszyklen der Gebäude 
und ihrer Ausstattung erforscht.

 Weiterführende Informationen:
herus.epfl.ch

Atelier du Futur – Sommerlager  
der anderen Art
Das einzigartige Sommercamp «Atelier du Futur» inspi-
riert Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren dazu, 
ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Das 
einwöchige Lager im Sport Resort Fiesch im Wallis 
fand 2019 bereits zum zweiten Mal statt. Insgesamt 
nahmen 335 Jugendliche aus fast allen Kantonen der 
Schweiz teil. Im Berichtsjahr boten wir das Camp je 
eine Woche für deutsch- und für französischsprachige 
Jugendliche an. Die Teilnahme steht jeweils allen in 
der Schweiz lebenden Jugendlichen im Alter von 13 bis 
15 Jahren offen. Sie sind eingeladen, zusammen mit 
den Organisatoren und den Atelier- und Workshop-Lei-
tenden auf eine kreative Reise zu gehen.

Während des Camps beschäftigen sich die Jugendlichen 
mit aktuellen Themen wie Digitalisierung, Klimawandel 
oder ihrem eigenen Konsumverhalten. Auf spielerische 
Art und Weise entdecken sie, wie vielfältig die Mög - 
lich keiten sind, sich für die Zukunft zu engagieren.  
Um die Jugendlichen zu befähigen, sich an neuartige 
Ideen heranzutasten, erhalten sie während der ganzen 
Woche Unterstützung und motivierende Einblicke in 
verschiedene Themen. Sie lernen Expertinnen und 
Experten, Künstlerinnen und Künstler sowie weitere 
spannende Persönlichkeiten kennen und arbeiten eng 
mit ihnen zusammen. 
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Westschweizer Multitalent 

Fanny Diercksen, ausgebildete Polizistin, nahm 

am 11. September 2016 nach sechs Jahren das 

erste Mal wieder eine Gitarre in die Hand. In 

diesem Moment wusste sie, welches ihre nächs-

ten Schritte sein würden: den Polizeidienst 

quittieren, einen Künstlernamen zulegen, wieder 

auf die Bühne steigen. «Es war ein selbstgewähl-

ter, künstlerischer Sabbatical», sagt die 30-jährige 

Westschweizerin, «die Arbeit bei der Polizei lehrte 

mich aber viel, vor allem Dankbarkeit.» 

Vor drei Jahren wurde aus der Polizistin Fanny 

Diercksen endgültig Phanee de Pool. Seither ging 

es mit der Karriere der Chanteuse steil aufwärts. 

Seit der Pause scheinen sich ihre vielen Talente 

noch intensiviert zu haben. Sie komponiert alle 

Melodien, schreibt die Liedertext selbst, spielt 

unzählige Instrumente und bringt sie in temporei-

chen, faszinierenden Performances vor Publikum.

Coolnessfaktor Ex-Polizistin 

Nach ihrem Bühnencomeback 2017 wurde sie  

mit Preisen nur so überhäuft. So gewann sie die 

Medaille d’Or de la Chanson und war mit dem 

Album «Hologramme» an den Swiss Music 

Awards in der Kategorie «Best Female Solo Act» 

nominiert. Danach folgte der Prix Coup de Cœur, 

ein Kriti kerpreis der französischen Académie 

Charles-Cros. «Doch all diese Auszeichnungen», 

sagt Phanee de Pool, «interessierten die Jugendli-

chen im Atelier du Futur nicht annähernd so sehr, 

wie die Tat s  ache, dass ich früher ein Cop war», 

sagt sie und lacht. «Das fanden sie très cool.»

Im Atelier du Futur, dem Sommercamp für 13- bis 

15-Jährige (siehe Box), leitete de Pool einen der 

Künstlerworkshops. Die Kids konnten bei ihr «le 

slap» lernen. Das ist die Bezeichnung ihres per - 

sönlichen Stils, eine Mélange aus Slam Poetry 

und Rap. Bei Phanee de Pool tönt das wie eine 

musikalische Kreuzung aus Charlotte Gainsbourg, 

Stephan Eicher und Kendrick Lamar. Nebst dem 

Experimentieren mit Worten und Melodien wol l - 

te sie im Atelier du Futur zudem vermitteln, wie 

wichtig es für die Gesellschaft ist, wenn die Men - 

schen einander zuhören können. «Das befruchtet 

den gegenseitigen Respekt und fördert die Dis - 

kussionskultur», sagt de Pool. «Je früher die Kids 

das lernen, desto nachhaltiger.»

Sie selbst wuchs in einer Intellektuellenfamilie  

in einem musischen und diskussionsfreudigen 

Um feld auf. «Seit ich denken kann, habe ich mit 

meinen Eltern musiziert, Theater gespielt, getanzt 

und über alles Mögliche debattiert», sagt de Pool. 

Die Entscheidung, dass ihre einzige Tochter die 

Polizeischule besuchen wollte, akzeptierten die 

Eltern damals nur widerwillig. Doch als Fanny 

dann unter ihrem Künstlernamen Phanee ihre 

erste Tournee plante, bot der Vater, Laurent 

Diercksen, vor lauter Freude sofort an, das Book-

ing, das Management und die Administration 

seiner talentierten Tochter zu übernehmen. Er hat 

seither viel Arbeit.

Perspektiven - 
wechsel

Phanee de Pool

Engagement für Jugendliche 

Das Atelier du Futur inspiriert junge 

Menschen zwischen 13 und 15 Jahren 

dazu, ihre Zukunft in die eigenen Hände 

zu nehmen. Zusammen mit Expertinnen 

und Künstlern beschäftigen sie sich in 

Workshops mit Gesellschaftsfragen und 

arbeiten an eigenen Zukunftsprojekten. 

2019 wurde das Camp mit 335 Jugend-

lichen vom 14. bis 19. Juli in Fiesch / VS 

durchgeführt. Die erste französischspra-

chige Austragung fand vom 28. Juli bis  

2. August ebenfalls in Fiesch statt. 



Gemeinsam probieren sie Neues aus und überwinden 
Grenzen – sei es beim Rap-Workshop mit Steff la Cheffe, 
während einer eigenen Klimakonferenz oder bei den 
ersten Programmierversuchen mit einem Roboter. 
Auch wenn die Themen und Inhalte der Workshops 
unterschiedlich sind, das Ziel bleibt für alle gleich: Wir 
wollen die Jugendlichen mit Leidenschaft und Taten-
drang dazu inspirieren, sich stark zu machen für ihre 
eigenen Zukunftsideen.

MoBees – Mobiliar Bienen für die Zukunft 
Seit 2016 gibt es die «MoBees». Sie schärfen in der 
ganzen Schweiz das Bewusstsein dafür, wie wichtig 
Bienen für die Artenvielfalt und damit für unsere 
Zukunft sind. Rund drei Viertel der wichtigsten Nutz- 
und Wildpflanzen sind abhängig von der Bestäubung 
durch Bienen und andere Insekten. Die MoBees tragen 
zu einer guten Ernte bei und fördern die ökologische 
Nachhaltigkeit.

2016 als lokales Projekt in Bern gestartet, haben sich 
die MoBees mittlerweile zu einem schweizweiten, 
breitenwirksamen Engagement entwickelt. Die dezen - 
trale Struktur der Mobiliar mit 79 Generalagenturen 
bietet nicht nur lokale Verankerung und Nähe zum 
Kunden, sondern auch einen grossen Aktionsradius  
für gesellschaftliches Engagement. An über 100 Stand - 
orten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
leben über 150 Bienenvölker mit rund 4.5 Millionen 
Bienen, die von ausgebildeten Imkerinnen und Imkern –  
alle Kundinnen und Kunden oder Mitarbeitende der 
Mobiliar – fachgerecht betreut werden. Im Berichtsjahr 
engagierten sich bereits drei Viertel aller Generalagen-
turen der Mobiliar für die MoBees. Viele Generalagen-
turen präsentieren das Projekt «MoBees» auch bei 
Auftritten an regionalen Gewerbeausstellungen und 
anderen Veranstaltungen, unterstützen Projekte  
zur Förderung von Bestäubern und setzen sich für  
die Berichterstattung zum Thema ein.

Im Dezember 2019 präsentierte die Mobiliar am Berner 
Sternenmarkt ein Chalet zum Engagement «MoBees» 
und brachte einen Monat lang den zahlreichen Be - 
 suchern die Themen Bienen und Biodiversität näher. 
Wir verteilten beispielsweise 3700 Samentütchen, die 
im kommenden Frühjahr für eine blühende Fläche von 
3600 m2 sorgen werden. Damit leistet die Mobiliar 
gemeinsam mit den Besuchern des Weihnachtsmarkts 
in Bern einen Beitrag zur biologischen Vielfalt. 

Zudem beteiligte sich die Mobiliar zusammen mit 
Swisscom und Abilium GmbH an der Entwicklung der 
App «BeeSmart», bei der die Bewusstseinsbildung des 
breiten Publikums und die Digitalisierung der Bienen-
betreuung im Fokus stehen. So ermöglicht diese Platt - 
form Imkerinnen und Imkern, ihre Bienenstände und 
Völker auf einfachste Weise zu verwalten und die 
gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Dem interessierten 
Publikum und allen Nicht-Imkern bietet die App in-
teressante Fakten und vermittelt hilfreiche Tipps zum 
Erhalt der Artenvielfalt von Pflanzen und Insekten.

Mobiliar Fonds für Brücken und Stege
Im Berichtsjahr haben wir in Zusammenarbeit mit 
dem Verband Schweizer Wanderwege den mit jährlich 
CHF 250 000 dotierten «Mobiliar Fonds Brücken & 
Stege» eingerichtet. Der Fonds ist Teil unseres Gesell-
schaftsengagements und bietet Gemeinden, öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften und nicht gewinnorientier-
ten privaten Trägerschaften wie beispielsweise Förder-
vereinen, Verbänden oder sonstigen Fachorganisatio-
nen finanzielle Unterstützung bei der Sanierung oder 
dem Bau von Brücken und Stegen auf dem Schweizer 
Wan derwegenetz. Aus dem Fonds werden jährlich bis 
zu fünf Projekte unterstützt.
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