klein und fein

Unsere
Genossenschaft
Die emmental versicherung ist eine auf Sachversicherungen
spezialisierte Kunden-Genossenschaft. 1874 gegründet, sind wir
heute nach wie vor im Emmental verwurzelt und mit der ganzen
Schweiz vernetzt. Unsere Leistungen werden immer bekannter
und beliebter. So zählen wir heute rund 60 000 treue Kunden.
In den ländlichen Gebieten der Schweiz sind wir stark vertreten.
Dort, wo wir auf unsere Kunden treffen, setzen wir unsere Mittel
gezielt ein und unterstützen zahlreiche kulturelle, sportliche und
wirtschaftliche Anlässe: Wir sind unter anderem die Kraft im
Hintergrund für das Kurszentrum Ballenberg, Sponsor von verschiedenen Freilichttheatern und Sportfesten sowie Veranstalter
des Innovations-Wettbewerbs der Schweizer Landwirtschaft
agroPreis.
Unsere Versicherten sind zugleich GenossenschafterInnen und
ohne Risiko am Gewinn der emmental beteiligt. Die Gewinnausschüttungsanlässe, die in der Regel alle drei Jahre stattfinden,
nutzen wir, um unseren Kunden persönlich zu danken: Sie erhalten die Gewinnbeteiligung bar auf die Hand. Das ist typisch
emmental, das macht uns aus.

Unsere Versicherungsberater

Mit 24 Hauptagenturen und rund 250 Beraterinnen und Beratern
ist die emmental versicherung in Ihrer Nähe.
Viele davon arbeiten als Teilzeitmitarbeitende für die emmental.
Hauptberuflich sind sie meist unabhängige Unternehmer und als
Landwirte, Treuhänder oder Gewerbler tätig. Unterstützt werden
sie durch vollamtlich tätige Versicherungsspezialisten, welche die
Hauptagenturen leiten. Persönlichkeiten, die sich in den Dienst
unserer Kunden und unserer Genossenschaft stellen wollen, sind
bei uns immer willkommen. Informationen zu einer Tätigkeit im
Aussendienst der emmental entnehmen Sie unserer Website.

Unser
Hauptsitz

Unser Hauptsitz befindet sich in Konolfingen. In den modernen
Büros arbeiten rund 50 Spezialistinnen und Spezialisten in verschiedenen Bereichen, so z.B. in der Versicherungstechnik, im
Schadendienst, im Finanzwesen, im Marketing oder im Verkauf.
Im Fokus sämtlicher Arbeiten stehen die optimale Betreuung
unserer Kundinnen und Kunden und die Unterstützung der
Beraterinnen und Berater.

Unser
Angebot

Wir sind spezialisiert auf Sachversicherungen und bieten unseren
Kundinnen und Kunden attraktive Produkte zu einem fairen Preis
an. Durch Kombinationsmöglichkeiten können verschiedene Versicherungen in einer einzigen Police zusammengefasst werden.
Das schafft Transparenz und schliesst Doppelversicherungen aus.
Überzeugen Sie sich selbst.
Das Versicherungspaket für
den Privathaushalt
Das Versicherungspaket für KMU,
kombiniert mit dem Privathaushalt
Das Versicherungspaket für den
landwirtschaftlichen Betrieb
Damit wir Sie umfassend beraten können, ergänzen wir unsere
Angebote mit Produkten der «Zurich».

Herzlich willkommen
bei der emmental

Zahlreiche emmentalerinnen und emmentaler setzen sich
landauf, landab für die bestmögliche, individuelle Beratung und
Betreuung unserer Kundinnen und Kunden ein.
Wir freuen uns, für Sie zu arbeiten, und sind gerne für Sie
da – auch im Schadenfall. Und als GenossenschafterIn sind
Sie am Erfolg der emmental beteiligt und profitieren von
einer Gewinnausschüttung in bar.
Die emmental versicherung in Ihrer Nähe
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