
Unsere

Von hier. Für Sie.

Nachhaltigkeit.



Gesunde Voraussetzungen  
und erreichbare Ziele

Genossenschaft,  
KundInnen,  
Marketing

Immobilien und  
Kapitalanlagen

Unternehmerische  
und gesellschaftliche  
Verantwortung

Wir leben den Genossenschafts- 
gedanken. KundInnen sind zugleich 
GenossenschafterInnen und somit 
MiteigentümerInnen – gemeinsam 
verfolgen wir dieselben wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen und setzen  
uns für den Erfolg unserer Kunden- 
Genossenschaft ein. 

Mit der Gewinnausschüttung stellen  
wir sicher, dass die Kunden-Genossen- 
schafterInnen am Unternehmens- 
erfolg beteiligt werden. 

Unsere Prämien sind über Jahre stabil, 
und wir achten wenn immer möglich 
darauf, dass alle KundInnen die gleichen 
Konditionen erhalten. 

Bei der Schadenerledigung berück- 
sichtigen wir lokale und regionale Hand- 
werkerInnen.

100 % unserer Marketingaktivitäten 
erfolgen in unserem Geschäftsgebiet 
und stehen im Einklang mit unserer 
Geschäftsphilosophie. 

An unserem Hauptsitz haben wir zeit- 
gemässe und angemessene Büroräum-
lichkeiten. Wir verfügen über ein dichtes 
und lokales Netz an Kundenberater- 
Innen (durchschnittlich gegen 300 Kund- 
Innen je KundenberaterIn). In aller Regel 
haben die KundenberaterInnen ihr  
Büro zu Hause. Die Nähe zu KundInnen 
schont Ressourcen und Umwelt. 

Unsere flexiblen Arbeitsmodelle (Teil- 
zeitarbeit und Homeoffice) schaffen die 
Voraussetzung für das dichte Verkaufs-
netz und bieten unseren Mitarbeitenden 
die erforderlichen Freiräume. Rund 60 % 
unserer Mitarbeitenden arbeiten Teil- 
zeit. Damit profitieren wir von langfristi-
gen Arbeitsverhältnissen und einer 
tiefen Fluktuationsrate. Die Lohn- und 
Chancengleichheit ist sichergestellt. 

Wir fördern unsere Mitarbeitenden in 
internen Aus- und Weiterbildungen und 
unterstützen sie bei externen Aus-  
und Weiterbildungen. So stellen wir ein 
hohes Mass an Kompetenz und Profes-
sionalität sicher.

Die Kapitalanlagen der emmental  
versicherung werfen nachhaltige Erträge 
ab und stellen damit sicher, dass die 
Leistungsversprechen gegenüber unse- 
ren Kunden-GenossenschafterInnen 
jederzeit eingehalten werden können. 
Die emmental versicherung tätigt haupt- 
sächlich Anlagen in Immobilien, Aktien 
und Obligationen.

Unser Immobilienportfolio umfasst 
Mehrfamilienhäuser. Direktanlagen sind 
schweizweit möglich. Bei Neubauten 
setzen wir grossen Wert auf eine umwelt- 
freundliche und energieeffiziente 
Bauweise. Bei Umbauten an bestehen-
den Gebäuden stehen insbesondere 
auch die Steigerung der Energieeffizienz 
sowie die Ablösung von fossilen Heizungs- 
systemen im Vordergrund. Unser Port- 
folio wird hinsichtlich Energieeffizienz 
laufend verbessert.

Ein Grossteil der Aktieninvestitionen 
erfolgt indexbasiert. In diesem Bereich 
ist die Titelselektion durch den Index 
vorgegeben. 

Bei den restlichen Aktieninvestitionen 
achten wir neben wirtschaftlichen 
Kriterien auf die Kriterien Ökologie, 
Soziales und Governance (ESG). Insbe-
sondere schliessen wir unter anderem 
Aktieninvestitionen in Unternehmen aus, 
welche in folgenden Bereichen tätig 
sind: Herstellung von Personenminen, 
Herstellung von Streumunition, Herstel-
lung von Nuklearwaffen.

Bei Aktieninvestitionen in der Schweiz 
nehmen wir unsere Stimmrechte wahr 
und befolgen dabei die Grundsätze 
einer guten Unternehmensführung.

Bei unserem Obligationenportfolio 
achten wir auf Investitionen in Obliga- 
tionen mit einem guten Nachhaltigkeits- 
rating. Mindestens 70 % unserer 
Obligationeninvestitionen sollen über 
ein solches Rating verfügen.
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