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Die Vaudoise
entwickelt ihre
Nachhaltigkeitsstrategie
Gewinnweitergabe, Equal-Salary-Zertifizierung, Einsatz für die soziale
und berufliche Wiedereingliederung, Finanzierung von Ökoquartieren
in der Schweiz, Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches
Investieren der Vereinten Nationen (PRI)... Die Vaudoise hat die Nachhaltigkeit lange vor ihrem ersten Nachhaltigkeitsbericht bereits gelebt. Im Einklang mit ihren genossenschaftlichen und humanistischen
Werten ist das Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren im Unternehmen verankert. Anlässlich des 125-jährigen Firmenbestehens im
Jahr 2020 hat sich die Vaudoise auf ihr Engagement für die Gesellschaft
konzentriert, was zur Entwicklung einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie führte.
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Das Bedürfnis, ihr Engagement in einen mit Ambitionen versehenen strategischen Rahmen einzubetten, wurde durch die Entwicklung eines neuen regulatorischen Umfelds noch verstärkt. Als Einleitung für den ersten, für 2022 geplanten Nachhaltigkeitsbericht
gibt dieses Kapitel einen Ausblick auf die Nachhaltigkeitsstrategie
und lässt die bereits existierenden Ansätze Revue passieren. Mit
ihrer Strategie, bei der die genossenschaftliche Ausrichtung eine
zentrale Rolle spielt, möchte die Vaudoise ihre Ziele formalisieren
und ihr Engagement bekannt machen, ihre Anstrengungen messen und verbessern, um ihrer Rolle als verantwortungsvoller und
leistungsstarker Akteur in unserer schnell ändernden Gesellschaft
gerecht zu werden.

chern, und das System der Gewinnweitergabe, das in den ersten
Gründungsjahren der Vaudoise eingeführt wurde, bildeten die
ersten Bausteine in Richtung Nachhaltigkeit in der DNA des Unternehmens.

Genossenschaftlichkeit, eine nachhaltige Identität
Bei der Vaudoise zeigt sich der Einsatz für die Nachhaltigkeit bereits seit vielen Jahren auf allen Unternehmensebenen. Schon seit
ihrer Gründung im Jahr 1895 hatte die Vaudoise dank ihrer genossenschaftlichen Ausrichtung und ihrer von Solidarität geprägten
Rechtsform einer Genossenschaft ein nachhaltiges Fundament.
Das Prinzip der zahlenden Mitglieder, die sich gegenseitig versi-

Die Vaudoise ist sich der Erwartungen und der Verantwortung von
Unternehmen für die nachhaltige Entwicklung bewusst. Deshalb
schien es wichtig, die bestehenden Projekte und Initiativen zu
sammeln und eine unternehmensweite Nachhaltigkeitsstrategie
zu erarbeiten. Nach einer Standortbestimmung und Überprüfung
der Key Performance Indicators im Jahr 2021 ist der erste Nachhaltigkeitsbericht der Vaudoise für das Frühjahr 2022 geplant.

Auch das Wohl ihrer Mitarbeitenden war der Vaudoise stets ein
besonderes Anliegen. Beim Bau des Geschäftssitzes des Unternehmens im Jahr 1956 durch den Architekten Jean Tschumi wurde
auf ein Höchstmass an Komfort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geachtet. Es entstand das erste Personalrestaurant der
Schweiz sowie Erholungs- und Pausenbereiche mit Tischtennisplatten zur sportlichen Betätigung. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg rückte die Vaudoise zunächst etwas ab von ihren
Mit der Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches Inves- Ursprüngen, um danach wieder zu ihren genossenschaftlichen
tieren der Vereinten Nationen (PRI) im Dezember 2019 hat sich der Wurzeln zurückzukehren. 2008 wurde sie Gründungsmitglied der
Verwaltungsrat deutlich für eine nachhaltige Politik und einen Klimastiftung Schweiz und gibt seit 2011 wieder einen Teil Ihres
Nachhaltigkeitsbericht bei der Vaudoise ausgesprochen. Die Ent- Gewinns an ihre Versicherten weiter.
wicklung des regulatorischen Umfelds in der Schweiz und international sowie interne und externe Impulse haben zu dieser Ent- Die Vaudoise hat ihren Briefverkehr digitalisiert und 2014 eine
scheidung beigetragen.
Social Responsibility-Charta erstellt, die den Rahmen setzt für ihr
Engagement in der sozialen, beruflichen und schulischen WiederEin wettbewerbsfähiges und verantwortlich handelndes Unterneh- eingliederung. Die konkrete Umsetzung erfolgte über das Freiwillimen braucht eine Nachhaltigkeitsstrategie und einen Nachhaltig- genprogramm des Unternehmens, die sog. Involvere-Tage, die bei
keitsbericht. Diese beiden Instrumente sind eine Voraussetzung für den Mitarbeitenden hohen Anklang fanden und bei denen jedes
jedes Unternehmen, das sich wie die Vaudoise als verantwortungs- Jahr 200 Personen mitmachen. Daneben finden seit vielen Jahren
voller Akteur positionieren will, indem es in Sachen Nachhaltigkeit noch andere nachhaltige Projekte in den verschiedenen Departetransparent ist.
menten statt. Diese legen wir auf den folgenden Seiten dar.
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Entstehung der Nachhaltigkeitsstrategie

In einem ersten Schritt wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, geleitet vom Generalsekretariat, mit Vertretern aus den Departementen Finanzen, HR und dem CSR-Ausschuss sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Darüber hinaus wurde das Unternehmen BSD
Consulting beauftragt, sie durch alle Etappen dieses anspruchsvollen Prozesses, der von allen Stakeholdern getragen werden
muss, zu leiten und zu beraten.
Neuer ordnungspolitischer Rahmen
Im zweiten Prozessschritt sollte das regulatorische Umfeld analysiert werden, das sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert hat. Im Zuge des Pariser Klimaabkommens von 2015, das die
globale Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau
unter 2 °C halten will, hat das Schweizer Parlament im September
2020 der Totalrevision des CO2-Gesetzes zugestimmt, das eine
Halbierung der Treibhausemissionen bis 2030 vorsieht. Der Dachverband der Versicherer, der Schweizerische Versicherungsverband (SVV), hat die Nachhaltigkeit in seine Strategie 2020-2024
aufgenommen, um eine nachhaltige Entwicklung der Versicherungswirtschaft zu unterstützen. 2020 hat der SVV darüber hinaus einen ersten gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, als Ergebnis einer 2019 erfolgten Eingangsbewertung insbesondere zu nachhaltigen Anlagen, bei der die Vaudoise beteiligt
war. Auf Ebene der Europäischen Union sind Grossunternehmen

verpflichtet, Informationen dazu zu veröffentlichen, wie sie mit
Umwelt- und Sozialthemen umgehen. Auch in der Schweiz wird
die Forderung nach mehr Transparenz in diesem Bereich laut.
Ab Juni 2020 hat die Arbeitsgruppe infolge der Revision des rechtlichen Rahmens alle nachhaltigen Initiativen, die bei der Vaudoise
bereits existieren, mit denen der Mitbewerber verglichen.
Hin zu einer Wesentlichkeitsmatrix
Nach einer Kontextanalyse wurden die Meinungen der beteiligten internen und externen Stellen zur Abschätzung der Auswirkungen auf fünf übergreifende Bereiche – Wirtschaft, Mitarbeitende, Umwelt, Gesellschaft und Governance – eingeholt, um die
Schwerpunktthemen in Sachen Nachhaltigkeit aufzuzeigen. BSD
hat zu diesem Zweck Telefoninterviews anhand eines Leitfadens
mit 14 von der Arbeitsgruppe definierten Stakeholdern durchgeführt (siehe untenstehendes Schema).

Umfrage bei Stakeholdern

Mitarbeitende

Privatkunden

Firmenkunden

Verwaltungsrat

Rating-Agentur

Schweizerischer Versicherungsverband

Vertreter der Politik

Konsumentenverband

Gesponserte öffentliche Veranstaltung

Intern
Extern
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Lieferanten

Genossenschafter

Investoren

Gesponserte gemeinnützige
Organisationen
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Im Allgemeinen verbinden die Befragten die Versicherung mit
Nachhaltigkeit, denn sie stellt die Prävention von Schadenfällen
und Risiken (z. B. Klimawandel) ins Zentrum ihrer Aktivitäten.
Darum fordern die Stakeholder die Vaudoise auf, ihre Investitionsstrategie und ihr Produktangebot an die ESG-Kriterien anzupassen.

Die Antworten wurden anonymisiert, um die Ergebnisse danach
mit Vertretern aus den zuvor erwähnten Bereichen zu diskutieren.
BSD hat diese Themen dann in einer Wesentlichkeitsmatrix zusammengefasst und die zentralen Herausforderungen hervorgehoben, sowohl in Bezug auf den Einfluss des Unternehmens auf
das Thema als auch im Hinblick auf die Relevanz, welche die Stakeholder ihnen beimessen.
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Die Umfrage ergab, dass die meisten Befragten Nachhaltigkeit
vor allem mit Umweltaspekten verbinden, wohingegen soziale
und Governance-Kriterien – Gleichbehandlung bei Direktionsposten, Lohngleichheit oder Arbeitsmodelle – als selbstverständliche
Grundvoraussetzungen betrachtet werden.

Bei den wichtigsten Themen legen die Stakeholder insbesondere
Wert auf nachhaltiges Investieren, sehr gute Arbeitsbedingungen
und auf neue Arbeitsorganisationsmodelle, auf Massnahmen und
Versicherungsprodukte, die an die durch die Klimaerwärmung
verursachten Risiken angepasst sind, auf Transparenz, Geschäftsethik und die Unterstützung von nachhaltigen Partnern.

Wesentliche Themen

Verantwortliches Investieren
Wirtschaftsleistung
Wirtschaft
Beschaffung
Innovation
Arbeitsbedingungen
Mitarbeitende
Aus- und Weiterbildung
Energieverbrauch
Umwelt
Klimawandel
Risikomanagement
Governance

Geschäftsethik
Datenschutz
Corporate Citizen

Gesellschaft
Wirtschaftliche Absicherung

Bei der Analyse der Stärken und Schwächen der Wesentlichkeitsmatrix stellte sich heraus, dass die Gruppe der befragten Personen
die Vaudoise als Unternehmen betrachtet, das die Bedürfnisse der
Gemeinschaften berücksichtigt, in denen sie tätig ist, und dass sie
sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei ihren Mitarbeitenden
einen sehr guten Ruf hat. Das Panel fand, dass die Vaudoise mit
ihrer soliden finanziellen Grundlage und durch ihre genossenschaftliche Identität ein hervorragender Akteur sei, um die Öffentlichkeit für die nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren. Sie
solle Marktgelegenheiten nutzen, um Produkte zu entwickeln, die
Nachhaltigkeit unterstützen würden und um diese neue Denkweise im Unternehmen zu verankern.
Der strategische Rahmen für Nachhaltigkeit nimmt Gestalt an
Geleitet von der Wesentlichkeitsmatrix hat die Gruppe danach
einen Rahmen für die zukünftige Nachhaltigkeitsstrategie der
Vaudoise entwickelt. Die grosse Herausforderung dabei war, die
Besonderheiten der Vaudoise, wie die Genossenschaft und ihre
Werte, und die relevanten Themen aus der Wesentlichkeitsmatrix
zu berücksichtigen und sie gleichzeitig mittel- und langfristig in
die allgemeine Strategie des Unternehmens zu integrieren.
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Wir sind uns bewusst über die Auswirkungen unserer Investitionstätigkeit,
reduzieren deren negativen und erhöhen deren positiven Einfluss.
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Gemeinsam bieten wir ein sicheres,
gesundes, von gegenseitigem Respekt geprägtes und motivierendes
Arbeitsumfeld.

de

Wir ermöglichen es unseren Kunden, sorgenfrei zu leben, indem wir sie vor den wirtschaftlichen Folgen von Risiken schützen, die sie
nicht selbst tragen können. Im Rahmen unserer verschiedenen Rollen und Verantwortungsgebiete tragen wir zu einer nachhaltigen
Schweizer Gesellschaft bei.
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Strategischer Rahmen für Nachhaltigkeit
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Im Rahmen dieser Übung wurde deutlich, dass das Versicherungsgeschäft an sich schon nachhaltig ist, da es Risiken von Privatpersonen und Unternehmen und ihre Tätigkeiten absichert. Basierend
auf diesen neuen Erkenntnissen wurde in einem einleitenden Satz
der strategische Rahmen in einen Kontext gesetzt: Über ihr Kerngeschäft als Versicherungsunternehmen trägt die Vaudoise zu
einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Die Grundlage der Vaudoise,
die Genossenschaft, steht ganz natürlich im Zentrum ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und hängt eng zusammen mit ihren Werten
«nah, vertrauenswürdig und menschlich». Die Vaudoise interagiert mit ihren verschiedenen Stakeholdern über vier Tätigkeitsbereiche, und zwar in ihrer Rolle als Versicherer, Arbeitgeber,
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Durch unsere genossenschaftliche
Struktur entwickeln wir Lösungen,
die langfristig angelegt und im
Interesse unserer Kunden und unserer
Stakeholder sind.

sw

Men

ürdig

Genossenschaft

Als kundennahes Unternehmen
setzen wir uns aktiv für eine nachhaltigere Schweizer Gesellschaft ein.

Investor und gesellschaftlicher Akteur. Für jede dieser Rollen hat
die Arbeitsgruppe das jeweilige Engagement umrissen, das auf
den folgenden Seiten ausgeführt wird.
In enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Departementen
wurden für jeden Geschäftsbereich Ambitionen und Ziele der
nachhaltigen Entwicklung definiert. Richtschnur dabei sind die
Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und die Ziele für
nachhaltige Entwicklung der UNO (SDG), die international anerkannte Normen für das Reporting zur Nachhaltigkeit darstellen.
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Engagierter Versicherer

Motivierender Arbeitgeber

Wir informieren unsere Kunden auf
transparente und verständliche
Weise über unsere Produkte und
helfen ihnen bei der Entscheidung
entsprechend ihrer Bedürfnisse.

Wir fördern ein respekt- und
vertrauensvolles Arbeitsklima und
setzen uns für das Gleichgewicht
zwischen Privat- und Berufsleben ein.

Wir garantieren eine langfristige
Unternehmensentwicklung und
setzen auf eine Politik der
Gewinnweitergabe, die im Einklang
mit all unseren Stakeholdern steht.
Wir möchten mit gutem Beispiel
vorangehen, vor allem in den
Bereichen Risikomanagement,
Datenschutz und Geschäftsethik.

Wir fördern Vielfältigkeit und
achten auf Gleichbehandlung aller
Mitarbeitenden.
Indem wir lebenslanges Lernen und
die interne Mobilität unterstützen,
investieren wir in die Entwicklung
unserer Mitarbeitenden und achten
auf ihre Beschäftigungsfähigkeit.

Wir erhöhen – wo möglich – die
Nachhaltigkeit unserer Versicherungs- und Vorsorgelösungen und
passen unsere Deckungen an die
Entwicklung der Bedürfnisse der
Gesellschaft an.

Verantwortungsvoller Investor
Wir richten uns bei all unseren
Anlageentscheidungen nach
ESG-Kriterien (Integration).
Wir investieren nicht in Firmen, die
unseren ESG-Kriterien entgegenstehen (Ausschluss).

Corporate Citizen

NACHHALTIGKEIT

Die Umsetzung der Ambitionen der Vaudoise

Wir setzen uns ein für die berufliche
Wiedereingliederung, für die
Bereiche Kunst und Kultur und für
den Breitensport.
Wir arbeiten daran, unsere
Umweltbelastung zu reduzieren.

Wir erhöhen den Anteil der
Investitionen mit positiver Wirkung
auf die ESG-Ziele (Impact Investing).

Wir achten darauf, dass unsere
Lieferanten soziale und ökologische
Standards einhalten.

Wir konzentrieren uns darauf, den
CO2-Fussabdruck unserer Anlagen zu
reduzieren.

Wir arbeiten daran, Risiken besser
zu verstehen und die Prävention zu
verbessern, im Unternehmen und
auch in Zusammenarbeit mit der
Wissenschaft.
Wir unterstützen die Berufsbildung
und stellen die Expertise unserer
Mitarbeitenden Schulen und
Universitäten zur Verfügung.

Der Direktionsausschuss hat die Nachhaltigkeitsstrategie der
Vaudoise bereits gutgeheissen, und der Verwaltungsrat hat im
Dezember 2020 grünes Licht gegeben.
Im Folgenden werden die zentralen Punkte der Nachhaltigkeitsstrategie der Vaudoise beschrieben. Konkrete Beispiele verdeutlichen
die Massnahmen und Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit
des Unternehmens, die bis heute unternommen wurden und die
eine solide Basis für die schrittweise Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie bilden.
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Engagierter
Versicherer

Als engagierter Versicherer mit genossenschaftlichen Wurzeln ent- gemacht: 2020 wurde die Vaudoise zur Nr. 1 der Kundenzufriewickelt sich die Vaudoise mit einer langfristigen Vision im Interesse denheit bei der Hausrat-/Privathaftpflicht- und Motorfahrzeugihrer Kunden und Stakeholder, um zu einer nachhaltigen Schweizer versicherung.
Gesellschaft beizutragen. Sie bietet zuverlässige und leistungsstarke Versicherungs- und VorsorgelösunLangfristige Entwicklung
gen, die den Erwartungen unserer Verund Gewinnweitergabe
Unsere Ambition:
sicherten entsprechen unter Wahrung
Die Genossenschaft lenkt die Entwickder Sicherheit ihrer Daten.
lung der Aktivitäten des Unterneh« Durch unsere genossen- mens
langfristig. Diese langfristige
Solidarisch handeln in Pandemiezeiten
schaftliche Struktur ent- Strategie zeigt sich in der Solidität und
Im Einklang mit ihren genossenschaftder finanziellen Stabilität des Unterwickeln wir Lösungen, die nehmens, dass 2020 sein 125-jähriges
lichen Werten hat sich die Vaudoise seit
Beginn der Coronavirus-Pandemie soliBestehen gefeiert hat. Um die genoslangfristig angelegt und
darisch mit ihren Versicherten gezeigt.
senschaftlichen Wurzeln konkret zu
im Interesse unserer Kun- leben und die Versicherten am Erfolg
Im Bewusstsein der Probleme, mit denen Gastronomen und Händler konzu beteiligen, hat die Vaudoise 2011 ihr
den und unserer Stakefrontiert sind, hat sie ihnen MietsenProgramm zur Gewinnweitergabe neu
kungen oder -stundungen gewährt.
aufgelegt und zwar in Form von Präholder sind.»
mienreduktionen, von der abwechDie Vaudoise hat ausserdem mit QoQa
selnd Kunden mit einer Motorfahrund Groupe Mutuel zusammengespannt, um die Plattform DireQt zeug und einer Haftpflicht-/Sachversicherung profitieren. Dieses
zu lancieren und hat eine Summe von CHF 1 Million gespendet. Jahr erhalten die Kunden der Vaudoise so CHF 34 Millionen, seit
Kunden konnten auf der Plattform Ein- 2011 sind das nahezu CHF 250 Millionen.
kaufsgutscheine erwerben und dabei von
20 % Rabatt profitieren, der Händler von
einem Aufschlag von 10 % auf den Kaufpreis. Die 30 % wurden finanziert über die
Spende von insgesamt CHF 2 Millionen.

Erstklassige Produkte und Beratung
Die Zufriedenheit ihrer Kunden steht für die Vaudoise im Zentrum
ihrer strategischen Vision. Ob es sich um eine Beratung zu Versicherungen, zur Vorsorge oder zu einer Hypothek handelt, den Beratern und Beraterinnen der Vaudoise ist es ein Anliegen, ihre
Kunden transparent und verständlich zu informieren. Neben der
herausragenden Qualität der Beratung und der Informationen
sollte auch jegliches Nicht-Konformitätsrisiko gesenkt werden. In
diesem Sinne achtet die Vaudoise darauf, ihre Kunden und Stakeholder klar und zugänglich über ihre verschiedenen Kanäle zu informieren und in
die Grund- und Weiterbildung ihrer Berater zu investieren, die alle nach den
neuesten Vorgaben zertifiziert sind, insbesondere die Cicero-Credits des SVV.
Die langfristigen Bemühungen im ganzen Unternehmen haben sich bezahlt
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2020 hat die Vaudoise das Programm #Protège Mes Données (#PMD, auf Deutsch: Schütze meine Daten)
lanciert, um den Datenschutz bei der Vaudoise weiter zu erhöhen. Die wichtigsten Vorgaben sind im internen
Datenschutz-Reglement beschrieben, das den Mitarbeitenden eine tägliche Hilfe sein soll. Dieses Reglement
beinhaltet auch eine Datenschutz-Erklärung. Das Programm #PMD bietet den Mitarbeitenden ausserdem ein
neues Tool zum Schutz der Privatsphäre an: One Trust. Damit können Unternehmensprozesse zum Datenschutz überwacht und durchgeführt werden.

Risikomanagement, Datenschutz und Geschäftsethik
Die Vaudoise setzt sich für die Sicherheit ihrer Kunden und Stakeholder in den Bereichen Risikomanagement, Datenschutz und Geschäftsethik ein. Was die Überwachung und die Vorausschau von
Risiken angeht, verfügt die Vaudoise über ein leistungsstarkes
Risk Management und Compliance System, um Risiken auf allen
Ebenen des Unternehmens zu identifizieren, zu bewerten und zu
managen (siehe Kapitel Governance). Wir bewerten die finanziellen Folgen des Klimawandels für das Unternehmen und andere
Risiken und Chancen, die sich aus dem Klimawandel ergeben und
überprüfen regelmässig die zugrunde liegenden Annahmen.

Die Vaudoise verfolgt aufmerksam, wie sich die Bedürfnisse ihrer Kunden entwickeln und passt ihre Deckungen entsprechend
an. Gleichzeitig entwickelt sie neue Produkte, die einen Mehrwert für die Umwelt und die Gesellschaft bieten. Die Lancierung
der Corporate Health Services im Jahr
2020 mit ihren Betreuungs- und Coaching-Leistungen für Unternehmen im
Bereich Prävention und dem Management von Absenzen, entspricht diesem
Ziel voll und ganz. Die Vaudoise ist an
der Crowdlending-Plattform neocredit.ch beteiligt und unterstützt dadurch KMU und Selbständige bei der MikrofinanzieDie Verarbeitung von Daten steht im Zentrum des Versicherungs- rung von Projekten.
geschäfts. Als Antwort auf die Herausforderungen und Chancen
der Digitalisierung möchte die Vaudoise beim Datenschutz ihrer
Kunden ein Vorbild sein. Sie hält die geltenden Regeln ein und hat
strenge Prozesse etabliert und definiert, um den Kunden den
Schutz ihrer Daten zu garantieren. Der Chief Privacy Officer wacht
in den Projekten, den Programmen der digitalen Transformation
und den Aktivitäten der Gruppe über den Datenschutz. Er setzt
interne Informationsstrategien um und sensibilisiert die Mitarbeitenden für den Datenschutz.
Ein mustergültiges Beispiel dafür, wie die Vaudoise ihre Tätigkeiten weiterentwickelt. Sie zeigt Transparenz und Sorgfalt und handelt bei ihrer Geschäftstätigkeit und bei der Entwicklung der
Gruppe in voller Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und Reglementierung.
Innovation
Die Vaudoise hört auf ihre Kunden und hat sich zum Ziel gesetzt,
die Nachhaltigkeit ihrer Versicherungs- und Vorsorgelösungen
zu erhöhen. Bei der Erneuerung von Produkten werden Nachhaltigkeitskriterien in die Versicherungsdeckung integriert, wie z. B.
der Rabatt für umweltfreundliche Motorfahrzeuge oder Zeichnungskriterien, mit der bestimmte umweltschädliche Aktivitäten ausgeschlossen werden können. Mit Unterzeichnung der
PRI-Standards im Jahr 2019 wurden die Investitionsstrategien
der Vorsorgeprodukte RythmoInvest und SerenityPlan schrittweise angepasst.
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Motivierender
Arbeitgeber

Die Westschweizer Zeitschrift Bilan hat die Vaudoise 2018 und 2019
als besten Arbeitgeber ausgezeichnet. Ein Beleg dafür, wie wichtig
der Vaudoise das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden ist. Die Personalpolitik der Vaudoise beruht auf gemeinsamer Verantwortung
und gegenseitigem Respekt. Die Mitarbeitenden der Gruppe sollen in ihrem
Berufsalltag begleitet werden und sie
sollen ihre Tätigkeit sicher, gesund und
motiviert ausüben können.

Im Rahmen der Gleichstellungsförderung freut es uns, dass der Anteil von Frauen in Kaderpositionen jedes Jahr steigt, ebenso wie die
Zahl an Mitarbeitenden, Frauen wie Männer, die in Teilzeit arbeiten.
Eine Arbeitsgruppe zum Thema hat den Auftrag, Massnahmen zur
Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu
erarbeiten. In der Versicherungsbranche wird traditionell zwischen «interUnsere Ambition:
Ein herzliches Arbeitsklima
nen» Mitarbeitenden im Innendienst
«Gemeinsam bieten wir
Die Vaudoise fördert ein respekt- und
und «externen» Mitarbeitenden im
vertrauensvolles Arbeitsklima und
Aussendienst unterschieden. Als «Interein sicheres, gesundes,
setzt sich für das Gleichgewicht zwine» bezeichnet man die Mitarbeiterinschen Privat- und Berufsleben ein. Sie von gegenseitigem Respekt nen und Mitarbeiter des Geschäftssitwill den hohen Zufriedenheitsgrad ihzes und die Teams, die in den Agenturen
rer Mitarbeitenden erhalten. Alle drei geprägtes und motivieren- die Verkaufsteams im Aussendienst
Jahre beauftragt sie ein externes Ununterstützen. Sie machen zwei Drittel
des Arbeitsumfeld.»
ternehmen, eine anonyme Befragung
unseres Personals aus und das Verhältbei den Mitarbeitenden durchzuführen.
nis zwischen Männern und Frauen ist
2020, genau wie 2017, gaben 95 % der
dort seit langem völlig ausgeglichen. Zu
Mitarbeitenden an, zufrieden zu sein, beim Unternehmen zu ar- den «Externen» zählen die Vertriebsteams, die in direktem Kontakt
beiten, 92 % haben Vertrauen in die Direktion und 92 % in die Qua- mit den Kunden stehen, zurzeit ist dieser Bereich noch sehr männlität der Beziehung zu ihrem Vorgesetzten. Die Zufriedenheit ihrer lich geprägt. Auch die Vaudoise bildet da keine Ausnahme, wobei
Mitarbeitenden ist für die Vaudoise entscheidend für die Zufrie- die Generalagentur Genf einen Anteil an Beraterinnen von 20 %
denheit ihrer Kunden und für den Erfolg ihrer Weiterentwicklung ausweisen kann. Bemerkenswert ist die Zunahme des Frauenanund Transformation.
teils im Kader, der seit 20 Jahren stetig steigt. Betrug dieser Anteil
im Jahr 2000 gerade mal 12 %, war er 2010 schon auf 25 % gestiegen.
Dieser hohe Zufriedenheitsgrad zeigt sich auch bei der jährlichen Die Vaudoise ist stolz, dass sich diese Entwicklung beschleunigt
Fluktuationsrate, die 7,49 % im Jahr 2020 betrug. Das durch- hat: Heute beträgt der Anteil an Frauen in Kaderfunktionen 35,8 %
schnittliche Dienstalter der Mitarbeitenden mit einem unbefris- (ohne Aussendienst).
teten Arbeitsvertrag beträgt 11 Jahre.
Alle Mitarbeitenden mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag sind
direkt am Unternehmenserfolg beteiligt, über eine Gewinnbeteiligung und eine variable Entlöhnung, die vom Erreichungsgrad
der kollektiven und persönlichen Ziele abhängt. Die Einführung
eines variablen Lohnanteils fördert die Motivation und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Darüber hinaus schenkt
die Vaudoise allen Mitarbeitenden bei Eintritt ins Unternehmen
einen Anteilschein. Auf Wunsch werden sie so Genossenschafter
ihrer Arbeitgeberin.
Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens hat die Vaudoise die Sozialleistungen für ihre Mitarbeitenden weiter verbessert und einen
zusätzlichen Ferientag gewährt, insgesamt 25 Tage. Ausserdem
hat sie den Mutterschaftsurlaub von 16 auf 18 Wochen und den
Vaterschaftsurlaub von 1 auf 3 Wochen verlängert.
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Diversität und Gleichbehandlung
Die Vaudoise setzt sich für Diversität ein und achtet auf die Gleichbehandlung der Mitarbeitenden.

Um allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gesunde Balance zwischen Berufs- und Privatleben zu ermöglichen, können sie
ihr Arbeitspensum auf allen Hierarchiestufen reduzieren. Was den
Elternurlaub angeht, so haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, ihr Arbeitspensum um 20 % zu reduzieren,
um eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern.

JAHRESBERICHT 2020

Die Vaudoise fördert die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden während ihrer beruflichen Laufbahn und investiert in ihre
Entwicklung und ihre Beschäftigungsfähigkeit. Darum bietet sie
interne und externe Schulungen an und baut ihr Angebot kontinuierlich aus. Im Vaudoise-eigenen Ausbildungszentrum «Campus»
nehmen jedes Jahr mehr als 900 Mitarbeitende an Präsenz- oder
virtuellen Schulungen teil. 2020 haben 714 Mitarbeitende an einer
von Campus organisierten Schulung teilgenommen und 747 konnten sich bei einem oder mehreren Onlinekursen weiterbilden, die
über das Learning Management System der Vaudoise angeboten
werden. Ausserdem optimiert sie ihre Schulungsmethoden und
setzt dabei auf blended learning, eine Mischung aus E-Learning
und Präsenzveranstaltungen oder spielbasiertes Lernen (Gaming).

NACHHALTIGKEIT

Diese Gleichbehandlung gilt natürlich auch bei
der Vergütung: Bei der Vaudoise erhalten Männer und Frauen in jeder Angestelltenkategorie
den gleichen Lohn. Ausserdem hat die Vaudoise
als erstes privates Versicherungsunternehmen
2018 das Equal-Salary-Label erhalten, das die
Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen
bescheinigt. Dazu wurden anonymisierte Lohndaten analysiert
und mit Mitgliedern der Geschäftsleitung und rund 100 Mitarbeitenden ein Audit durchgeführt. Die Zertifizierung wurde 2019 und
2020 bestätigt. Das Equal-Salary-Audit belegt, dass die Personalpolitik der Vaudoise in jeglicher Hinsicht gerecht ist.

Praktika zur Wiedereingliederung
Die Vaudoise setzt sich seit mehreren Jahren für die soziale, Die Mitarbeitenden können sich die Fach- und übergreifenden
berufliche und schulische Wiedereingliederung ein. In diesem Kompetenzmodelle im Intranet ansehen, was ihnen eine klare
Zusammenhang bietet sie Personen, die mit Schwierigkeiten zu Vorstellung davon vermittelt, was von ihnen erwartet wird, welkämpfen haben, Praktika an, damit sie wieder in den Arbeits- che Anforderungen sie erfüllen müssen, um befördert zu werden
markt zurückfinden.
und über die verschiedenen Berufsbilder im Unternehmen.
Die Praktika dauern im Schnitt sechs Monate und werden in Zusammenarbeit mit PSS IT Solutions organisiert. Am Ende ihres
Praktikums erhalten die Praktikanten ein Arbeitszeugnis, das
ihnen die Wiedereingliederung erleichtert.

Um die Mitarbeitenden bei ihrer Entwicklung zu begleiten, fördert
die Vaudoise die interne Mobilität. Die Mitarbeitenden können von
der angebotenen Vielfalt der Fachgebiete bei der Vaudoise profitieren und sich in anderen Funktionen entfalten. Im Intranet finden sie
die Kompetenzmodelle der Vaudoise und die offenen Stellen.
Homeoffice und Coronavirus
Als im März 2020 der erste Teil-Lockdown verhängt wurde, konnten die Mitarbeitenden der Vaudoise innerhalb von einem Tag
zum Homeoffice übergehen, da bereits alle seit 2018 mit einem
Tablet ausgestattet waren. So können alle sicher von zu Hause
aus arbeiten. Um den Komfort im Homeoffice zu erhöhen, hat die
Vaudoise zusätzliches IT-Equipment zur Verfügung gestellt. Diese Aktion wurde Anfang 2021 wiederholt. Während des Teil-LockDown behielt die Vaudoise das Stresslevel der Mitarbeitenden
angesichts der neuen Situation im Auge. Das Zeiterfassungssystem wurde angepasst, so dass Minusstunden nicht berücksichtigt wurden.

Mitarbeiterförderung
Die Weiterentwicklung unseres Personals ist uns ebenfalls ein
grosses Anliegen. Deshalb wurde ein abteilungsübergreifender
Ausbildungsausschuss eingerichtet, um sicherzustellen, dass der
Ausbildungsbedarf der verschiedenen Fachbereiche gedeckt wird.
Das Management fördert das «Empowerment» der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Sinne wurde ein Mentoring-Programm für junge Talente eingeführt.
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Verantwortungsvoller
Investor

Als Versicherer und Asset Manager ist sich die Vaudoise der Herausforderungen bzgl. Umwelt, Soziales und Governance (ESG)
bewusst und verfolgt eine nachhaltige Anlagepolitik, um die Performance und die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer
Investitionen zu verbessern.
Nachhaltige Investitionen
Am 18. Dezember 2019 hat die Vaudoise
die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (PRI)
unterzeichnet und ihre nachhaltige
Anlagepolitik in einer Charta für verantwortungsbewusstes Investieren
auf ihrer Internetseite umrissen. Um
die Folgen ihrer Aktivitäten zu kontrollieren, berücksichtigt sie bei allen Anlageentscheidungen ESG-Kriterien
und investiert nicht in Unternehmen,
die ihrer ESG-Politik entgegenstehen.

wende, der hauptsächlich in erneuerbare Energien, Fernwärme
und in den Transport und die Speicherung von Strom investiert. In
der Schweiz investiert die Vaudoise in das Aktienkapital von Cargo
sous terrain, dem innovativen Infrastrukturprojekt für unterirdischen Gütertransport in der Schweiz.
Mit dieser Investition unterstützt sie
Unsere Ambition:
dieses visionäre und nachhaltige
Grossprojekt, mit dem das Schweizer
« Wir sind uns bewusst
Strassennetz entlastet und die CO2Emissionen reduziert werden können.
über die Auswirkungen

unserer Investitionstätigkeit, reduzieren deren
negativen und erhöhen
deren positiven Einfluss.»

Per 31. Dezember 2020 entsprachen bereits 80 % der finanziellen
Investitionen der Vaudoise-Gruppe den Grundsätzen einer nachhaltigen Anlagetätigkeit. Ein Jahr zuvor waren es noch 50 %. Mit
Einführung von ESG-Indizes wurde ein besonderer Fokus auf die
Integration ökologischer, sozialer und Good-Governance-Kriterien
bei der Verwaltung von Aktien und Anleihen gerichtet. Zusätzlich
wird eine Liste mit Unternehmen geführt, die aufgrund ihrer
umstrittenen Aktivitäten für diese Anlageklassen ausgeschlossen
werden. Um die Vaudoise-Gruppe bei der Ausübung ihres Stimmrechts zu unterstützen, hat die Direktion einen Berater beauftragt,
der auf diesen Bereich spezialisiert ist.

Quelle: Cargo sous terrain

Parallel dazu verstärkt die Vaudoise ihre Investitionen in innovative Grossprojekte mit positiver Wirkung auf die Gesellschaft. So
investiert die Vaudoise beispielsweise gemeinsam mit anderen
Westschweizer Institutionen wie den Retraites Populaires oder
den Pensionskassen der Kantone Waadt und Genf in AIP Infrastructure II, ein Infrastrukturfonds zur Förderung der Energie-

Die Integration ökologischer, sozialer und Good-Governance-Kriterien ist ein wichtiges Element bei der Verwaltung des Immobilienbestands der Vaudoise. 2020 trat die Vaudoise dem Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) bei, einem Index, der für
Transparenz und Vergleichbarkeit von Immobilienportfolios im Schweizer Markt sorgt, im Interesse der Nachhaltigkeit. Die 120
Objekte ihres Immobilienportfolios werden 2021 in den Index aufgenommen. Auf Grundlage des SNBS-Labels soll zudem eine
umfassende globale Analyse von rund 40 Nachhaltigkeitsstandards erfolgen.
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Die CO2-Bilanz
über hinaus investiert sie in innovative urbane Ökoquartiere wie
Als verantwortungsvolle Investorin misst die Vaudoise der Reduk- die Erlenmatt in Basel und Im Lenz in Lenzburg.
tion von CO2-Emissionen bei ihren Anlagen einen hohen Stellenwert bei, im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen.
Auf diese Weise will sie die CO2-Bilanz ihres Immoilienportfolios
bei Heizung, Strom und Warmwasser bis 2025 im Vergleich zu
2020 hat die Vaudoise das Ergebnis ihrer Klimaverträglichkeits- 2014 um mindestens 30 % senken.
analyse «Paris Agreement Capital Assessment» (PACTA) veröffentlicht, die vom Bundesamt für Umwelt und vom Schweizer Die Umsetzung der nachhaltigen Anlagepolitik der Gruppe wird
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen koordiniert in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 weitergeführt. Mittelfristig
worden ist. Die Analyse, die bei 170 Schweizer Finanzinstituten strebt sie an, nur noch in Projekte zu investieren, die mit den ESGdurchgeführt wurde, zeigt, dass die Vaudoise über Portfolios ver- Kriterien übereinstimmen.
fügt, die den Zielen von Paris entsprechen, und sich dadurch von
ihresgleichen abhebt. Die Studie zeigt ebenfalls auf, dass ihre
Aktien- und Anleihenportfolios kaum Technologien mit hohem
CO2-Ausstoss aufweisen.
Seit 2014 führt die Vaudoise auf Grundlage des Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK) mit der BG-Gruppe ein Energieaudit ihres Immobilienportfolios durch. In der Folge hat sie einen
Aktionsplan zur Reduzierung ihres CO2-Ausstosses festgelegt.
Dazu zählen energetische Sanierungen, die Reduktion von fossilen Brennstoffen beim Heizen, ein Monitoring, energetische
Optimierung bestehender Gebäude und effiziente Neubauten
insbesondere Minergie, 2000-Watt-Gesellschaft und SNBS. Dar-

Quelle: 2020 Weidmatt Quartier, Lausen
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Die Vaudoise als
Corporate Citizen

Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Wurzeln, das nah bei Auch das Thema Artenvielfalt liegt der Vaudoise am Herzen. Im
seinen Kunden ist, setzt sich die Vaudoise aktiv für eine nachhalti- Rahmen ihres CSR-Programms hat die Vaudoise 2016 drei Bienengere Schweizer Gesellschaft ein. Neben seinem Einsatz für die stöcke aufgestellt, um das Bewusstsein der Mitarbeitenden für das
soziale und berufliche Wiedereingliederung, insbesondere mit Thema Biodiversität bei Honig-Workshops zu wecken.
ihrem Freiwilligenprogramm, unterstützt das Unternehmen auch das kulUnsere Ambition:
turelle und künstlerische Erbe der
Schweiz, und achtet gleichzeitig darauf,
«Als kundennahes
die Umwelt nicht zu belasten.

Unternehmen setzen

Corporate Social Responsibility
wir uns aktiv für eine
Im Rahmen ihres CSR-Programms
nachhaltigere Schweizer
setzt sich die Vaudoise für die soziale,
berufliche und schulische WiedereinGesellschaft ein.»
gliederung ein. Seit 2014 beschreibt sie
ihr Engagement in diesem Bereich in
ihrer CSR-Charta. Dieses Thema dient dem Unternehmen als roter Die Vaudoise unterstützt regelmässig gemeinnützige OrganisatioFaden in seiner Spendenpolitik und bei der Organisation seiner nen. Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren unterstützt sie die FondaFreiwilligentage «Involvere», die seit 2014 stattfinden, und bei tion Compétences Bénévoles, die gemeinnützigen Organisationen
denen jedes Jahr rund 200 Mitarbeitenden teilnehmen. Anlässlich Berater und Beraterinnen zur Seite
ihres 125-Jahr-Jubiläums hätte 2020 ein Programm mit der Platt- stellt, um sie bei Projekten zu unterform bergversetzer auf die Beine gestellt werden sollen. Da auf- stützen, die sie nicht selbst stemmen
grund der gesundheitspolitischen Lage alle Freiwilligentage auf können. Die Vaudoise engagiert sich
2021 verschoben werden mussten, hat die Vaudoise das Projekt auch bei der Stiftung Pacte, die Schülerinnen und Schüler mit Kurzzum Wiederaufbau von Trockenmauern der Alpkorporation filmen, bei denen sie mitwirken, zum Thema Gendergerechtigkeit
Schrina in Walenstadtberg (SG) mit einer Spende von CHF 10’000.– sensibilisiert.
unterstützt.
Unterstützung von Initiativen mit positivem Beitrag
Das Thema Umwelt liegt der Vaudoise besonders am Herzen und
so ist sie Gründungsmitglied der Schweizer Klimastiftung. Über
diese Mitgliedschaft setzt sie sich für Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ein, die zum Klimaschutz beitragen. Die
Vaudoise hat darüber hinaus auch die Initiative CEO4Climate
unterzeichnet, die es ihr neben Networking und Informationsaustausch ermöglicht, sich im Hinblick auf eine "Null-CO2-Emissions-Gesellschaft" bis 2050 für die Schweizer Klimapolitik zu
engagieren.
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Solidarisch handeln in Coronazeiten
Im Jahr 2020 hat die Vaudoise ihre Werte – nah, vertrauenswürdig,
menschlich – unter Beweis gestellt und hat sich solidarisch gezeigt.
Seit den ersten Wochen im Teil-Lockdown im März 2020, in der in
der Schweiz Masken fehlten, hat sie dem Universitätsspital Lausanne (CHUV) und einer Organisation im Bereich der häuslichen
Pflege mehrere Tausend Masken gespendet. Nah bei ihren Kunden
hat sie ihre Unternehmenskunden mit einer Deckung «Pandemie»
umgehend entschädigt. Die Vaudoise war sich der Herausforderungen, vor denen kleine und mittlere Unternehmen, Gastronomen
und Händler stehen, bewusst und hat besonders stark betroffenen
Mietern von Geschäftsräumen die Mieten gesenkt, gestundet oder
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Nachhaltige Lieferanten und Partner
Beim Auswahlprozess für ihre Partner und Lieferanten setzt die
Vaudoise Sozial- und Umweltkriterien ein. Sozial- und Umweltstandards spielen bei der Vergabe von Aufträgen also eine Rolle. Intern
wie extern arbeitet die Vaudoise zum Beispiel mit der Schweizerischen Post zusammen, um Briefe zu sortieren und zu versenden. Dieser Dienstleister verpflichtet sich, seine Belastung auf die Umwelt zu
reduzieren, indem er beim Postversand das Label «pro clima» integriert und damit sämtliche anfallenden Zuschläge für die CO2-Kompensation übernimmt. Die Hälfte aller Fahrzeuge der Schweizerischen
Post besteht aus Elektrofahrzeugen und sie verpflichtet sich, Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, zu kompensieren.

NACHHALTIGKEIT

ganz erlassen. In Zusammenarbeit mit QoQa und Groupe Mutuel
hat sie darüber hinaus über die Plattform DireQt KMU, Selbständige
und Privatpersonen in der Schweiz unterstützt. Über diese Plattform konnten Privatpersonen Gutscheine von einem oder mehreren Händlern ihrer Wahl erwerben. Der Betrag wurde dabei noch
einmal um 30 % erhöht (10 % davon kamen dem Kunden zugute,
20 % dem Händler). Innert sieben Wochen waren die CHF 2 Millionen an Unterstützungsgeldern verteilt, die über die am 27. März
lancierte Plattform zur Verfügung gestellt wurden. Die Aktion war
somit ein voller Erfolg. Gleichzeitig spannte die Vaudoise mit der
Plattform local-heroes.ch zusammen, die von der Digitalagentur
Coteries ins Leben gerufen worden ist, um lokale Produzenten und
Hersteller in der ganzen Schweiz zu unterstützen. Die Plattform hat
sich inzwischen weiterentwickelt, so dass ihre Mitglieder mit ihren
Kunden via Abonnements oder Newsletter kommunizieren können.
Des Weiteren ist eine E-Commerce-Lösung geplant, um einen Beitrag zur Digitalisierung kurzer Lieferketten zu leisten.

Die beiden Bücher zum 125-jährigen Bestehen der Vaudoise (eins
historisch, das andere künstlerisch) wurden auf FSC-Papier aus
verantwortungsvollen Quellen gedruckt. Ausserdem hat sie ein
«my climate»-Zertifikat erworben, um die durch den Druck der
beiden Bücher verursachten CO2-Emissionen zu kompensieren
und um die Auflage klimaneutral zu machen.

Energieverbrauch und ökologischer Fussabdruck
Die Vaudoise achtet auf den Einfluss ihrer Aktivitäten auf die
Umwelt und behält ihren Energieverbrauch im Auge. Ob am
Geschäftssitz oder in den Agenturen, sie setzt beim Stromverbrauch auf erneuerbare Energien und möchte ihre Treibhausgasemission senken, um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken.
Um ihren Energieverbrauch zu senken, hat sie seit 2007 zahlreiche
Massnahmen umgesetzt. Durch die bessere Isolation der
Gebäude und durch weniger Papierverbrauch konnte der Energieverbrauch um rund 30 % gesenkt werden. Die Vaudoise hat ausserdem beschlossen, einen Ansatz zur Optimierung des Energieverbrauchs mit der act Cleantech Agentur Schweiz zu etablieren
anhand einer konkreten Zielvereinbarung. Dazu gibt es jedes Jahr
einen Fortschrittsbericht. 2019 hat der Bericht von Romande Energie ergeben, dass die Vaudoise die Ziele deutlich übertroffen hat.
Ausserdem wurde eine öko-zertifizierte Recyclinganlage für
Papier und PET eingerichtet, über die 2019 rund eine Tonne Material rezykliert wurde. Bei der Renovierung des Schulungszentrums
Campus sind auf dem Dach 18 Sonnenkollektoren angebracht
worden. 2020 haben diese 6’500 kW/h Sonnenenergie geliefert.

Foto: Anoush Abrar

Suche nach und Unterstützung innovativer Start-up-Unternehmen
Die Vaudoise arbeitet daran, Risiken besser zu verstehen und die
Prävention zu verbessern, im Unternehmen und auch in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Sie möchte ausserdem Partnerschaften ausbauen und in innovative Projekte investieren.
Des Weiteren unterstützt die Vaudoise seit vielen Jahren den
Verein Genilem und trägt über dieses Engagement dazu bei,
innovative Start-ups und Menschen mit kreativen Ideen in der
Genferseeregion zu fördern. Als Mitglied der Jury bei der Auswahl
der Projekte stellt die Vaudoise ihre Expertise in die Dienste dieser
unternehmerischen Initiativen. Die Vaudoise war 2020 auch
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beim 25-jährigen Bestehen von Genilem dabei und hat sich daran
beteiligt. Als Sponsor und Partner des Swiss ICT Investor Clubs
(SICTIC) kann die Vaudoise junge Technologie Start-ups unterstützen. Zum Ausbau ihrer Rolle als Business Angel in der Westschweiz organisiert die Vaudoise jedes Jahr ein SICTIC-Event in
ihren Räumlichkeiten. Im Rahmen des Inkubator-Projekts für
Start-ups in Yverdon, Y-Parc, können Experten und Expertinnen
der Vaudoise ihr Wissen und ihre Ratschläge zu allen Versicherungsfragen weitergeben. Start-ups werden dort auch in ihrer
Entwicklung betreut.

Aus- und Weiterbildung
Die Vaudoise setzt sich für eine hochwertige Ausbildung ein und
unterstützt darum die Berufsbildung, indem sie Schulen und
Universitäten die Expertise ihrer Angestellten zur Verfügung
stellt. Die Fachleute der Vaudoise geben so ihre Kenntnisse und
Erfahrungen im Rahmen der Berufsbildung weiter. Neben ihrer
beruflichen Tätigkeit engagieren sie sich darüber hinaus auch
als Ausbildner und sind beteiligt bei Erlangung des Eidgenössischen Fachausweises als Versicherungsfachmann/-frau. Sie nehmen als Experten bei der Prüfung zur Erlangung des Zertifikats
zum Versicherungsvermittler des Schweizerischen VersicheDie Vaudoise fördert auch Intrapreneurship und nutzt die Kom- rungsverbands (SVV) teil oder überwachen die Prüfungen. Im
petenzen ihrer Mitarbeitenden, um neuen Ideen zum Erfolg zu Rahmen der Ausbildung von Kaufmännern und -frauen EFZ Priverhelfen. Jeder Mitarbeiter, egal in welcher Funktion, hat über vatversicherung sind Mitarbeitende der Vaudoise als Chefexperdie «Green Box» die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. ten, Experten oder als Referenten beteiligt. Sie engagieren sich
Wenn die Idee überzeugt, kann der Mitarbeiter während drei auch als Mitglieder oder Vorsitzende von regionalen AusbilMonaten 20 % seiner Arbeitszeit darauf verwenden, seine Idee dungskommissionen oder -ausschüssen.
weiterzuentwickeln und erhält dafür ein eigenes Budget. Aus
dieser Initiative sind schon zwei konkrete Projekte entstanden, Schutz des kulturellen Erbes der Schweiz
darunter ein interner Chatbot.
Der Geschäftssitz der Vaudoise befindet sich in einem denkmalgeschützten Bauwerk – ein Gesamtkunstwerk, das die Vaudoise
Die Vaudoise investiert jedes Jahr in die Entwicklung von innovati- eng mit der Welt der Kunst verbindet. Seit 1955 ist die Vaudoise
ven unternehmerischen Initiativen, indem sie – alleine oder mit darauf bedacht, ihr kulturelles Erbe zu erhalten und lokale KünstPartnern – Start-ups gründet oder sich daran beteiligt. Auf diese lerinnen und Künstler zu fördern. Seit 2009 verpflichtet die KunstWeise sind 2020 die Corporate Health Services entstanden, die kommission Schweizer Kunstschaffende, die das «Corporate
Unternehmen beim Management und Image» des Gebäudes mit verschiedenen Techniken wie Zeichnen,
der Prävention von Fehlzeiten begleiten. Malerei, Fotografie oder Bildhauerei reflektieren sollen. Einmal im
Ein weiteres Beispiel für die Entwick- Jahr organisiert die Vaudoise eine Kunstkonferenz, die 2020 im
lung erfolgversprechender neuer Ideen Rahmen eines Digital Art Talks stattfand: Ein Gespräch zum
ist Animalia. Das Ökosystem rund um Thema Portrait zwischen dem Fotografen Anoush Abrar und der
die Krankenversicherung für Hunde und Kuratorin und Historikerin für Fotografie Nathalie Herschdorfer.
Katzen, das ab sofort auch ein Gourmet-Abo für gesunde Tiernahrung anbietet, die direkt nach Hause geliefert wird. Über diese Initiativen kann die Vaudoise auch neue Geschäftsmodelle testen, wie
neocredit.ch, eine Crowdlending-Plattform für Unternehmen, um
Kleinstunternehmen Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern und
der breiten Öffentlichkeit einfache Anlagemöglichkeiten zu bieten.
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FAZIT
UND AUSBLICK
Die Nachhaltigkeitsstrategie und der dazugehörige Bericht sollen der Identität
und den Werten sowie der Mission der Vaudoise als Versicherer gerecht werden.
Sie sind zentrale Instrumente, um es der Vaudoise zu ermöglichen, immer mehr zu
einer nachhaltigen und erfolgreichen Schweizer Gesellschaft beizutragen.
Die Vaudoise wird im Jahr 2021 ihre Nachhaltigkeitsanstrengungen messen und
sich dabei an den GRI-Standards orientieren. Diese stellen die international anerkannten Best Practices zum Reporting der wichtigsten Herausforderungen an
Unternehmen dar, und zwar auf wirtschaftlicher, ökologischer oder sozialer Ebene.
Sie orientiert sich darüber hinaus an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der
UNO, die allgemein die Richtung vorgeben. Sie ermöglichen es, die zukünftigen
Bedürfnisse mit einer langfristigen Perspektive zu beschreiben und so neue
Marktchancen zu identifizieren.
Der auf diesen Standards aufbauende Nachhaltigkeitsbericht liefert Informationen darüber, inwiefern ein Unternehmen einen positiven oder negativen Beitrag
zur Nachhaltigkeit leistet. Um ihre Ambitionen umzusetzen, hat die Vaudoise
diese in konkrete mittelfristige Ziele umgewandelt und Indikatoren zur Messung des Fortschritts und des Erreichungsgrads definiert. Der erste Nachhaltigkeitsbericht, der 2022 veröffentlicht wird, wird nach diesen Standards und Anforderungen erstellt, wodurch eine Bewertung möglich wird.
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Ein Symbol für
die Zukunft

Jedes Wachstum beginnt mit einem Samen – Symbol
für eine einfache, aber zugleich unglaublich reichhaltige Grundlage. Ein Samenkorn steht für das Gedeihen
und Aufblühen komplexester Formen und für die Entstehung des organischen Lebens.

9'550

JAHRE

Über

So alt soll der älteste Baum der Welt sein. Es handelt
sich hierbei um eine Fichte, die 2004 in Schweden entdeckt wurde.
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Apfelbaum
Engelmann-Fichte
Rosskastanie
Linde
Sumpf-Magnolie
Birke

JAHRESBERICHT 2020
NACHHALTIGKEIT

Es ist ganz einfach, einen Samen
zu pflanzen: Dazu bedarf es nur
ein wenig Erde, Wasser und Licht.
Eine Pflanze ist im Handumdrehen
gesetzt, und doch wächst und
gedeiht sie über Jahre hinweg,
und führt uns so vor Augen, dass
wir auch mit den kleinsten Gesten
Grosses bewirken können.

Das Mandala
«Mandala» bedeutet auf Sanskrit so viel wie «Kreis»,
«Umwelt», «Gemeinschaft». Die Mandalas, die wir
Ihnen hier vorstellen, bestehen aus Baumsamen der
Region. Sie zeigen uns den ganzen Reichtum ihrer Formen und Farben und lassen uns die Schönheit und die
Harmonie der Natur in ihrer Vielfalt bewundern.

QR-Code einscannen und den Jahresbericht online
sowie alle Bäume entdecken, deren Samen wir für
die Mandalas verwendet haben.

43

