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Daraus ging hervor, dass den Kunden besonders viel an der 
schnellen Bearbeitung und dem Kontakt mit dem persönlichen 
Schadensachbearbeiter liegt. Ein Kunde schrieb diesbezüglich: 
«Bei dieser Gelegenheit möchte ich unserer Sachbearbeiterin 
und den Ansprechpartnern der Groupe Mutuel für ihre Effi-
zienz und Hilfsbereitschaft danken.» Auch die Qualität wurde 
positiv bewertet. Rund 9 von 10 Kunden sind (sehr) zufrieden 
mit der Bearbeitung ihrer Dossiers und den Fristen für die Aus-
zahlung der Leistungen. Das steigende Interesse für das Ab-
senzenmanagement ist erfreulich: Knapp 80% der Arbeitgeber 

möchten gezielter gegen Absenzen vorgehen und sich für die 
Gesundheitsförderung im Unternehmen einsetzen. Grossunter-
nehmen fühlen sich in diesen Bereichen durch unser Konzept 
CorporateCare gut unterstützt. Wir werden in Zukunft unsere 
Kommunikation mit KMU verstärken, indem wir direkt anwend-
bare Konzepte für Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitenden 
vorschlagen. Ziel dabei ist, die Bedürfnisse der 17’000 Unter-
nehmen, die uns vertrauen, bestmöglich zu erfüllen.

Die Resultate im Detail auf www.corporatecare.ch/de/umfrage

diE mitgliEdsvErsichErEr dEr grouPE mutuEl haBEn 2013 BEi ihrEn untErnEhmEnskundEn  
 EinE umfragE zur zufriEdEnhEit durchgEführt.



Ihre Zufriedenheit motiviert uns jeden Tag 
neu. Wie können wir unsere Dienstleistun-
gen optimieren, unsere Leidenschaft mit 
Ihnen teilen und Ihnen wunschgemässe 
Lösungen liefern? Diese Fragen haben 
uns dazu bewegt, eine Kundenumfrage zu 
starten, deren Resultate in dieser Ausgabe 
aufgezeigt werden (gesamte Umfrage auf 
corporatecare.ch). Kontaktieren Sie uns 
auch für spezielle Wünsche. Gerne geben 
wir Unternehmen ebenso wie Berufsver-
bänden Antwort auf alle Fragen.

In diesem Corporate News beschäftigen 
wir uns auch mit den heutigen Herausfor-
derungen für KMU. Jean-Pierre Roth bringt 
seinen Standpunkt zum Ausdruck. 

Auf Seite 4 erfahren Sie, warum das Inter-
netunternehmen eboutic.ch unsere Vor-
sorgestiftung Groupe Mutuel Vorsorge 
GMP gewählt hat. Entscheiden auch Sie 
sich für den einfacheren Weg. Ob UVG, 
Krankentaggeld oder BVG, die Groupe 
Mutuel bietet Ihnen sämtliche Personen-
versicherungen – auch attraktive Kollek-
tivkrankenpflegeverträge – für das Wohl 
Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Lesen Sie mehr darüber im Corporate 
News im neuen Look und klicken Sie sich 
erstmals auf Ihrem Smartphone oder Tablet 
durch die digitale Version.

Wir freuen uns, Ihnen im Jahr 2014 weiter-
hin ein starker Partner sein zu dürfen.

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen

«thE rEsult of a BusinEss  
is a satisfiEd customEr»  

(PEtEr f. druckEr)
Bei einer längeren Absenz rufen Sie einfach  
Ihren persönlichen Sachbearbeiter an, um
I zuhause beim Mitarbeitenden mit dem Case 

Manager der Groupe Mutuel eine Wiederauf-
nahme der Arbeit zu evaluieren, 

I eine teilweise Wiederaufnahme mit einer Ent-
schädigung für Produktivitätsverlust zu ver-
handeln.

Beugen Sie in Zusammenarbeit mit unseren 
Spezialisten Absenzen vor:
I Einrichten eines Ablaufs für das Absenzen-

management
I Online-Tool zur Bewertung Ihrer Massnah-

men zur Unfallverhütung
I Seminare zur Ausweitung Ihrer Kompetenzen 

im Absenzenmanagement

edito

Marc-André Müller
mitglied der direktion
leiter key account management

«nicht der euro steckt in der 
Krise, sondern die führung der 

europäischen Länder.»

Cn: die «eurokrise» ist in aller 
Munde. ihrer Meinung nach 
liegt das problem anderswo?
JPR: Ja, die Probleme der 
Eurozone sind nicht mone-
tärer Art. Es fehlen konkrete 
Einschränkungen, welche 
die EU-Mitglieder zu einem 
seriösen Management ihrer 

Finanzhaushalte  zwingen würden. Das Boot hat 
zu wenig Steuermänner.

das heisst, vor dem euro war die Situation klarer? 
Das könnte man so sagen. Vor dem Euro waren 
es die Märkte, die Länder mit einer kostspieligen 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik sanktionier-
ten. Im Fall von Italien oder Spanien wurden an 
den Devisenmärkten die Lira oder Peseta ange-
griffen. Die betroffene Nationalbank verlor Devi-
sen und die Regierung sah sich gezwungen, ihre 
Politik zu ändern.

existiert eine solche Sanktion heute nicht mehr?
Durch die Abschwächung dieser Sanktions-
möglichkeit konnte jegliche nationale Politik 
trotz Schwachstellen ungehindert durchgesetzt 
werden. Daraus entstanden Ungleichgewichte, 
die von der Finanzkrise noch verstärkt wurde. Es 
ging so weit, dass das Überleben der gemeinsa-
men Währung auf dem Spiel stand.

Gibt es eine lösung für die aktuelle Situation?
Meiner Meinung nach müssen die EU-Mitglieder 
unbedingt gemeinsame Regeln erstellen und 
anwenden, vor allem in der Haushaltspolitik.

Sind wir auf dem Weg dazu?
Theoretisch ja, praktisch noch nicht! Länder 
wie Deutschland oder Frankreich haben stets 
die gütliche Einigung gesucht. Heute kann je-
doch niemand dafür garantieren, dass die für 
den Budgetausgleich eingegangenen Verpflich-
tungen auch eingehalten werden. Gegenseitige 
Überwachung unter den Mitgliedsländern wirkt 
nie wie Sanktionen der Märkte. Die einzige Mög-
lichkeit wäre das Einschränken der Handlungs-
freiheit der nationalen Politik. Der leichte kon-
jukturelle Aufschwung der letzten Monate lässt 
aber eine schnelle Abnahme des Reformeifers 
befürchten.

Welchen einfluss hat dies auf die Schweiz?
Der Schweizer Franken war schon in der Ver-
gangenheit stets ein Opfer der Unsicherheit um 
uns herum. Unser Land kann sich eine richtige 
europäische Führung nur wünschen. Aber das 
liegt noch in weiter Ferne. Für unsere Unterneh-
men heisst dies, anpassungsfähig zu bleiben.

(*Präsident der Generaldirektion der Schweizerischen Natio-
nalbank von 2001-2009)

kmu stEhEn BEsondErs in unsErEm fokus. in EinEr stark 
ExPortoriEntiErtEn wirtschaft BlEiBt dEr Euro Ein zEntralEs thEma, 

dEm sich diEsE ausgaBE widmEt.
JEan-PiErrE roth, vErwaltungsratsPräsidEnt dEr gEnfEr 
kantonalBank*, findEt, das ProBlEm sEi nicht dEr Euro.

corporatecare: auch für KMu
unsErE massnahmEn sind nicht nur auf grossuntErnEhmEn anwEndBar. 

so funktioniErts:

Alle speziell für KMU entwickelten lösungen finden Sie unter:  www.corporatecare.ch/de/kmu



beliebter Austausch 
zwischen unternehmen

Erste Erfahrungen wurden im Spitalbereich, mit 
sozialmedizinischen Einrichtungen und in der 
Hotellerie gemacht. Ziel der Treffen war es, Ori-
entierungspunkte und ein «Massnahmen-Kit» 
abzugeben, um die Unternehmen in ihren Pro-
jekten zum betrieblichen Absenzen- oder Ge-
sundheitsmanagement (BGM) zu unterstützen.

CorporateCare-reporting: ein nützliches tool
In unseren Reportings werden Absenzen nach 
Krankheitsbildern gruppiert. So werden bran-
chenspezifische Probleme besser sichtbar. 

Letztere können schneller erkannt und dadurch 
auch schneller gelöst werden. Auf dieser Basis 
beraten unsere Spezialisten, leiten die Umset-
zung der Massnahmen und prüfen ihre Effizienz.

erfahrungsaustausch und «best practice»
Dank dem Vorstellen erfolgreicher Abläufe, dem 
Rat von Experten und dem bereichernden Aus-
tausch zu ausgewählten Themen kann jedes Un-
ternehmen über seinen Aktionsplan, die Metho-
de und die künftigen Indikatoren entscheiden. 
Ein Teilnehmer sagte am Ende eines Treffens: 

«Während der Markt voller Konzepte darüber ist, 
wie die Produktivität der Mitarbeiter gesteigert 
werden kann, verstehe ich nun besser, wie ich 
sie gezielt in meine eigene Unternehmensstra-
tegie einbauen und ihren Beitrag messen kann.» 
Wenn Fragen offen bleiben oder detaillierte  
Erklärungen gesucht werden, kann auf die neu 
geknüpften Kontakte zurückgegriffen werden. 

profitieren auch Sie davon: 
corporatecare@groupemutuel.ch

sEit üBEr drEi JahrEn organisiErt diE grouPE mutuEl 
trEffEn zwischEn untErnEhmEn dEr glEichEn BranchE. Es kommt zum Erfahrungsaustausch 

zwischEn ExPErtEn und BErufsPraktikErn. 
Ein ProJEkt, das sich grossEr BEliEBthEit ErfrEut, dEnn Es nEhmEn immEr mEhr gEschäftsführEr tEil.

bVG – berufliche Vorsorge: 
Sicherheit und hohe Verzinsung

auch diEsEs Jahr kommt das ausgEzEichnEtE ErgEBnis dEs gEschäftsJahrEs 2013 
dEn vErsichErtEn dEr grouPE mutuEl-vorsorgEstiftungEn in form EinEr BEsondErs 

attraktivEn vErzinsung dEr sParkaPitaliEn zugutE.

Sichere Vorsorge für unsere Kunden
Der Erfolg unserer sicheren und ausgewoge-
nen Anlagestrategie 2013 zeigt sich an einer 
durchschnittlichen Netto-Rendite im Bereich 
der beruflichen Vorsorge von rund 7%. Per  
31. Dezember 2013 liegt der Deckungsgrad der 
Walliser Vorsorge MVP bei schätzungsweise 
119%, jener der Groupe Mutuel Vorsorge GMP 
bei 118%. 
Die Stiftungen der Groupe Mutuel weisen damit 
einen viel höheren Deckungsgrad auf als der 

Durchschnitt der privatrechtlichen Pensions-
kassen (ungefähr 110,8%). Dies gibt ihren Ver-
sicherten eine Garantie für Kontinuität.

ein zinssatz von 3,25% für 2014
Angesichts dieser äusserst gesunden finanziel-
len Lage hat der Stiftungsrat entschieden, einen 
Teil des Gewinns 2013 in Form einer erhöhten 
Verzinsung der obligatorischen und überobliga-
torischen Altersguthaben von 3,25% für 2014 
auszuschütten. 

Versicherte mit einem 2013 bereits gültigen Ver-
trag profitieren so erneut von einer viel höheren 
Verzinsung der Sparkapitalien als der BVG-Min-
destzinssatz (1,5 Prozentpunkte mehr) und als 
jene der Konkurrenz.

nutzen auch Sie diese Vorteile
www.groupemutuel.ch/bvg

Corporate News im digitaleN Zeitalter

Mit der Zeit gehen, Flexibilität beweisen und Neuheiten vorgreifen, 
das charakterisiert unser Unternehmen. Neben seinem völlig neuen 
Layout ist unser Informationsblatt «Corporate News» jetzt auch auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet lesbar. Sie werden die Papierversion 
nach wie vor erhalten, können aber mit dem IPC-Scanner über den 
QR-Code auf der ersten Seite auch auf die digitale Version zugreifen. 
Die neusten Informationen stehen Ihnen somit jederzeit und überall 
zur Verfügung.
Das Team des eCorporate News wünscht Ihnen viel Lesevergnügen!

Bei Fragen schreiben Sie uns am besten ein E-Mail:
 ecorporatenews@groupemutuel.ch

CorporateCare-events 2014 
Mehr auf unserer Website

I An unserem nächsten Event vom 8. April in gemeinsamer Organi-
sation mit der Handels- und Industriekammer Freiburg werden wir 
das Thema Stress als Risiko für Unternehmen und wie er reduziert 
werden kann behandeln.

I Weitere Events und Seminare werden über das ganze Jahr ange-
boten.

Mehr Informationen
www.corporatecare.ch/de/events



Alle bekannten Marken
eboutic.ch organisiert Verkäufe auf kurze Zeit von verschiedensten Artikeln 
berühmter Marken: Kleider, Modeaccessoires, Hausartikel, Spielwaren, 
Sportartikel, Hightech, Weine und auch Reisen und Freizeitangebote.

Dank direkter Geschäftsbeziehungen mit über 1’000 Marken und Partner-
firmen können Markenartikel bis zu 80% günstiger als der empfohlene Ver-
kaufspreis angeboten werden. Die Angebote sind nur für begrenzte Zeit 
und nur für Mitglieder verfügbar. Bereits über 1,4 Millionen Benutzer sind 
registriert. 
eboutic.ch garantiert für:
I 100% sichere Einkäufe
I hochwertigen Kundendienst
I Lieferung nach Hause oder zu einer PickPost-Stelle
I Rückgaberecht

Das Unternehmen eboutic.ch hat seinen Sitz in der Genferseeregion und 
beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Dank seines Erfolgs gehört das Unterneh-
men mittlerweile zur «Maus Frères»-Gruppe, genauso wie Manor, Athleti-
cum, Lacoste, Jumbo, Gant, Aigle oder Accarda.

Spezialangebot für die Unternehmenskunden der Groupe Mutuel
Suchen Sie eine originelle Art und Weise Ihren Mitarbeitenden zu danken? 
Schenken Sie stilvoll, zum Beispiel einen Einkaufsgutschein oder eine Ge-
schenkkarte von eboutic.ch. Sie erhalten massgeschneiderte Produkte 
vom Design bis zur Lieferung.

Weitere Auskünfte und unverbindliche, detaillierte Offerten erhalten Sie 
jederzeit von der:

Marketingabteilung von eboutic.ch
Tel.: 021 313 45 29
E-Mail: marketing@eboutic.ch
Website: www.eboutic.ch

eboutic.ch – eine bekannte Grösse 
im Schweizer Online-Verkauf 

EinE 100% schwEizErischE intErnEtsEitE für PrivatvErkäufE, Endlich rEalität! 
BasiErEnd auf dEr idEE dEs vErkaufs auf Einladung war diEsEs konzEPt BEi unsErEn EuroPäischEn nachBarn 

Ein riEsEnErfolg. 2007 wurdE mit EBoutic.ch dann diE ErstE schwEizEr wEBsitE für PrivatvErkäufE 
lanciErt, mit Bis zu 80% Ermässigung auf artikEl BEkanntEr markEn.

GroUpe MUtUel
effiziente Und profeSSionelle UnterStützUnG

eboutic.ch und seine 50 Mitarbeitenden sind bei der Groupe Mutuel 
in mehreren Bereichen der Unternehmensversicherung versichert: be- 
rufliche Vorsorge, Unfallversicherung und Krankentaggeldversi-
cherung. «Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen unseres Ver- 
sicherers und mit dem persönlichen Service durch einen einzigen An- 
sprechpartner. 
Die Fälle werden proaktiv betreut und die zur Verfügung gestellten 
Tools bringen einen bedeutenden Zeitgewinn bei der Bearbeitung 
der Dossiers», betont Françoise Chemin, Leiterin Administration und 
Finanzen.
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