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Baloise verpflichtet sich zu nachhaltiger 
Entwicklung und gesellschaftlicher 
Verantwortung  
Baloise hat sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten der aktiven Förderung nachhaltiger 
Entwicklung verschrieben, um sicherzustellen, 
dass unsere Kunden, Mitarbeitenden, Partner 
und Investoren sowie Baloise selbst zu einer 
intakten Gesellschaft, einer lebenswerten 
Welt und einem nachhaltigen Wirtschafts-
system beitragen können. Denn dies bildet 
die Voraussetzung für unseren langfristigen 
Erfolg. Corporate Social Responsibility (CSR) 
wird als Teil des Nachhaltigkeits-Ansatzes 
von Baloise angesehen und ist innerhalb des 
Wertschöpfungsmodells von Baloise auf die 
Ressourcen Gesellschaft und Umwelt 
ausgerichtet.  

 
 
 
Der Auftrag von Baloise für eine nachhaltige 
Entwicklung  
In einer von Solidarität geprägten Gemein-
schaft ist es unsere Aufgabe, Menschen und 
deren Lebensgrundlage zu schützen. Baloise 
ist eine zuverlässige Partnerin, ein attraktives 
Investment und eine ausgezeichnete Arbeit-
geberin, die es ihren Mitarbeitenden 
ermöglicht, gemeinsam Grosses zu bewirken. 
Als Versicherungs-gesellschaft sind wir Teil 
der nachhaltigen Entwicklung einer stabilen 
Gesellschaft und gesunden Umwelt.  
 
Den Auftrag von Baloise für nachhaltige 
Entwicklung erfüllen  
Unseren Auftrag in der Gemeinschaft erfüllen 
wir, indem wir Risiken und Kosten teilen und 
unser Geschäft vorausschauend und 
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innovativ betreiben. Dabei müssen wir die 
positiven und negativen Auswirkungen 
unserer Entscheide und unseres Handelns auf 
die Grundlage unseres Unternehmens – die 
Gesellschaft und die Umwelt – sorgfältig 
abwägen.  
 
Auswirkungen im Gleichgewicht – Die 
Wertschöpfung von Baloise  
Nachhaltigkeit und Unternehmertum 
schliessen sich nicht gegenseitig aus – mit 
ihrem Geschäftsmodell übernimmt die 
Baloise Verantwortung für die jetzigen und 
künftigen Generationen. Nachhaltigkeit in die 
Geschäftstätigkeiten zu integrieren, 
bedeutet für Baloise, positive wie auch 
negative Auswirkungen ihres Handelns auf 
Ressourcen wie Mitarbeitende, die Umwelt 
oder die Gesellschaft in ein Gleichgewicht zu 
bringen, sodass keine Vorteile für gewisse 
Ressourcen entstehen, welche für andere 
wiederum Nachteile bedeuten. Dank ihres 
Wertschöpfungsmodells kann Baloise die 
Einflüsse und Auswirkungen auf alle ihre 
sechs Ressourcen ausgleichen und somit 
ihren Unternehmenswerten treu bleiben. Die 
vorliegende Charta definiert die Aktivitäten 
von Baloise, die dazu beitragen, dass das 
Unternehmen ein wertvolles Mitglied der 
Gesellschaft ist.  
 
Das Commitment von Baloise: Ein wertvolles 
Mitglied der Gesellschaft sein  
Als gute Unternehmensbürgerin und Mitglied 
der Gesellschaft verpflichten wir uns zu 
sozialer Verantwortlichkeit. Wir bieten Schutz, 

Sicherheit und Beiträge – unter anderem 
durch Steuern, Sponsoring, Spenden und 
gesellschaftliches Engagement – in normalen 
sowie in Krisenzeiten und bemühen uns, die 
Zahl unserer ehrenamtlich engagierten 
Mitarbeitenden zu erhöhen.  
 
Baloise Corporate Social Responsibility 
(CSR)  
Projekte und Initiativen von Baloise, die der 
Gesellschaft und der Umwelt zugutekommen, 
sollen zum Nachhaltigkeitsengagement von 
Baloise beitragen und mit den gruppen-
weiten und lokalen Werten von Baloise 
übereinstimmen: Sicherheit, Einfachheit, 
verlässliche und faire Zusammenarbeit, 
Betonung von Diversität sowie Inklusion und 
nachhaltige Geschäftspraktiken.  
 
Schwerpunkte der CSR von Baloise  
Baloise bevorzugt lokale Initiativen und 
Institutionen, die Unterstützung benötigen. 
Sie fokussiert sich dabei auf folgende 
Bereiche, um möglichst grosse positive 
Auswirkungen auf die Gesellschaft und die 
Umwelt zu erzielen:  
 
Gemeinwesen und wohltätige Zwecke 
Baloise leistet finanzielle Unterstützung 
sowie Freiwilligenarbeit für Organisationen, 
die dem Gemeinwohl zugutekommen und 
sich für Menschen in Not einsetzen. 
 
Umwelt- und Klimaschutz 
Baloise unterstützt Organisationen, deren 
Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz liegt, mit 
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finanziellen Mitteln sowie durch Freiwilligen-
arbeit. 
 
Gesundheit 
Baloise fördert mit finanziellen Mitteln die 
Forschung in verschiedenen Gesundheits-
bereichen und Organisationen, die sich für 
ein höheres Wohlbefinden von erkrankten 
Personen sowie zur Förderung der all-
gemeinen Gesundheit einsetzen. 
 
Bildung und Forschung 
Für Baloise sind Bildung und Forschung ein 
Grundstein nachhaltiger Entwicklung. 
Deshalb fördert sie durch finanzielle Beiträge 
und den freiwilligen Einsatz von Mitarbeiten-
den verschiedene Projekte, die unter 
anderem auch die politische Bildung von 
Jugendlichen umfasst. 
 
Innovation und Sicherheit 
In diesem Bereich unterstützt Baloise 
Organisationen und Initiativen, deren 
Aufgabe die Entwicklung innovativer 
Technologien, Produkte und Services ist. 
Diese Innovationen können sich auf 
verschiedene Kategorien beziehen, wie zum 
Beispiel auf Sicherheit im Strassenverkehr 
oder Digitalisierung. 
 
Ausschlüsse der CSR von Baloise 
Baloise behält sich vor, keine CSR-Aktivitäten 
mit Institutionen und Organisationen 
einzugehen, die in Bereichen oder Branchen 
tätig sind, welche nicht mit dem 
Nachhaltigkeitsverständnis von Baloise 

vereinbar sind, oder die eine nahe Ver-
bindung zu diesen Bereichen oder Branchen 
haben. Damit sind primär Bereiche oder 
Branchen gemeint, die aufgrund der Berück-
sichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, 
Soziales, Governance) bereits in anderen 
Geschäftsbereichen ausgeschlossen wurden, 
beispielsweise für Investitionen oder Under-
writing.  
 
Baloise vergibt keine Spenden an politische 
Parteien in Belgien, Deutschland und 
Luxemburg. Eine Ausnahme bildet die 
Schweiz. Die Schweiz ist stark von einem 
politischen System bestehend aus Frei-
willigen abhängig, da Ämter auf Stadt-, 
Kantons- und Landesebene üblicherweise 
nicht von professionellen Politikern besetzt 
werden. Zudem sind keine staatlichen Mittel 
für politische Parteien vorgesehen. Baloise 
trägt zur Stärkung des politischen Miliz-
systems in der Schweiz bei, indem sie 
politischen Parteien auf nationaler und 
kantonaler Ebene finanzielle Unterstützung 
bietet. Diese finanzielle Unterstützung 
auferlegt den politischen Parteien keinerlei 
Verpflichtung. Die entscheidenden Faktoren 
für eine Unterstützung sind die Verfolgung 
einer wirtschaftsfreundlichen Politik sowie die 
Stärkung parlamentarischer Gruppen in den 
relevanten Parlamenten.  
 
Beschreibungen von CSR-Aktivitäten von 
Baloise 
CSR-Aktivitäten werden individuell in jeder 
strategischen Geschäftseinheit geprüft. Die 
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folgenden Beschreibungen zeigen die 
verschiedenen Arten von CSR-Aktivitäten auf, 
die Baloise anstrebt:  
 
CSR-Zusammenarbeit  

• Ein gemeinsames Ziel ist vorhanden, 
das der Gesellschaft und/oder der 
Umwelt zugutekommt 

• Es können finanzielle Beiträge von 
Baloise involviert sein 

• Für Baloise ergeben sich keine 
Gegenleistungen ausser für 
kommunikative Zwecke 

• Geld- oder Warenspenden sowie 
Sachspenden werden als Teil der CSR-
Zusammenarbeit angesehen  

 
Geld- oder Warenspenden  

• Spenden mit einem monetären 
Nennwert  

 
Sachspenden 

• Spenden in Form von Arbeitsstunden 
(zumindest teilweise) und/oder 
Arbeitskräften 

• Weitergabe von Expertise, Wissen und 
Leistung von Freiwilligenarbeit 

• Von Baloise organisierte Freiwilligen-
arbeit: praktische Arbeit im Bereich 
einer Organisation (Umwelt, Soziales 
etc.) 

• Aufwendungen beispielsweise für 
Mitarbeiterreisen oder Verpflegung 
können von Baloise übernommen 
werden, aber nicht in Form von 
direkten Geldspenden. 
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