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Die Geschichte der Walliser Vorsorge geht zurück auf das Jahr 
1985 und eine damals neue Art der Zusammenarbeit zwischen 
dem Krankenversicherer Mutuelle Valaisanne und den beiden 
grössten Banken des Kantons, der Walliser Kantonalbank und 
der Walliser Ersparniskasse.
Im Rahmen dieser Partnerschaft positionierte sich die Mutuelle 
Valaisanne (und später die Groupe Mutuel) von Anfang an als 
Fachspezialistin und wurde mit der Verwaltung der Walliser Vor-
sorge betraut. Heute erfüllt die Stiftungseinrichtung für Unter-

nehmen des Kantons Wallis die Anforderungen der angeschlos-
senen Unternehmen und ihrer Versicherten auf ganzer Linie.

In einem weiteren Schritt wurde 1994 eine zweite Vorsorge-
stiftung, die in der ganzen Schweiz tätige Groupe Mutuel Vor-
sorge gegründet. Die grosse Anzahl der den beiden Stiftungen 
angeschlossenen Unternehmen belegt, dass die angebotenen 
Lösungen den Bedürfnissen der KMU in der Schweiz voll und 
ganz entsprechen.

wie noch nie zuvor sucht Die beruFliche vorsorge nach lösungsansätzen  
Für Die anstehenDen herausForDerungen. Die groupe mutuel verFügt  

Dank ihrer 30-jährigen tätigkeit im bereich Der beruFlichen vorsorge über ein FunDiertes 
know-how unD viel erFahrung. DaDurch kann sie optimale lösungen anbieten.



Sie haben es mitverfolgt, die Agenda Gesund- 
heit2020 ging 2015 in Vernehmlassung und 
wird nun in den politischen Gremien dis-
kutiert. Die einzige Konstante im Leben ist 
die Veränderung! Natürlich ist es erfreulich, 
dass die Lebenserwartung steigt – doch 
müssen wir die Weichen richtig stellen. 
Unser Corporate News gibt Antwort auf 
Ihre Fragen.
Zuerst ein kurzer Rückblick: Das BVG 
ist vor rund 30 Jahren in Kraft getreten. 
Wir waren von Anfang an dabei, feiert die 
Walliser Vorsorge doch in diesem Jahr ihr 
30-jähriges Bestehen. 30 Jahre solide und 
leistungsstarke Verwaltung im Dienste un-
serer Kunden – das ist beachtlich. Doch 
auch die Herausforderungen der nächsten 
30 Jahre gilt es zu beachten.
In dieser Ausgabe geben wir das Wort an 
«Monsieur CorporateCare». Er erklärt das 
CorporateCare-Konzept und berichtet über 
seine Erfahrungen.
Auf der letzten Seite lernen Sie KYOCERA 
Document Solutions Schweiz kennen, ei-
nen treuen Kunden für unsere Unterneh-
mensversicherungen, der Ihnen ein exklu-
sives, unverbindliches Angebot macht, das 
Ihnen hilft, beim Druck und Scannen Ihrer 
Dokumente produktiver zu werden und 
Kosten einzusparen. 
Stichwort UVG-Reform, in diesem Be-
reich gibt es viel zu tun! Angenommen, Sie 
möchten für weniger als einen Franken pro 
Tag zusätzlich zur UVG-Versicherung eine 
Unfallversicherung für die Behandlungs-
kosten in der privaten Abteilung abschlie-
ssen. Das können Sie! Treffen Sie noch 
heute die richtige Wahl für sich selbst und 
Ihre Angestellten. 

Besten Dank für Ihre Treue und viel 
Spass beim Lesen.

strategie  
gesunDheit2020

Editorial

marc-André müller
mitglied der Direktion
leiter key account management

BERufliChE VORSORgE (BVg)

ihr Partner  
in der beruflichen Vorsorge

In den nächsten Jahrzehnten gilt es, neue und 
spannende Herausforderungen menschlicher 
und finanzieller Art zu meistern: die erhöhte 
Lebenserwartung und flexible Pensionierung 
sowie die langfristige Entwicklung der Renditen 
vor dem Hintergrund der negativen Zinsen auf 
Anlagekapitalien.

In diesem Umfeld hat der Bundesrat sein Pro-
jekt «Altersvorsorge 2020» vorgestellt, das in 
naher Zukunft Stoff für ausgiebige Diskussionen 
bieten wird. Dieses ehrgeizige und notwendige 
Projekt sieht eine Reform der 1. und 2. Säule un-
ter Berücksichtigung der neuen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
vor. Eine Senkung des Umwandlungssatzes* 
sowie eine Erhöhung des Rentenalters für Frau-
en auf 65 Jahre sind zentrale Voraussetzungen 
für den Fortbestand der beruflichen Vorsorge.

Die Groupe Mutuel kann die demografischen 
Parameter und die neuen gesellschaftlichen 
Werte nicht beeinflussen. Sie beobachtet je-

doch die gesetzlichen Reformen aufs Genaues-
te und nimmt so oft wie nötig Stellung dazu. Die 
beiden Stiftungsräte engagieren sich, um den 
Versicherten langfristig eine solide, zuverlässige 
2. Säule bieten zu können und für alle Schweizer 
KMU ein leistungsstarker Partner zu bleiben.

gute zukunftsaussichten
Die zwei vollständig von der Groupe Mutuel ver-
walteten Stiftungen, Groupe Mutuel Vorsorge 
und Walliser Vorsorge, können auf erfolgreiche 
Jahrzente zurückblicken. Das gute Management 
der Vorsorgetätigkeiten und eine kluge Anlage 
der von den Versicherten anvertrauten Kapita- 
lien kommen in den nachfolgenden Zahlen zum 
Ausdruck: Dank den ausgezeichneten Ergebnis-
sen erhalten die Versicherten seit 3 Jahren er-
höhte Zinsen. Ihre Sparguthaben werden 2015 
zu 5% verzinst, das entspricht dem Mindest-
zinssatz von 1,75% und einem Überschuss von 
3,25% aus den Resultaten 2014. 
*festgelegter Zinssatz für die Umwandlung des bei Erreichen 
des Rücktrittsalters angesammelten Kapitals in eine Altersrente

Das hanDeln Der groupe mutuel vorsorge  
unD Der walliser vorsorge ist von zwei grunDsätzen geprägt: 

perFormance unD nachhaltigkeit

CORpORAtECARE 

Events 2015
I 10.09.2015 im CAmpUssAAl kultur und 

kongress, brugg-windisch
 KMU-SWISS Podium: «Arbeitsplatz 

Schweiz»

I 13.10.2015 im Restaurant grand Casino, 
baden 

 «Risikomanagement: Stress und Burn-
out»

Mehr dazu: 
www.corporatecare.ch/de/events

uVg 

neuer höchstbetrag  
des versicherten Verdienstes

Per 1. Januar 2016 wird der Höchstbe-
trag des versicherten Verdienstes in der 
obligatorischen Unfallversicherung (UVG) 
von Fr. 126’000.– auf Fr. 148’200.– er-
höht. Das wirkt sich auf den Höchstbe-
trag des UVG-Taggeldes aus, der neu  
Fr. 325.– beträgt. Diese Obergrenzen sind 
auch für die Beiträge und Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung und für die Höhe 
des Taggeldes der Invalidenversicherung 
massgebend. Die aktuellen Prämien- und 
Beitragssätze bleiben unverändert, sind 
jedoch neu auf Löhne bis Fr. 148’200.– an-
wendbar.

 Mehr dazu:
Digitale Ausgabe des Corporate News

2015: Verzinsung zu 5%
teilen Sie diesen Erfolg mit uns!
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CORpORAtECARE

steigerung der Produktivität ihres unternehmens

warum bietet die groupe mutuel diese 
Unterstützung an? 
Weil es sich dabei um eine Win-win-Lösung 
handelt: Als Personenversicherer vergüten 
wir Leistungen bei krankheits- oder unfallbe-
dingten Arbeitsunterbrechungen Ihrer Ange-
stellten. Indem wir in die Senkung der Anzahl 
und Dauer von Absenzen investieren, bleibt 
unsere Finanzlage gesund und wir können 
attraktive Tarife anbieten. Diese Investition 
kommt dem Arbeitgeber zugute, denn er 
vermeidet Kosten und fördert das Wohlbe-
finden seiner Mitarbeitenden. Eine Unter-
stützung, die von Letzteren geschätzt wird.

die dauer einer Abwesenheit verringern? man kann einen Angestellten doch nicht 
zwingen, die Arbeit wieder aufzunehmen, bevor er wieder gesund ist!
Ja, da haben Sie vollkommen Recht. Das Modul «Jede Arbeitsunfähigkeit 
steuern» des CorporateCare-Konzepts zielt darauf ab, möglichst schnell 
die Schwere und Komplexität einer Arbeitsunfähigkeit zu beurteilen, um 
die Rückkehr an den Arbeitsplatz innert angemessener Frist und unter 
bestmöglichen Bedingungen zu begünstigen. Dazu nimmt Ihr persönlicher 
Sachbearbeiter eine frühzeitige Analyse vor. Anschliessend leitet er die ge-
eignetste Massnahme ein (z. B. Situationsanalyse, medizinische Untersu-
chung oder Case Management) und zieht einen unserer Spezialisten bei.

wie kann ich als Arbeitgeber zum erfolg des Verfahrens beitragen?
Informieren Sie Ihren Sachbearbeiter umgehend bei jeder möglicherweise 
langfristigen, komplexen oder unklaren Arbeitsunterbrechung, unabhängig 
von der jeweiligen Wartefrist. Denn je länger eine Arbeitsunterbrechnung 
dauert, desto grösser ist das Risiko eines beruflichen Rückzugs (siehe Gra-
fik). Eine verspätete Meldung hat unerwünschte finanzielle Folgen.

Unfallverhütung ja, aber krankheit ist doch unberechenbar...
Diese Behauptung ist so ziemlich unser grösster Feind. Ein Teil der Absen-
zen steht mehr oder weniger in direktem Zusammenhang mit dem Arbeits-
umfeld, beispielsweise bestimmte Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
oder psychische Leiden. Und in jedem Fall ist es möglich, Massnahmen 
umzusetzen, welche sich positiv auf die Gesundheit auswirken oder die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtern.

hier zwei beispiele: 
I bei länger dauernden Absenzen: 
i  eine schrittweise Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit planen.

I in bezug auf schwere krankheiten wie krebs:
i  die Mitarbeitenden über die für jede Altersklasse empfohlenen 

medizinischen Vorsorgekontrollen informieren. Mit einer frühzeitigen 
medizinischen Betreuung verbessern Sie die Heilungschancen.

Für jede Situation gibt es eine angemessene Lösung. Das wissen wir aus 
eigener Erfahrung. Das Rezept für die Verringerung von Absenzen lautet: 
präventiv handeln.

brauchen sie tipps oder informationen? kontaktieren sie uns:  
corporatecare@groupemutuel.ch

    nach 6 monaten Arbeitsunterbrechung nimmt nur eine von zwei personen die
    Arbeitstätigkeit wieder auf. dieser Anteil sinkt auf 10% nach 2 Jahren Abwesenheit.

Das corporatecare-konzept Für betriebliches absenzen- unD gesunDheitsmanagement ist seit  
Fast 15 jahren in Den versicherungsleistungen Für unternehmen inbegriFFen. Doch welchen zweck erFüllt 

Das konzept? welche massnahmen umFasst es? marc mariéthoz, leiter corporatecare,  
beantwortet Die Fragen unserer kunDen.

unfällE: hAnDEln ODER hinnEhmEn?

Wir stehen ihnen bei ihren Präventionsmassnahmen 
im unternehmen zur seite.

Nehmen wir als konkretes Beispiel den Einsatz der Groupe Mutuel bei einem weltweit füh-
renden Reiseveranstalter.
Zuerst wurden die wichtigsten Unfallrisiken bestimmt (Stürze und Verletzungen beim Sport 
mit Kursleitern) und anschliessend eine Kampagne für Mitarbeiter zum Thema Aufwärmen 
lanciert.
Die Ergebnisse sind spektakulär: Nach einem Jahr verzeichnet unser Kunde eine um 50% 
gesunkene Anzahl Verletzungen (Muskelzerrung, Bänderdehnung u. a.).

Sie sind interessiert an der Lancierung einer Präventionskampagne?
corporatecare@groupemutuel.ch

pROmOtiOn uVgz 

Es ist möglich, weniger als  
einen franken pro tag 

auszugeben, um bei einem unfall 
privatversichert zu sein.

Ja, Sie haben sich nicht verlesen – so viel 
kostet eine private Unfallversicherung bei 
der Groupe Mutuel. Wählen Sie frei Ihren 
Arzt und die Behandlung, ohne Wartefrist 
und in einer privaten Klinik. Und das ist 
noch nicht alles: Gemäss dem Gesetz über 
die Unfallversicherung wird nur ein Teil der 
Medikamente vergütet, nämlich jene, die 
auf der Spezialitätenliste aufgeführt sind. 
Die UVGZ-Deckung «Heilungskosten» ga-
rantiert Ihnen die volle Rückerstattung der 
nicht kassenpflichtigen Medikamente und 
leistet interessante Beiträge an komple-
mentärmedizinische Therapien. 
UVGZ – eine unentbehrliche Versiche-
rungsdeckung! 
  
 Mehr dazu: 

Wählen Sie die Nummer 0848 803 777
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KYOCERA DOCumEnt SOlutiOnS SChwEiz

Mehr Effizienz beim Dokumenten-Output 
Der in Feinkeramik-kompetenz FührenDe japanische technologiekonzern kYocera bietet schweizer 

kunDen Durch seine präsenz mit Dem bereich Document solutions eFFiziente gesamtlösungen 
Für Das Dokumentenmanagement mit hohem einsparpotenzial. 
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KYOCERA Schweiz ist Teil des japanischen 
Technologiekonzerns KYOCERA Corporation 
aus Kyoto, der sich in über 50 Jahren Spitzen-
kompetenzen im Keramik-Know-how erarbeitet 
hat. Die KYOCERA Produktpalette reicht von 
High-Tech-Keramik, Elektronikbauteilen und Ge-
brauchsgütern über Photovoltaikanlagen bis zu 
Mobiltelefonie. 

Was 1959 mit einem siebenköpfigen Team um 
Unternehmensgründer Kazuo Inamori begann, ist 
heute zu einem internationalen Konzern mit über 
68’000 Mitarbeitenden und Standorten in Asien, 
Europa und USA und 11,7 Mrd. Euro Umsatz im 
letzten Geschäftsjahr gewachsen.

Fokus auf Gesamtdokumentlösungen 
In der Schweiz direkt präsent ist der Bereich 
KYOCERA Document Solutions – vom Sitz in  
Zürich und dem Büro Lausanne betreuen rund  
40 Mitarbeitende die Kunden in der ganzen 
Schweiz. Rund 80% der Geschäfte laufen über 
den Fachhandel, aber insbesondere dank des 
Direktgeschäfts mit Unternehmen kennt General 
Manager Peter Arnet die Bedürfnisse des Schwei-
zer Markts. Das Hauptaugenmerk liegt nicht auf 
dem blossen Verkauf von Druckern und Multi-
funktionssystemen, sondern auf fortschrittlichen, 
umweltfreundlichen Gesamtdokumentlösungen 
für Büros jeder Grösse.

Managed Document Services (MDS) 
Wichtiges Instrument zur Erreichung von mehr 
Effizienz und höherer Produktivität sind Managed 
Document Services (MDS), mit denen die Gerä-
telandschaft analysiert, optimiert und gemanagt 
werden. Denn die tatsächlichen Ausgaben eines 
Unternehmens für den Dokumenten-Output be-
tragen durchschnittlich 5 bis 10 % der jährlichen 
Gesamtkosten (Quelle: IDC, 2008). Das Problem 
sind dabei nicht die sichtbaren Kosten für An-
schaffung, Verbrauchsmaterialien und Service, 
sondern die versteckten Kosten für Verwaltung, 
Einkauf, Dokumentenbearbeitung und perso-
nelle Ressourcen. Sie machen bis zu 60 % der 
Gesamtkosten aus und den betrieblichen Output 
unnötig teuer.
Durch ganzheitliche Analyse, Optimierung und 
Umsetzung lassen sich signifikante Verbesserun-
gen beim Ablauf der Dokumentenverarbeitung 
erreichen, denn KYOCERA MDS deckt die ver-
steckten Outputkosten und die Sparpotenziale 
auf. So haben internationale Studien ergeben, 
dass Einsparungen von bis zu 30% möglich sind. 

Modulare Gesamtlösung mit 12 Bausteinen 
Ein Servicekonzept optimiert die Serviceeinsät-
ze und das Verbrauchsmaterial-Management. 
Eine permanente Analyse des Geräteparks (Flot-
tenmanagement), das daraus resultierende Re-
porting und regelmässige Gespräche mit dem 

Kunden, optimieren die Wirtschaftlichkeit der 
MDS-Umsetzung und zeigen neue Aspekte der 
Workflowoptimierung und der Dokumentensi-
cherheit auf. Alle Aspekte werden über ein kun-
denspezifisches Abrechnungssystem einheitlich 
fakturiert. Der Einsatz neuester Technologien und 
die Optimierung der Prozesse garantieren dabei 
immer höchste Umweltfreundlichkeit und Nach-
haltigkeit. KYOCERA MDS sind modular auf-
gebaut und der Kunde entscheidet, welche der  
12 Bausteine des Service-Pakets in Frage kom-
men. Doch die Vorteile für Lösungen aus einer 
Hand sind offensichtlich.

Versicherungen aus einer Hand
KYOCERA Schweiz setzt bei den Versicherungen 
für seine Mitarbeitenden selbst auch auf Lösun-
gen aus einer Hand, denn die Mitarbeitenden 
sind für das Krankentaggeld, die obligatorische 
Unfallversicherung nach UVG und für Zusatzleis-
tungen bei Unfall alle bei der Groupe Mutuel ver-
sichert. «Die Zusammenarbeit ist unkompliziert 
und mit kurzen Wegen», erklärt General Manager 
Peter Arnet. «In Zukunft möchten wir noch ver-
stärkt die inbegriffenen Zusatzleistungen im Be-
reich Gesundheits- und Absenzen-Management 
nutzen. Mit dem Konzept CorporateCare bietet 
die Groupe Mutuel da auch kleineren Unterneh-
men wertvolle Unterstützung – praktisch und 
ganz konkret für den jeweiligen Einzelfall.»

AktionsAngebot kYoCeRA sChweiz
füR sie Als UnteRnehmenskUnden
Auf der Suche nach betrieblichen Einsparpotentialen wird 
ein Bereich oft übersehen: der Dokumenten-Output. Die tat-
sächlichen Ausgaben eines Unternehmens dafür betragen 
durchschnittlich 5 bis 10% der jährlichen Gesamtkosten 
(Quelle: IDC, 2008). 
KYOCERA bietet mit MDS (Managed Document Services) 
ein nützliches Instrument zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
und damit auch der Kosten. Exklusiv erhalten die Unterneh-
menskunden der Groupe Mutuel unter dem Codewort 
«Groupe Mutuel» kostenfrei eine systematische Analyse 
im Wert von Fr. 1’000.– durch Spezialisten.

Informieren Sie sich telefonisch unter 044 908 49 49 oder  
per E-Mail an: verkauf@dch.kyocera.com.
Dieses Angebot ist bis 31. März 2016 gültig.

mehr informationen: 
www.kyoceradocumentsolutions.ch, Rubrik MDS 


