
Medienmitteilung 

St. Gallen/Zürich, 11. November 2019 

 

 

TheTalk@TheStudio von Helvetia Versicherungen und Ringier 

Lea von Bidder: «Man muss fest an seine Ideen glauben.» 

 

Heute Abend ist Lea von Bidder Gast bei der Gesprächsreihe  

«TheTalk@TheStudio» von Helvetia Versicherungen und Ringier. In die-

sem Jahr findet das Format sechsmal statt und lädt hochkarätige Gas-

treferenten ins Café «The Studio» im Ringier Pressehaus. Auf Blick.ch 

wird der Talk live übertragen. 

 

Lea von Bidder kommt aus Zürich und studierte an verschiedenen Universitäten, un-

ter anderem in St. Gallen, China und den USA. Bereits in jungen Jahren schnup-

perte sie Unternehmerinnenluft und gründete mit 22 Jahren ihr erstes Start-up: eine 

Schokoladenmanufaktur im indischen Bangalore. 2014 baute sie zusammen mit drei 

anderen Jungunternehmern die Firma Ava auf, die 2016 ein Fruchtbarkeits-Tracking 

Armband für Frauen mit Kinderwunsch lancierte. Aktuell ist Lea von Bidder bei Ava 

Marketingchefin und leitet in San Francisco das US-Geschäft. Per 1. Januar 2020 

wird sie als CEO das Unternehmen vom Zürcher Hauptsitz aus führen. Lea  von  

Bidder gehört zu den bekanntesten Start-up-Gründerinnen in der Schweiz und hat 

für ihre Arbeit in den letzten Jahren viele Auszeichnungen und Preise erhalten. Bei-

spielsweise setzte 2017 das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» Lea von Bidder auf 

die Liste der wichtigsten 30 Jungunternehmer unter 30.  

 

Im Gespräch mit Christine Maier erzählt Lea von Bidder, was es braucht, um als 

junge Frau in der Start-up-Szene erfolgreich zu sein, was sie von Frauenquoten hält 

und was sie antreibt. 

 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf persönliche Einladung. Verfolgen Sie 

ab 19.15 Uhr den Livestream des Gesprächs hier oder auf unseren Social-Media-

Kanälen: 

Helvetia: 

 Facebook 

 Twitter  

 Instagram  

 LinkedIn 

 Helvetia Stories 

https://players.brightcove.net/4772533039001/1yspMozf6_default/index.html?videoId=6086680836001&adConfigId=live.6vwbAYxsVfgGjTOcvrIDTsV1_z4UxM3-tMLrmGkDjYNVj-RuuLlc1Poi1dSe
https://de-de.facebook.com/helvetia.versicherungen.schweiz/
https://twitter.com/helvetia
https://www.instagram.com/helvetia.schweiz/
https://ch.linkedin.com/company/helvetia-versicherungen-schweiz
http://www.helvetia.ch/stories


Ringier: 

 Blick.ch 

 Facebook 

 

Lea von Bidder ist der sechste und letzte Gast der Reihe «TheTalk@TheStudio» im 

Jahr 2019. Das Format wird von Helvetia und Ringier organisiert und findet im 

gleichnamigen Café «The Studio» im Ringier Pressehaus in Zürich statt. 

 

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media 

und unter www.ringier.ch/de/presse. 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

 

 

 

 

 

Über die Helvetia Gruppe 

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Ver-

sicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. 

Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie  in den im Marktbe-

reich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso 

ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinati-

onen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitä-

ten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe be-

findet sich im schweizerischen St. Gallen. 

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschnei-

derte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt 

auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. 

Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen 

Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.07 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2018 

ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431.0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding wer-

den an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt. 

 

Über Ringier 

Ringier ist ein in 18 Ländern tätiges, diversifiziertes Medienunternehmen mit rund 6´900 Mitarbei-

tenden. 1833 gegründet, führt Ringier Medienmarken in Print, TV, Radio, Online und Mobile und 

ist erfolgreich im Druck-, Entertainment- und Internet-Geschäft tätig. Basierend auf seiner über 180-

jährigen Geschichte, steht Ringier für Pioniergeist und Individualität , für Unabhängigkeit sowie für 

Meinungsfreiheit und Informationsvielfalt. Ringier ist ein Schweizer Familienunternehmen mit 

Haupt-Standort in Zürich. 

 

Haftungsausschluss 

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-

stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst 

wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jewei ls die deutsche 

Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informa-

tionszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass 

http://www.blick.ch/
https://es-la.facebook.com/pg/blick/posts/?ref=page_internal
http://www.helvetia.ch/media
http://www.ringier.ch/de/presse
mailto:claudia.sauter@helvetia.ch
mailto:media@ringier.ch
mailto:media@ringier.ch
http://www.ringier.ch/


die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemes-

sen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Hel-

vetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe 

als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Perso-

nen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen er-

wachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, 

können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Or-

gane, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede aus-

drückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in die-

sem Dokument enthaltenen Informationen ab. 

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit 

der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken 

und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraus-

sagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzu-

treffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu 

beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzun-

gen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum 

Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen 

Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanz-

märkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und 

Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Ri-

siken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und 

allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneue-

rungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In 

diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht 

vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten 

Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen 

auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; 

die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die gelten-

den Gesetze dies verlangen. 


