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St.Gallen, 14. November 2016 
 
 

Helvetia bekennt sich zu erneuerbarer Energie und tritt der 
RE100-Initiative bei 

Helvetia tritt der internationalen RE100-Initiative bei, einem weltwei-
ten Zusammenschluss von Unternehmen für erneuerbare Energien. 
Helvetia unterstützt damit den Übergang zu einer klimaverträglichen 
Wirtschaft. Bereits jetzt bezieht die international tätige Versiche-
rungsgruppe ausschliesslich Energie aus erneuerbaren Energiequellen. 
 
Noch bis zum 18. November 2016 findet in Marrakesch die UN-Klimakonferenz 
statt. An dieser nehmen Regierungen, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen die Umsetzung des vor fast einem Jahr im Übereinkommen von Paris be-
schlossenen 2-Grad-Ziels in Angriff. Auf freiwilliger Basis gibt es bereits verschiede-
ne Initiativen, um den CO2-Ausstoss zu senken. 
 
Eine dieser Initiativen ist RE100. Im Rahmen dieses globalen Zusammenschlusses 
verpflichten sich Unternehmen, nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen zu bezie-
hen. Die 83 Firmen, die bei der Initiative mitmachen, wollen durch ihr Bekenntnis 
die weltweite Nachfrage und Lieferung von grünem Strom steigern. Sie veröffentli-
chen im Internet, was sie konkret gegen die Klimaerwärmung tun, um damit weitere 
Unternehmen für den Klimaschutz zu gewinnen. Helvetia Versicherungen ist nun 
RE100 beigetreten und verpflichtet sich, bis spätestens ins Jahr 2020 in allen Län-
dern ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. 
 
Versicherungswirtschaft direkt vom Klimawandel betroffen 
«Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielfältig und betreffen auch die Versi-
cherungswirtschaft direkt», sagt Philipp Gmür, CEO der Helvetia Gruppe. «Unser 
Wissen um die Risiken und das langfristig ausgerichtete Versicherungsgeschäft mo-
tivieren uns, den Kampf gegen den durch Menschenhand verursachten Klimawandel 
zu unterstützen.» Ohne einen eigenen Beitrag gehe das allerdings nicht. «Umwelt-
schutz fängt immer bei jedem selber an», betont er. Bei Helvetia ist die Reduktion 
von Treibhausgasemissionen fester Bestandteil des Corporate Responsibility Mana-
gements. Beim Strombezug ist Helvetia der eigenen Zielsetzung voraus: So hat die 
Versicherungsgruppe im letzten Jahr ihren Stromverbrauch komplett auf Elektrizität 
aus erneuerbaren Quellen umgestellt. 



 

 
 

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 
www.helvetia.com/media. 
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Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen 
Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewach-
sen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Markt-
bereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso 
ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destina-
tionen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivi-
täten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe 
befindet 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 6 700 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 
4.7 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.24 Mrd. erzielte Helvetia im Ge-
schäftsjahr 2015 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 439.0 Mio. Die Namenaktien der 
Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN 
gehandelt.  
 
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 sonstwie 
an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, 
um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Mei-
nungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen 
nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder 
die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater 
oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser 
Informationen erwachsen. 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 Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen 
lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der in diesem 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 
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren 
dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielset-
zungen, 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 Fi-
nanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze 
und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, 
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang 
und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) 
Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffek-
ten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Fakto-
ren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die 
genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussa-
gen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfü-
gung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, 
wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. 
 


