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«Verankerung im Kerngeschäft wird wichtiger»
INTERVIEW: MATTHIAS NIKLOWITZ

Wie wird das Thema intern gehandhabt?

Thomas Hügli Laut dem Chief
Sustainability Officer der Axa
Schweiz empfehlen Kunden der
nachhaltigen Dienstleistungen
die Versicherung eher weiter.

Ein Nachhaltigkeitsteam bearbeitet alle
Nachhaltigkeitsfragen, die bei Kunden,
dem Aussendienst, den Mitarbeitenden
oder der Öffentlichkeit aufkommen, zu-

ten und multinationalen Organisationen
darauf geprüft, welche Nachhaltigkeitsleistung wir erbringen und wie wir sie veran-

kern und umsetzen. Auch Privatkunden
wollen vermehrt von uns wissen, wie wir
sammen mit den Fachbereichen der Axa. ihre Pensionskassengelder anlegen.
Das Team trägt die relevanten Themen

ins Unternehmen hinein und ist auch Gibt es Kosten-Nutzen-Ergebnisse?

Was sind bei Ihnen die aktuellen
immer häufiger bei Kundengesprächen
CSR-Themen?
Bei der Axa-Gruppe wie
Thomas
auch der Axa Schweiz liegt der Fokus der

CR-Strategie auf dem Klimaschutz. Eng
damit verbunden ist der Schutz der bio-

Wir wissen zum Beispiel sehr genau, dass

Mitarbeitende, die sich in der Freiwilligenarbeit der Axa engagieren, in Dimen-

sionen wie Engagement, Loyalität und
Weiterempfehlung höhere Werte erzielen
als die übrigen Mitarbeitenden. Und we-

niger klar wissen wir, dass nachhaltige
Angebote zu einer höheren Loyalität bei
jenen Kunden führen, denen der Schutz
unseres Planeten wichtig ist. Bei Kunden,

logischen Vielfalt, da sich Klima und
Biodiversität gegenseitig positiv wie ne-

gativ beeinflussen, aber nur beide die
menschlichen Lebensgrundlagen langfristig sicherstellen. Unterstützt wird das

die Nachhaltigkeitsdienstleistungen in

Klimathema durch eine ambitionierte
nachhaltige Anlagestrategie unserer

Anspruch genommen haben, konnten wir
auch eine leicht erhöhte Weiterempfehlungsrate feststellen.

eigenen Gelder sowie der Kundengelder,
die uns anvertraut werden. Aktuelles Beispiel dafür ist der komplette Ausstieg aus
der Kohleindustrie bis 2040 sowie die Begrenzung des Erderwärmungspotenzials
unserer Anlagen auf 1,5 Grad Celsius bis
2050 in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen.
Wie sieht man die als Kunde?

Eine Dienstleistung ist der Autoenergiecheck (AEC), der vom Autogewerbeverband Schweiz konzipiert wurde. Dabei
wird das Fahrzeug auf energierelevante
Punkte getestet, wodurch sich Treibstoff-

Der Kommunikator
war 2007 bis 2016
Axa-Kommunikationschef. Seither
Thomas

leitet er das Nachhaltigkeitsteam. Er
besitzt einen Badhelor in Betriebswirtschaft und einen Master in Responsible Management der SteinbeisHochschule Berlin und präsidiert den
Stiftungsrat Klimastiftung Schweiz.

Wie gross innerhalb des Konzerns ist der
Spielraum der Schweizer Einheit?

Wir pflegen einen engen fachlichen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen am Hauptsitz der Axa in Paris. Sie
geben die weltweiten Schwerpunkte der
CR-Strategie vor, die Länder sind jedoch in

dabei, um die Nachhaltigkeitsleistung der inhaltlichen Ausprägung und Umsetder Axa aufzuzeigen.
zung sehr selbstständig. Wir beteiligen

uns jährlich am Dow Jones Sustainability

Wie strategisch ist das Thema?
Index Assessment und am globalen UmDas Thema ist sehr strategisch. Erfolgrei- weltreporting; es sind nationale Resultate,
kosten bis zu 360 Franken sowie die CO2- che Unternehmen schaffen es, mit grosser die zum konsolidierten Gruppenergebnis

Emissionen um bis zu 20 Prozent senken Klarheit aufzuzeigen, wie die Ausübung beitragen.
lassen. Bei Reparieren statt Ersetzen, ihres Unternehmenszweckes die Geselleiner weiteren Dienstleistung, geht es im schaft weiterbringt. Unsere Mission bei Und wo wird man bei diesem Thema in
Kern darum, kleinere beschädigte Teile der Axa ist, Menschen ein besseres Leben drei bis fiinf Jahren stehen?

an einem Fahrzeug nicht wie bis anhin
auszuwechseln, sondern zu reparieren,
was die Umwelt und Ressourcen schont.
Beim neuen Sparprodukt SmartFlex mit
dem Anlagethema Nachhaltigkeit wird
ausschliesslich in Firmen investiert, wel-

che sich durch einen geringen CO2Ausstoss auszeichnen oder welche Vorreiter sind im Umgang mit natürlichen
Ressourcen.

zu ermöglichen. Was den Anspruch an Unternehmen sollten heute begreifen,
uns stellt, uns langfristig für eine lebens- dass sie ihre Geschäftstätigkeit nicht isowerte Umwelt und eine sichere Gesell- liert vom gesellschaftlichen Kontext betreiben können; entsprechend wird die
schaft einzusetzen.
gesellschaftliche Themenkompetenz der
Unternehmen und die Verankerung der
Sehen Sie einen Greta-Effekt?
Die Sorge der Schweizer Bevölkerung um Nachhaltigkeit im Kerngeschäft immer
Umwelt und Natur ist schon länger spür- wichtiger. Hier gilt es zu investieren, sollte
bar. Als Axa werden wir seit längerem bei ein Unternehmen dies noch nicht getan
Ausschreibungen von Grossfirmen, Städ- haben.
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