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CHARTA DER KGV
Mit Zuversicht und Sicherheit in die Zukunft
Das strategische Ziel der KGV ist, allen eine optimale Immobilienversicherung
und bestmögliche Sicherheit auf der Grundlage der Solidarität zu bieten.
Als

exklusive Immobilienversicherung
will die KGV ihren Kunden, den Gebäudeeigentümern, Folgendes bieten:
•
•
•
•
•

Als

eine klare und umfassende Risikodeckung ihrer Gebäude
günstige Prämien, von denen Eigentümer und Mieter profitieren
eine gerechte und zügige Erledigung der Schadenfälle
einen kundenorientierten, speditiven und professionellen Service
totale finanzielle Sicherheit, selbst bei grossen Naturkatastrophen, durch
ausreichend finanzielle Reserven und dank umsichtiger Rückversicherung

Instanz für Verhütung und Bekämpfung von Brand- und Elementarschäden
will die KGV auf dem ganzen Kantonsgebiet optimale Sicherheit für die Menschen,
Sachgüter und Umwelt bieten, namentlich durch:
• die Zahlung von Subventionen für alles, was Schäden verhüten und/oder
bekämpfen kann
• das Ausstellen sehr präziser Gutachten für alle Einzonungs- und Baugesuche
• ständige und intensive Tätigkeit in den Bereichen Beratung, Ausbildung
und Information

Als

sozial-wirtschaftlicher Partner
will die KGV:
• über ausgezeichnete Strukturen verfügen und bestens organisiert sein,
um die Arbeits- und Lebensqualität der Mitarbeitenden zu fördern,
insbesondere durch deren kontinuierliche Weiterbildung
• ausgezeichnete Beziehungen mit all ihren Partnern unterhalten:
Versicherte, Bürgerinnen und Bürger, Staat und seine Dienststellen,
Dachorganisationen, Gemeinden, öffentliche und private Versicherer,
Feuerwehren, Schätzungskommissionen, Banken,
alle Personen und Instanzen, die mit ihr in Kontakt treten
• über ausreichend gut angelegte Reserven verfügen - vorzugsweise in
unserem Kanton – um ihren gesetzlichen Auftrag als Versicherung und
Schadenverhütungsinstanz in allen Situationen zu erfüllen und
gleichzeitig zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons beizutragen

Als

umweltbewusste Unternehmung
will die KGV:
• die gesetzlichen Umweltschutzvorgaben strikte einhalten
• umweltschädliche Emissionen, wie Treibhausgase und Abfälle
jeder Art verringern
• ihre Mitarbeitenden sowie die wichtigsten Partner zu umweltbewusstem
Verhalten anregen
• sämtliche Initiativen zur Verbesserung unserer Lebensqualität aufgreifen
• Projekte fördern, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen
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