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Von Werten
und Mehrwerten
Wie CEO Martin Senn
die Zurich zur weltbesten
Versicherung machen will.
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Ann Haugh ist seit August 2012 neuer
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machen wir es nicht. Gleichzeitig streben

Kunden helfen, Risiken zu verstehen und

Philosophie im Unternehmen? Wir wollen

wir Spitzenleistungen an und arbeiten als

sich vor ihnen zu schützen. Durch unsere

die richtige Person mit den richtigen Quali-

Integrität gerecht wird, unseren Kunden

globales Team zusammen. Dieses Engage-
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fikationen im richtigen Job. Bei Zurich sind

ment kann nur von Mitarbeitenden kom-

ter, widerstandsfähiger und beweglicher.

Frauen auf sämtlichen Führungsebenen

men, die sich ermächtigt fühlen, eigene
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vertreten, z. B. im Verwaltungsrat und in
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den gewinnen, halten und entwickeln, un-
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sere Prozesse und Systeme optimieren und

gen streben wir ein ausgewogenes Ver-

wieder dazu bringen, ihr Bestes zu geben.

einen Wettbewerbsvorteil schaffen, indem

hältnis an.

Wir müssen unsere Mitarbeiter motivieren,
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Sie führen rund 60'000 Mitarbeiter in über
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«Martin who?» bekommen, der auf Ihre
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anhören und immer sicherstellen muss,

möchte, teilt.

wusst eine geringe Medienpräsenz. Diese
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