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«Die Bündner Adresse für die Zweite 
Säule.» So lautet der Werbeslogan, den 
sich findige Marketingköpfe für die vor 
zwei Jahren gegründete Diventa AG 
einfallen liessen. Eine neue «Bündner 
Adresse» hat jene Diventa zwar nicht, 
dafür neu gestaltete Büroräumlichkei-
ten an der Comercialstrasse 23 in Chur 
West. Dies sowie die Komplettierung 
der Geschäftsleitung per Anfang Sep-
tember waren denn auch Anlass, um 
am Montagabend zusammen mit rund 
50 Gästen auf die noch junge Geschich-
te des Unternehmens zurückzublicken.

Bemerkenswert ist dies vor allem, 
weil hinter Diventa mit der Graubünd-
ner Kantonalbank (GKB) und dem 
Krankenversicherer ÖKK zwei Grosse 
der Bündner Wirtschaft stehen. GKB 
und ÖKK sind im Rahmen einer Part-
nerschaft gleichberechtigt an der Di-
venta AG beteiligt: Als Verwaltungs-

gremium sitzt zudem – neben Roger 
Crufer und Bruno Christen – ÖKK-Chef 
Stefan Schena. 

Diventa bezeichnet sich als «Vorsor-

liegt dabei in der Tätigkeit als Verwal-
tungsgesellschaft für Pensionskassen: 
Diventa übernimmt etwa deren Ge-

schäftsführung, Buchhaltung und Ver-

ner GKB und ÖKK im Hintergrund bie-
tet das Unternehmen zusätzlich aber 
auch Vorsorge- und Versicherungs-
dienstleistungen: seien es Finanz-
planung, Wertpapiersparen in der 
zweiten und dritten Säule sowie Lö-
sungen für die Gesundheitsvorsorge 
und Krankenversicherungen. Hier 
bringen GKB und ÖKK ihr branchen-
spezifisches Know-how in die Partner-
schaft ein. Es sei für den Kanton Grau-
bünden wichtig, dass Entscheide im 
Vorsorgebereich auch in Graubünden 
gefällt würden, erklärte Verwaltungs-
ratspräsident Lötscher. Dies, um der 
«Sogwirkung» nach Zürich etwas ent-
gegenhalten zu können.

Digitalisierung vorantreiben
«Der Start von Diventa sei gelungen», 
resümierte Lötscher. Dazu gehört auch, 
dass Anfang Monat die Geschäfts-

leitung als Dreier gremium mit dem 

Felix sowie mit Luca Casanova und 
Marco Bühler komplettiert werden. 
Das Diventa-Team mit rund zehn Mit-
arbeitenden ist mit erfahrenen Spezia-
listinnen und Spezialisten besetzt, wel-
che es zusammen auf 130 Jahre Berufs-
erfahrung in der Pensionskassen-
verwaltung bringen, wie Geschäfts-
führer Marco Felix sagte. 

Nun gehe es darum, für die Kundin-
nen und Kunden «Mehrwert zu schaf-
fen» – dank digitaler Dienstleistungen 
und persönlicher Beratung. Insbeson-
dere im Bereich Digitalisierung wolle 
man aufs Tempo drücken und zügig 
vorankommen, fügte Geschäfts-
leitungsmitglied Marco Bühler an. Ziel 
sei es, in zwei bis drei Jahren sämtliche 
Arbeitsprozesse bei Diventa digital ab-
zuwickeln. Das sei effizienter und 
ausserdem könnten Kosten gespart 
werden. 

Führungsduo: Verwaltungsratspräsident Andreas Lötscher (links) und Marco Felix, 
Vorsitzender der Diventa-Geschäftsleitung.  Bild Olivia Aebli-Item

ratspräsident fungiert GKB-Finanzchef 
Andreas Lötscher, im  Aufsichts- ge-Hub». Das Brot- und Buttergeschäft  waltung. Über die beiden grossen Part- Geschäftsleitungsvorsitzenden  Marco 

Wenn zwei Grosse Grosses schaffen wollen 
Mit der Diventa AG haben GKB und ÖKK einen Hub für Vorsorgedienstleistungen in der zweiten Säule auf die Beine gestellt.  
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