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Kosten sparen
Wer Vermögensverwaltungsgebühren 
neu aushandelt, verbessert ohne 
 Risiko die Nettorendite.    SEITE 13

Renditequelle 
Immobilien
Die Anlagenot treibt Institutionelle zu 
Investments in schweizerischen und 
zunehmend auch ausländischen 
 Immobilien. Ein Ende des Nachfrage-
booms ist nicht abzusehen. Die lang-
fristige Vermietbarkeit der Objekte ist 
das A und O für den Erfolg.   SEITE 12

Vorsorge auf 
dem Prüfstand
Wohin geht die Entwicklung?

Das Schweizer Dreisäulensystem 
mit AHV, berufl icher Vorsorge und 
individuellem Sparen geniesst 
 hohes Ansehen. Aber es lebt von 
der Substanz. Demografi e, Null-
zinsen und stagnierende Einkom-
men setzen ihm immer mehr zu. 
Wie sicher ist meine Rente? Wie 
wird sie fi nanziert? Wofür bin ich 
selbst verantwortlich? Wie gehe 
ich vor?  Fragen, die alle betreffen. 
Die Antworten auf  SEITE 3 BIS 6

Wie die drei Säulen 
bedeutend besser tragen

EDITORIAL Die Realität niedriger Anlagerenditen zwingt Private wie 
Pensionskassen zu einer mutigeren und auch besser fundierten Anlage der Vorsorgegelder. 

Thomas Hengartner

V iele sind in der Vorsorgefrage zu wenig realistisch. Ein 
Drittel der Bevölkerung geht von einem Renteneinkom-
men aus, das 90% oder mehr des letzterhaltenen Salärs 

ausmacht, wie die UBS eben erst in einer breit angelegten Befra-
gung herausgefunden hat. Doch diese Erwartung kann wegen 
der Niedrigzinslage und des zunehmenden Lebensalters nicht 
 erfüllt werden. Das individuelle Altersguthaben der berufl ichen 
Vorsorge hat für eine steigende Zahl von Rentenbezugsjahren 
aus zureichen, weshalb zwangsläufi g der Umwandlungssatz und 
die Jahresrate für die künftigen Rentnerinnen und Rentner etwas 
geringer ausfallen müssen. Ein Ausbau der AHV-Leistungen, wie 
er von der AHVplus-Initiative angestrebt wird, würde einen 
enormen Finanzierungsbedarf auslösen. Die Kosten wären von 
allen Bevölkerungsschichten in Form grösserer Lohnabzüge und 
höherer Steuern zu zahlen. 

Wie gross die AHV und die Pensionskassenrente im Einzelfall 
ausfallen sollen, ist nirgends gesetzlich festgelegt. Beim Bau des 
schweizerischen Vorsorgesystems wurde angestrebt, dass die 
Leistungen der ersten und der zweiten Vorsorgesäule zusammen 
60% des zuletzt erreichten Erwerbseinkommens ausmachen sol-
len. Doch, Hand aufs Herz, wer wird damit nach der Pensionie-
rung seine Lebenshaltung ohne Einschnitte fortsetzen können?

Ein ergänzendes privates Vorsorgesparen ist folglich unum-
gänglich, wenn mit Blick auf die steigende Lebenserwartung die 
Rentenphase fi nanziell gesichert sein soll. Die Sparvarianten der 

steuerlich unterstützten dritten Vorsorgesäule werden jedoch 
 gemäss der UBS-Umfrage von der Hälfte der Bevölkerung nicht 
genutzt. Für den Verzicht werden als Motive der Mangel an ver-
fügbarem Geld oder eine nur teilzeitliche Beschäftigung angege-
ben. Und auch wer eine oder mehrere 3a-Vorsorgebeziehungen 
unterhält, lässt das Guthaben grossmehrheitlich auf Kontobasis 
stehen. Lediglich 21% investieren 3a-Gelder in Wertschriften-
form. Dabei müssten besonders jüngere Personen Wertschrif-
tenlösungen einschliesslich Aktien nutzen, weil ihr noch langer 
Anlagehorizont bis zum Erreichen des Pensionsalters ein günsti-
ges Verhältnis von Anlagechancen und Risiken verspricht.

Die Realität anhaltend niedriger Anlagerenditen zwingt im 
Vorsorgebereich alle zu einem Umdenken – Private ebenso wie 
Pensionskassen, Finanzproduktanbieter und auch Berater. «Fi-
nanz und Wirtschaft» präsentiert in dieser Sonderbeilage Analy-
sen und Lösungen, denn für alle ist wesentlich mehr möglich. 

Ausgelotet wird, wie sich Vorsorgeeinrichtungen ergänzenden 
Anlageklassen öffnen können und weshalb sie einen grösseren 
Effort zur Professionalisierung leisten sollten. Politiker und 
Stimmbevölkerung sind aufgerufen, der vom Bundesrat vorge-
schlagenen Reform «Altersvorsorge 2020» ohne Anpassungen 
 zuzustimmen. Und an die Arbeitgeber geht der Appell, in der 
 berufl ichen Vorsorge über die minimal vorgeschriebenen Spar-
beiträge hinauszugehen und mehr Formen der Beschäftigung 
von Menschen – auch der über Sechzigjährigen – zu realisieren. 
Denn Arbeit und Einkommen bzw. das daraus gebildete Vorsor-
gesparen sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, das schwei-
zerische Vorsorgesystem solid und leistungsfähig zu behalten.

Frühzeitig planen
Je mehr die Vorsorgeeinrichtungen 
wegen des schwierigen Anlage-
umfelds die Leistungsversprechen 
 anpassen, desto mehr ist Eigen-
verantwortung gefragt. Mit planen 
und vorsorgen kann nicht früh genug 
begonnen werden.     SEITE 4

Weniger Politik 
wäre mehr
Pensionskassen würden durch eine 
unsachliche Regulierung zu Intrans-
parenz und Umverteilung getrieben, 
sagt Pensionskassenberater Martin 
Janssen. Der ehemalige Finanzprofes-
sor fordert eine Befreiung.    SEITE 6

Die Anlagestrategie 
selbst auswählen
Für Personen mit höherem Einkommen 
lohnt es sich, die Vorteile der Kader-
vorsorge zu nutzen.    SEITE 10

Wo’s noch Zins gibt
Um die erste und die zweite Vorsorge-
säule zu stabilisieren, hat der Bundes-
rat das Reformpaket «Altersvorsorge 
2020» lanciert. Wie immer die Debatte 
ausgeht – am individuellen Sparen 
führt kein Weg vorbei. Wie Vorsorge 
optimiert werden kann.     SEITE 4
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Fortsetzung auf Seite 5 

Herr Cosandey, wie beurteilt die 
Denkfabrik Avenir Suisse die Belas-
tung durch Demogra� e und Niedrig-
zinsen für unser Vorsorgesystem? 
Diversifi kation ist ein wichtiges, 
stabilisierendes Element unserer  
Altersvorsorge: Während die AHV 
vor allem Risiken der Demografi e 
und der inländischen Konjunktur 
ausgesetzt ist, sind zweite und 
dritte Säule primär den internatio-
nalen Kapitalmärkten ausgeliefert. 
Trotz Diversifi kation steht die Vor-
sorge heute an allen Fronten unter 
Druck. Anpassungen sind in jeder 
Säule nötig, ohne aber das Gesamt-
system infrage stellen zu müssen.

Wann ist die Belastungsgrenze für 
die jüngeren Generationen, die einer 
wachsenden Zahl älterer Leute 
gegenüberstehen, überschritten?
Die AHV schrieb 2014 rote Zahlen 
von 0,5 Mrd. Fr., und in der berufl i-
chen Vorsorge fi nden systemwid-
rige Umverteilungen von bis 50 000 
Fr. pro Neurentner statt – auf Kos-
ten der aktiven Bevölkerung. Die 
Frage lautet nicht, wann die Belas-
tungsgrenze überschritten ist, son-

IVO FURRER, CEO SWISS LIFE SCHWEIZ

«Der Umwandlungssatz 
ist noch immer zu hoch»
Die höhere Lebenserwartung und die niedrigen Zinsen 
schmälern das Vorsorgekapital. «Mit dem gesetzlichen 
Umwandlungssatz von 6,8% auf dem obligatorischen Teil 
in der beru� ichen Vorsorge wird zu viel versprochen», kri-
tisiert Ivo Furrer: «Der Anlageertrag wird ungleich verteilt. 
Das ist unfair und unnötig.» Auch die für 2017 vorgeschla-
genen 6% hält er für zu hoch. 5% wären angebracht, sagt 
der Schweiz-Chef des Versicherers.    SEITE 8

 «Schönreden 
ist unehrlich»
JÉRÔME COSANDEY  
Forschungsleiter 
Sozialpolitik, Avenir Suisse



EMITTENTIN
CORNÈR BANK AG
LUGANO

058 800 1111
LEONTEQ SECURITIES AG
Public Solutions | Brandschenkestrasse 90
Postfach 1686 | 8027 Zürich
Telefon 058 800 1000 | Fax 058 800 1010
info@leonteq.com | https://sp.leonteq.com

Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzinstrumen-
te. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art.
7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht FINMA.Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezi-
fischen Anlegerschutz.

RECHTLICHER HINWEIS
Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum
Erwerb von Finanzprodukten noch eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung dar und ist
kein Research. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Produkten, welche nicht unter COSI®
begeben werden, sind die Anleger dem vollen Kreditrisiko der Emittentin [resp. der Garan-
tiegeberin] ausgesetzt. Die gemachten Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen von
Derivategeschäften in jedem Fall unerlässliche und an der Kundensituation ausgerichtete
Beratung durch einen Finanzberater.
Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne des Art. 5 KAG sowie keinen
Emissionsprospekt im Sinne des Art. 652a OR resp. 1156 OR dar. Die massgebende Pro-
duktdokumentation kann direkt bei Leonteq Securities AG unterTel. +41 (0)58 800 1111, Fax
+41 (0)58 800 1010 oder über E-Mail termsheet@leonteq.com bezogen werden.
Verkaufsbeschränkungen bestehen für den EWR, Hongkong, Singapur, die USA, US
persons und dasVereinigte Königreich (die Emission unterliegt schweizerischem Recht).
Die Performance der den Finanzprodukten zugrunde liegenden Basiswerte in der Vergan-
genheit stellt keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung dar. DerWert der Finanzprodukte
untersteht Schwankungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des
Investments in die Finanzprodukte führen können. Der Erwerb der Finanzprodukte ist mit
Kosten/Gebühren verbunden. Leonteq Securities AG und/oder ein verbundenes Unterneh-
men können in Bezug auf die Finanzprodukte als Market Maker auftreten, Eigenhandel be-
treiben sowie Hedging-Transaktionen vornehmen. Dies könnte den Marktkurs, die Liquidität
oder den Marktwert der Finanzprodukte beeinträchtigen.
Eine Wiedergabe – auch auszugsweise – von Artikeln und Bildern ist nur mit Genehmigung
von Leonteq Securities AG gestattet. Jegliche Haftung für unverlangte Zusendungen wird
abgelehnt.
© Leonteq Securities AG 2016. Alle Rechte vorbehalten.

VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
An den jährlichen vorzeitigen Rückzahlungstagen hat die Emittentin das Recht, das Produkt zu 100% des Nominals zurückzuzahlen.

RÜCKZAHLUNG PER VERFALL
Falls keine der Aktien in drei Jahren 51% tiefer als heute handelt, wird dem Anleger die ursprüngliche Investition 1:1 in CHF
auf dem Konto gutgeschrieben. Er hat dann eine dreijährige CHF-Rendite von 3.25% pro Jahr genossen. Handeln eine oder
mehrere Aktien in drei Jahren 51% tiefer als heute wird dem Anleger eine der Aktien zu einem Discount von 51%, gegenüber
dem heutigen Kurs, ins Depot geliefert. Dabei handelt es sich um die schwächste Aktie zu diesem Zeitpunkt. Da der Coupon von
3.25% pro Jahr garantiert ausbezahlt wird und der Anleger die Aktie potenziell zu einem Discount von 51% erhält, ist das Ver-
lustrisiko relativ gering.

Die Emittentin des Callable Multi Reverse Convertible ist Cornèr Bank AG, Lugano. Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.

Titellieferung für Rückzahlungen auf und unterhalb des 49% Ausübungspreises.

BEISPIEL A | Alle Basiswerte notieren über dem Einstandskurs bei Lieferung (49% des heutigen Kurses)

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Anfangsfixierung
100%

Einstandskurs bei Lieferung (49% des heutigen Kurses)

BEISPIEL B | Nestlé verliert 58% vom heutigen Kurs und schliesst bei CHF 32.655

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Anfangsfixierung
100%

+1’032.5
CHF

+32.5
CHF

+32.5
CHF

-1’000
CHF

+889.64
CHF

+32.5
CHF

+32.5
CHF

-1’000
CHF

Einstandskurs bei Lieferung (49% des heutigen Kurses)

ANLAGEPRODUKT | IN ZEICHNUNG BIS 27.09.20161

3.25% CHF CALLABLE REVERSE CONVERTIBLE
ANLAGEOPPORTUNITÄT IM NEGATIVEN ZINSUMFELD
IN ZEICHNUNG BIS 27.09.20161 CALLABLE MULTI REVERSE CONVERTIBLE

BASISWERT HEUTIGER KURS* EINSTANDSKURS BEI LIEFERUNG*
(49% DES HEUTIGEN KURSES)

ANZAHL AKTIEN PRO CHF 1’000
INVESTITION*

Nestlé 77.75 38.10 26.25

Novartis 77.65 38.05 26.28

Roche 240.5 117.85 8.49

UBS 14.18 6.95 143.92

Zurich Insurance 257.8 126.32 7.92

Emittentin Cornèr Bank AG, Lugano Coupon 3.25% pro Jahr Vorzeitige Rückzahlungsdaten jährlich Währung CHF
Denomination CHF 1’000 Max. Laufzeit 3 Jahre Couponzahlungsdaten jährlich Valor 31468279

Schlussfixierung schwächster
Basiswert in Prozent des
heutigen Kurses

Rückzahlung inkl.
3 Couponzahlungen
à 3.25%

> 100% 109.75%

100% 109.75%

90% 109.75%

80% 109.75%

70% 109.75%

65% 109.75%

60% 109.75%

55% 109.75%

50% 109.75%

49% 109.75%

44.22% 100.00%

45% 101.59%

42% 95.46%

40% 91.38%

35% 81.18%

30% 70.97%

25% 60.77%

20% 50.57%

10% 30.16%

0% 9.75%

max. Rückzahlung

Break-Even

1 Die Zeichnungsperiode kann aufgrund veränderter Marktbedingungen durch
die Emittentin vorzeitig beendet werden.

* Indikativ. Stand: 13.09.2016

RÜCKZAHLUNGSTABELLE PER VERFALL

Beispiel B

Rückzahlung pro
CHF 1’000 Investition

CHF 1’000 werden dem Konto
gutgeschrieben

Zinsen 3 Couponzahlungen à CHF 32.5
= CHF 97.5

Gesamtrückzahlung CHF 1’097.5
(CHF 1’000 + CHF 97.5)

Gewinn/Verlust CHF 97.5, entsprechend einer
Verzinsung von 9.75%

Rückzahlung pro
CHF 1’000 Investition

26 Nestlé Aktien werden zum
Einstandskurs von CHF 38.10
geliefert. Zuzüglich wird der
Gegenwert von 0.25 Nestlé Aktien
dem Konto gutgeschrieben,
entsprechend einem Gegenwert
von gesamthaft CHF 857.14
(26.25 x CHF 32.655).

Zinsen 3 Zinszahlungen à CHF 32.5
= CHF 97.5

Gesamtrückzahlung CHF 954.64

Gewinn/Verlust CHF -45.36, entsprechend einem
Verlust von 4.54%

3.25%
CHF COUPON
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Die Altersvorsorge in der Schweiz
wird getragen von drei Säulen

Staatliche Vorsorge

Existenzsicherung

AHV
Ergänzungs-
leistungen

Beru�iche Vorsorge

Weiterführung
des gewohnten

Lebensstandards

Obligatorische
Vorsorge

Überobligat.
Vorsorge

Private Vorsorge

Individuelle
Ergänzung

Gebundene
Vorsorge 3a

Freie
Vorsorge 3b

Zweck

gedeckt durch

Art der Vorsorge

Jährlicher Bedarf,
um den gewohnten 

Lebensstandard
zu halten

120 000 Fr.

Pensionskassenrente
60 000 Fr.

Vorsorgelücke
20 000 Fr.

Bei der durchschnittlichen
Lebenserwartung von 
20 Jahren nach der 
Pensionierung im Alter 
von 65 Jahren ist ein 
zusätzliches Vermögen 
von 400 000 Fr. nötig.

AHV-Rente
40 000 Fr.

Beispiel für das benötigte Vermögen bei Pensionierung

Vorsorgen ist die Basis des Geniessens

Rente in Prozent des Jahreseinkommens
basierend auf lückenlosen Beiträgen an AHV und BVG-Obligatorium

80%

100%

60%

40%

20%

0%

gesetzliches
Leistungsziel

Pensionskassen
Private Vorsorge

AHV

14 100
21 150

30 000
40 000

50 000
60 000

70 000
100 000

110 000
120 000

130 000
140 000

84 600
90 000

BVG-Eintrittsschwelle oberer Grenzbetrag

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not – niemand soll �nanziell leiden, wenn der 
Ruhestand beginnt. Das Schweizer Dreisäulenprinzip hat zum Ziel, Rentnerinnen und 
Rentnern die Weiterführung des gewohnten Lebensstandards zu ermöglichen. Das 
weltweit vielbeachtete System beruht auf der staatlichen Vorsorge (AHV), dem 
beru�ichen Vorsorgesparen (Pensionskasse) und dem freiwilligen Sparen. Säule eins 
und zwei sind obligatorisch. Sie decken in der Regel rund 60% des durchschnittlichen 
bisherigen Einkommens ab. Für den Rest ist Selbstverantwortung gefragt, wobei das 
gebundene private Sparen steuerlich bevorteilt wird. Die �nanzielle Zukunft muss früh 
und umsichtig geplant werden, zumal die Lebenserwartung steigt und die 
rekordniedrigen Zinsen das Sparen erschweren. Das gilt für die individuelle Vorsorge wie 
für die Sozialwerke insgesamt. Mit der «Altersvorsorge 2020» will der Bundesrat das 
Vorsorgesystem langfristig sicherstellen. Unter anderem sind die �exible Pensionierung 
und Referenzalter 65 für Frauen und Männer (Frauen bisher 64) vorgesehen.                 HF

Quelle: ZKB / Grafik: FuW, br

Wie sicher ist unsere Vorsorge?
FINANZIERUNG Rentnerinnen und Rentner sollen nicht leiden. Das hat eine Kehrseite. Schon heute wird massiv 

Geld umverteilt, und die jungen Generationen werden viel mehr für die Renten ihrer Vorfahren abgeben müssen. 

Veronica Weisser

A lter war früher äquivalent zu Armut 
und Krankheit. Noch in den Nach-
kriegsjahren war hierzulande Ar-

mut in den letzten Lebensjahren weit 
 verbreitet. Auch die Lebenserwartung war 
viel niedriger, vor hundert Jahren in der 
Schweiz für Männer 46 und für Frauen 52 
Jahre. Doch das Bild hat sich gedreht. Im 
Vergleich der Altersgruppen liegen die 
Rentner und die rentennahen Jahrgänge 
betreffend Wohlstand deutlich vorn. 

Die Vermögensstatistiken der Steuer-
ämter (vgl. Grafi k, Bsp. Kanton ZH) deu-
ten gar darauf hin, dass bei Personen im 
Rentenalter im Durchschnitt kein Vermö-
gensverzehr stattfi ndet. Die Renten und 
die anderen Einkommen übersteigen im 
Durchschnitt den Bedarf. Dank Ergän-
zungsleistungen ist auch für Personen 
ohne ausreichende Rente ein menschen-
würdiges Altern in der Regel gesichert.

AHV-AUSGLEICHSFONDS FAST LEER
Dieses rosige Bild hat jedoch eine Kehr-
seite – die Finanzierung. Schon heute wird 
in grossem Stil umverteilt, und die jungen 
und die zukünftigen Generationen wer-
den sehr viel mehr ihres Einkommens für 
die Renten ihrer Vorfahren abgeben müs-
sen als ihre Eltern und Grosseltern. In der 
AHV hat dies drei Ursachen:
  Bei Gründung der AHV 1948 war die 

durchschnittliche Rentenbezugsdauer 
13 Jahre. Für heutige Neurentner beträgt 
sie 23 Jahre. Die jüngeren Generationen 
fi nanzieren also zehn zusätz liche Jahre. 

  Die AHV-Minimalrente ist kaufkraftbe-
reinigt heute sechsmal höher als 1948, 
die Maximalrente viermal höher. 

  Während die grosse Babyboomer- 
Generation für die Renten ihrer «weni-
gen» Eltern aufkommt, müssen die 
dünn besetzten Generationen der Kin-
der der Babyboomer pro Kopf mehr 
Rentner fi nanzieren. 

Das Resultat dieser Entwicklung ist die 
AHV-Finanzierungslücke, die Rentenan-
sprüche übersteigen das verfügbare Geld. 
Die AHV-Gesetzgebung verspricht jeder 
heute lebenden Generation im übrigen 
Lebensverlauf sogar mehr AHV-Leistun-
gen, als sie ihnen -Verpfl ichtungen auf-

erlegt. Doch der Topf, aus dem sich die 
 Bezüger bedienen, der AHV-Ausgleichs-
fonds, ist mit 40 Mrd. Fr. so gut wie leer. Es 
fehlt die stattliche Summe von 1060 Mrd. 
Fr. oder 173% des Bruttoinlandprodukts. 
Die Lücke kann durch drei Massnahmen 
geschlossen werden:
  Der Wohlstand in jungen Jahren wird 

reduziert. Junge und zukünftige Gene-
rationen fi nanzieren die Renten durch 
zusätzliche Abgaben und Steuern.

  Der Wohlstand im Rentenalter wird re-
duziert oder der Anstieg gedämpft. Die 
Renten werden eingefroren, ihr Wachs-
tum eingeschränkt, oder sie werden gar 
gesenkt. Eine Senkung aller heutigen 
und zukünftigen AHV-Renten um 23% 
würde die Lücke in der AHV schliessen.

  Das Rentenalter wird angehoben.

Ob und wie AHV-Ausgaben und -Einnah-
men in Einklang gebracht werden, be-
stimmt, wie «sicher» die AHV-Renten sind. 
Sichere Renten würden den Erhalt des 
Wohlstands im Alter implizieren, sodass 
Massnahme zwei nicht zum Tragen käme. 
Möglich wäre dies nur durch eine zusätz-
liche Belastung der Jungen (Massnahme 
eins) und/oder eine Anhebung des Ren-
tenalters (Massnahme drei).

Die aktuellen Reformvorschläge zur «Al-
tersvorsorge 2020» schlagen unterschied-
liche Richtungen ein, wobei kein Vorstoss 
sich traut, an den Privilegien der Rentner 
und der rentennahen Jahrgänge zu rütteln. 
Beim Bundesratsvorschlag kommen 80% 
der Sanierungswirkung von der Erhöhung 
der Mehrwertsteuer um 1,5 Prozentpunkte, 

die primär von den jungen und den zu-
künftigen Generationen bezahlt wird. Der 
Ständeratsentwurf sieht gar einen Ausbau 
der AHV-Renten um 70 Fr. im Monat vor, 
um die Herabsetzung des Umwandlungs-
satzes in der zweiten Säule zu kompen-
sieren. Da allerdings die Kompensation 

schon innerhalb der zweiten Säule vorge-
sehen ist und die rentennahen Generatio-
nen zusätzlich einen Besitzstandsschutz in 
der zweiten Säule geniessen, läuft dies auf 
eine Erhöhung des Rentenniveaus hinaus.

Der Nationalratsentwurf möchte die 
Finanzierung durch die jungen Gene-
rationen begrenzen, indem die Mehr-
wertsteuer zunächst lediglich um 0,6 
 Prozentpunkte erhöht wird. Ist die Poli-
tik  anschliessend nicht in der Lage, die 
AHV durch weitere Reformen zu sanie-
ren,  würden schliesslich weitere Mehr-
wertsteuererhöhungen (nur) zusammen 
mit einer Anhebung des Rentenalters 
umgesetzt werden.

ZU HOHE UMWANDLUNGSSÄTZE
In der zweiten Säule müsste das Rentner-
kapital die gesprochenen Renten fi nanzie-
ren. Weit verbreitet ist jedoch die für ein Ka-
pitaldeckungssystem an Absurdität gren-
zende Meinung, dass nur Pensionskassen 
mit einer geringen Anzahl Rentner im Ver-
gleich zu Erwerbstätigen «gesund» sind. 
Die erzwungene Mitfi nanzierung der Ren-
ten durch die Erwerbstätigen ist bei einer 
vermeintlich «gesunden» PK zwar weniger 
schmerzhaft, aber dennoch systemfremd.

Seit 2011 haben Schweizer Pensions-
kassen durchschnittlich über 4% auf ihr 
Kapital erwirtschaftet – den aktiven Ver-
sicherten wurden nur 1,25 bis 1,5% ange-
rechnet. Das heisst, sie erhielten etwa ein 
Drittel der auf ihr eigenes Kapital erwirt-
schafteten Rendite, während für die Aus-
zahlung der Pensionskassenrenten die ge-
samte Rendite auf dem Rentnerkapital so-
wie zusätzlich gut zwei Drittel der Rendite 

der Aktiven im Durchschnitt genutzt wur-
den. Die Reformvorschläge sehen einheit-
lich eine Herabsetzung des gesetzlichen 
Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6% vor. 
Doch dies reicht nicht aus, um die Pen-
sionskassen zu stabilisieren. 

Eine weiter gehende Senkung des Um-
wandlungssatzes wäre auch im Interesse 
von Rentnern und rentennahen Jahrgän-
gen. Erstens würden sie dadurch Gewiss-
heit erlangen, dass ihre Renten auch in 
zwanzig bis dreissig Jahren noch ausge-
zahlt werden können. Es ist absehbar, dass 
die meisten Pensionskassen bei weiterhin 
zu hohen Umwandlungssätzen in spätes-
tens zehn bis fünfzehn Jahren radikal sa-
nieren müssen (auch bei wieder höherer 
Verzinsung von Staatsanleihen). Dabei 
dürften auch die Babyboomer nicht um 
Rentenkürzungen herumkommen. Zwei-
tens möchten die allermeisten kaum die 
Gelder ihrer Kinder und Enkelkinder für 
ihre Rente beanspruchen. 

REFORM IST ZWINGEND
Es ist eine seltsame Solidarität, wenn die 
ärmsten Generationen in der «Altersvor-
sorge 2020» für den Erhalt der Privilegien 
der Reichsten aufkommen müssen. Selbst 
werden die Jungen diese Privilegien nicht 
geniessen, denn ein höheres Rentenalter 
und höhere Steuern sind in der Schweiz 
langfristig unumgänglich. Zusätzlich 
dürfte es den Jungen umso schwerer fal-
len, privat in der dritten Säule für die eige-
nen Renteneinbussen zu sparen. 

Trotzdem sind die Vorschläge ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. Die 
Rentner und die Babyboomer profi tieren 
von einer sichereren Finanzierung ihrer 
Renten und müssen gleichzeitig kaum die 
Lasten der Reform tragen. Stimmen sie 
alle für die Reform, würde dies an der 
Urne bereits ausreichen. Doch auch die 
jungen Generationen gewinnen nichts bei 
einem Scheitern der Reform, denn der 
 Sanierungsbedarf würde lediglich hinaus-
geschoben. Vielleicht sollte die Politik sich 
vor dem Stimmvolk weniger fürchten 
und lauthals den Reformbedarf kundtun. 
Denn die Reform muss gelingen.

Veronica Weisser, Leiterin Schweizer 
makroökonomische und Sektoren-
analyse, Spezialistin für die Alters-
vorsorge, Chief Investment Office, UBS

«Absurd die Meinung, 
nur Pensionskassen 

mit wenigen Rentnern 
seien ‹gesund›.»
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Vielen Senioren geht es gut bis sehr gut



Europas führender Vermögensverwalter (1)

FIRST EAGLE AMUNDI 
INTERNATIONAL FUND

Klassisch 
und kraftvoll.

First Eagle Amundi
International Fund

n   Sucht nach langfristigen Renditen  
und Kapitalerhalt in unsicheren Zeiten(2)

 n   Investiert in unterbewertete Wertpapiere 
basierend auf deren intrinsischen Wert(3)

 n   Ein Fonds mit einer 20jährigen 
Erfolgsgeschichte(4)

n  ★★★★★ (5)

Making more by losing less

Für weitere Informationen : amundi.com
(1) Amundi Daten- Die Nr. 1 der Asset Manager mit Unternehmenssitz in kontinentaleuropa hinsichtlich des gesamten verwalteten Vermögens. Quelle: IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2016, Daten per 
Dezember 2015. (2) Der Fonds bietet keine Garantie für Leistungen. (3) Weitere Auskünfte zu der Investmentpolitik und der in diesem Teilfonds erlaubten Anlageinstrumente ersehen Sie im Prospekt der Amundi Funds und 
im KIID (Key Investor Information Document). (4) Nur zu Informationszwecken. (5) Investment Rating des First Eagle Amundi International Fund, Anteilsklasse I. © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen 
in diesem Dokument: 1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und 3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht 
garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung 
stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.
Dieses verkaufsfördernde Dokument enthält Informationen über First Eagle Amundi International Fund (die „Teilfonds“), ein Teilfonds von First Eagle Amundi International Fund (die „Fonds“), einem Organismus für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 errichtet wurde (die „Produkte“). Die Teilfonds wurden in Luxemburg von der Commission de Surveillance 
du Secteur Financier und in Frankreich von der Autorité des Marchés Financiers für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Die Teilfonds wurden auch von der FINMA für nicht qualifizierte Investoren für den öffentlichen 
Verkauf zugelassen. Nicht alle Produkte und/oder Anteilsklassen der Produkte werden notwendigerweise in allen Ländern registriert oder für den Verkauf zugelassen. Ebenso werden sie nicht allen Anlegern zugänglich sein. 
Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), der aktuelle Verkaufsprospekt des Produkts, seine letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie seine Satzung (zusammen die „Dokumentation“) sind gebührenfrei 
am Gesellschaftssitz des Produkts oder seiner Verwaltungsgesellschaft sowie gegebenenfalls, je nach dem betreffenden Land, bei jedem Vertreter vor Ort oder den nachstehend genannten Korrespondenzstellen (der 
„Vertreter vor Ort/Korrespondenzstelle“) erhältlich. Zeichnungen der Produkte werden nur auf der Grundlage der Dokumentation akzeptiert. Jeder Anleger eines Produkts muss feststellen, ob die mit einem Produkt 
verbundenen Risiken mit seinem Anlageziel vereinbar sind, und sicherstellen, dass er sich vollständig mit dem Inhalt dieses Dokuments vertraut gemacht hat. Die historische Performance ist kein Indikator für aktuelle oder 
zukünftige Performance und die Performancedaten beziehen keine Kosten und Kommissionen für Käufe und Rückkäufe. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf des Teilfonds in 
einem Land dar, in dem dies als ungesetzmässig angesehen werden könnte. Auch handelt es sich nicht um Werbung oder eine Anlageempfehlung. Die in dem vorliegenden Dokument erwähnten Produkte werden nicht von 
externen Dienstleistern wie etwa den Marktindexanbietern gesponsert, unterstützt oder gefördert. Dieses Dokument darf nicht an „US Personen“ weitergegeben werden gemäss „Regulation S“ der Securities and Exchange 
Commission laut dem US Securities Act von 1933 und aufgeführt im Prospekt des beschriebenen Teilfonds. Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in 
der Schweiz: CA Indosuez (Switzerland) SA., 4 quai Général Guisan,CH-1204 Genf, Schweiz. Die Zentralkorrespondenzstelle der SICAV in Frankreich ist CACEIS Bank,1-3 place Valhubert 75013 Paris. Herausgeberin: 
Amundi Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 596 262 615 EUR; von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft. Gesellschaftssitz: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com - August 2016. |
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Wo gibt’s noch Zins und Zinseszins?
NEGATIVRENDITE Die dritte Säule ist von der Reform «Altersvorsorge 2020» nicht betroffen, doch lässt sich mit individuellem Sparen effi zient für das Alter  vorsorgen.

Emmanuel Ullmann

Um die erste und die zweite Säule zu sta-
bilisieren, hat der Bundesrat das Reform-
paket «Altersvorsorge 2020» erarbeitet. 
Die Änderungen sehen eine Harmonisie-
rung des Rentenalters bei gleichzeitiger 
Flexibilisierung des Renteneintritts vor. 
In der zweiten Säule wird der Umwand-
lungssatz im obligatorischen Bereich ge-
senkt, auch werden die Altersgutschrif-
tensätze angepasst sowie der versicherte 
Lohn erhöht.

Nicht Teil des Reformpakets ist die in-
dividuelle Vorsorge – die dritte Säule. Sie 
sichert den «gewohnten Lebensstil» im 
 Alter und wird angesichts der strukturel-
len Probleme in der ersten und der zwei-
ten Säule immer wichtiger. Gemäss der 
schweizerischen Sozialversicherungssta-
tistik 2015 gab es Ende 2014 bereits 93,8 
Mrd. Fr. Vorsorgegelder, verteilt auf 3,5 
Mio. Konti bei Banken und Versicherun-
gen, im Bereich der Säule 3a (53 Mrd. bei 
Banken und 40,8 bei Versicherungen). Per 
Ende 2014 gab es 4,9 Mio. Erwerbstätige, 
davon rund 4,6 Mio. mit Wohnsitz in der 
Schweiz. Die erwähnten 3,5 Mio. 3a-Konti 

zeigen, dass bereits heute ein grosser Teil 
der erwerbstätigen Bevölkerung die Be-
deutung der dritten Säule erkannt hat. 

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
Der Verein Vorsorge Schweiz (VVS), der die 
Interessen der 3a-Stiftungen und ihrer 
Vorsorgenehmer vertritt, stellt fest, dass 
auch fl eissig auf die Konten eingezahlt 
wird. Im Jahr 2015 betraf es 61% der Konti, 
in den meisten Fällen wurde jedoch weni-
ger als der Maximalbetrag überwiesen.

Im Gegensatz zum Zwangssparen in 
der zweiten Säule mit ihren verschiedent-
lichsten Solidaritäten ermöglicht die 
dritte Säule die Vorsorge nach individuel-
len Risikoprofi len. Pro Jahr können un-
selbständig Erwerbende 6768 Fr. einzah-

len und vom steuerbaren Einkommen ab-
ziehen. Selbständig Erwerbende können 
20% ihres Erwerbseinkommens – maxi-
mal 33 840 Fr. – steuerbefreit einbringen. 
Damit das Kapital auch ausgezahlt wird, 
müssen die Prämien über die gesamte 
Laufzeit entrichtet werden. Bei einer 
Banklösung ist eine «Einzahlpause» mög-
lich, da keine Einzahlungsverpfl ichtung 
besteht. Die Einzahlungen kommen voll-
umfänglich dem Alterskapital zugute. 

VORTEILE UND KOSTEN
Ausser dem klassischen Zinskonto bieten 
Banken und Versicherungen Anlagefonds-
lösungen. Beträgt der Anlagehorizont min-
destens fünf Jahre, lohnt sich ein detaillier-
terer Blick darauf. Im Fünfjahresrückblick 
war im aktuellen Tiefzinsumfeld die Anla-
genettoperformance auch bei Fonds mit 
niedrigem Aktienanteil teilweise bedeu-
tend höher als mit dem Zinskonto (vgl. Ta-
belle). Einzelne Anbieter offerieren seit ei-
nigen Jahren auch Anlagefonds mit einem 
Aktienanteil von 65 bis 75% sowie massge-
schneiderte Produkte, die den Aktienanteil 
über die Zeit verändern (Lifecycle).

Je nachdem, ob die Fonds einen akti-
ven oder einen passiven Stil verfolgen, 

können Kosten von rund 0,6 bis 1,8% 
 entstehen, die direkt von der Brutto-
anlageperformance abgezogen werden. 
Manche Anbieter sind in den letzten 
 Jahren zu den sogenannten retrofreien 
Fonds übergegangen, mit tieferen Fonds-
kosten. Allerdings werden meistens zu-
sätzliche Gebühren erhoben (zum Bei-
spiel Transaktions- oder Depotgebühren 
etc.). Ebenso können Gebühren beim 
Zinskonto (Kontoführungsgebühren, Er-
öffnungs- und Saldierungsgebühren) so-
wie spezifi sche Gebühren im Fall der Aus-
zahlung entstehen (so bei der Wohneigen-
tumsförderung WEF). 

Aufgrund der demografi schen und 
der fi nanzmarktspezifi schen Entwicklung 
werden die zukünftigen Renten sinken. 
Die dritte Säule – mit ihren Einkaufs-
möglichkeiten und WEF-Rückzahlungen – 
wird  umso wichtiger. Würde sie heute 
 «erfunden», hätte sie bestimmt ein grösse-
res Gewicht in der Vorsorgewelt. Eine An-
gleichung an die zweite Säule (mit ihren 
Einkaufsmöglichkeiten und WEF-Rück-
zahlungen) wäre naheliegend.

Emmanuel Ullmann, Generalsekretär, 
Verein Vorsorge Schweiz VVS

Aktienquote beein� usst Performance
     Performance p.a. in % bei einem Aktienanteil von  

Fondslösungen 1–9% 10–19% 20–30% 31–40% 41–50%

Baloise 3,8 3,8 5,0
Swisscanto 4,1 5,4 5,9
UBS 3,4 3,9 4,4 5,0
CS 2,1 4,6 5,1 5,7
AWi 4,7 5,2 5,7
Zurich 2,0 3,6 4,1 4,7

 Quelle: KGAST, Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen

«Banken und 
 Versicherungen 

bieten verschiedene 
 Fondslösungen.»

Die Vorsorge in die eigene Hand nehmen
PLANUNG Die steigende Lebenserwartung und die niedrigen Zinsen zwingen Pensionskassen, ihre Leistungsversprechen zu strecken. 

Umso wichtiger ist es für die Versicherten, sich frühzeitig um ihre Vorsorge zu kümmern. Eine Anleitung. 

Thomas Metzger

A ufgrund der gestiegenen Lebens-
erwartung müssen die Pensions-
kassen ihren Versicherten immer 

länger eine Rente auszahlen. Gleichzeitig 
kommt es für sie in Zeiten mit Negativ-
zinsen und unsicheren Kapitalmärkten 
einem Kunststück gleich, für das heutige 
Rentenniveau genügend Rendite zu er-
wirtschaften. Viele Pensionskassen pas-
sen deshalb ihre Rentenversprechen für 
angehende Pensionierte an, indem sie 
zum Beispiel ihren Umwandlungssatz 
senken. Mit diesem Satz wird das ange-
sparte  Altersguthaben in eine lebenslange 
Rente umgewandelt. 

Von den Rentenkürzungen sind längst 
nicht mehr nur jüngere Mitarbeiter be-
troffen. Auch Fünfzigjährige müssen zu-
sehen, wie ihre zukünftige Rente auf 
dem von der Pensionskasse jährlich zu-
gesandten Ausweis schmilzt. Umso wich-
tiger wird es, sich früh um seine Vorsorge 
zu kümmern. 

AUFBAUPHASE 
ANSPAREN

Mit dem 25. Geburtstag und einem Lohn 
als Angestellter von über 21 150 Fr. ist man 
in der Schweiz gesetzlich verpfl ichtet, via 
zweite Säule fürs Alter zu sparen. Viele 
 befi nden sich aber noch in Ausbildung, 
haben keinen Nebenjob und leisten somit 
in der Regel auch keine PK-Beiträge. Je 
nach Dauer der Nichterwerbstätigkeit 
entstehen Lücken, die schliesslich zu 
einer tieferen Rente führen. Um Einkom-
menseinbussen im Alter zu vermeiden, 
bieten die Pensionskassen die Möglich-
keit, sich mit zusätzlichen Beiträgen ein-
zukaufen und so das eigene Altersgut-
haben aufzustocken. Diese können vom 
steuerbaren Einkommen abgezogen wer-
den. Dabei gilt: Die Steuerersparnis ist 
umso grösser, je höher das steuerbare 

Einkommen ist und je schneller das Geld 
bezogen wird. Die höchste Rendite erzielt 
man deshalb mit einem Einkauf in den 
letzten Jahren vor der Pensionierung. 
 Allerdings: Wer sich mindestens einen Teil 
des PK-Guthabens auszahlen lassen 
möchte, muss sich spätestens drei Jahre 
vor der Pensionierung einkaufen.

Deutlich früher sollte man mit der Ein-
zahlung in die Säule 3a beginnen. Wichtig 
ist, dass man das Sparen vom Versichern 
(Tod oder Invalidität) trennt. Gemischte 
3a-Policen schränken in der Regel die fi -
nanzielle Flexibilität ein, weil jedes Jahr 
eine Prämie fällig wird. Es lohnt sich des-
halb, bei einer Bank ein Säule-3a-Konto zu 
eröffnen, wobei nur für das Alter gespart 
wird, und sich falls nötig separat bei einer 
Versicherung gegen die Risiken Tod und 
Invalidität abzusichern. 

Wichtig: Beim Stellenwechsel lohnt sich 
der Blick in die neue Pensionskasse. Denn 
auch wenn die neue Stelle den besseren 
Lohn bringt, kann der Wechsel Nachteile 
für das Alterskapital beziehungsweise die 
künftige Rente nach sich ziehen. Gerade 
bei höheren Löhnen wirken sich die 
 Verzinsung, der Umwandlungssatz und 
Arbeitgeber- respektive Arbeitnehmerbei-
träge stark auf die Rente aus. 

PLANUNG 
RENTE ODER KAPITAL

Frühzeitig sollte überlegt werden, ob man 
sich vorzeitig pensionieren lassen möchte 
und ob man sich den vorzeitigen Übertritt 

in den Ruhestand leisten kann. Bei den 
meisten Pensionskassen kann man mit 
58 Jahren in Rente gehen. Jedoch: Bei 
einem Vorbezug fällt das Alterskapital 
kleiner aus, weshalb man hierfür zusätz-
lich vorsorgen sollte. 

Wer bis zur ordentlichen Pensionie-
rung arbeiten will, sollte sich rechtzeitig 
Gedanken machen, ob er sich das Alters-
guthaben ganz oder teilweise auszahlen 
lassen möchte oder eine Rente bezieht. 

Der Kapitalbezug muss bei einigen Pen-
sionskassen bis zu drei Jahre im Voraus 
angemeldet werden. 

BEZUGSPHASE 
STEUERN SPAREN

Immer mehr Menschen stellen bei der 
 regulären Pensionierung fest, dass sie 
eigentlich lieber weiterarbeiten wollen, 
sofern der Arbeitgeber damit einverstan-
den ist. Wichtig ist, dass man dabei die 

steuerlichen Konsequenzen prüft. Denn 
wer zum regulären Einkommen noch eine 
AHV-Rente bezieht, zahlt unter Umstän-
den hohe Einkommenssteuern. Es kann 
sich deshalb lohnen, die AHV-Rente auf-
zuschieben. So wird nicht nur die Steuer-
last gesenkt, sondern es erhöht sich auch 
die künftige Rente. Neben der AHV- kann 
man in der Regel auch die Pensions-
kassenrente und den Bezug des Säulen-
3a-Guthabens um bis zu fünf Jahre auf-
schieben – sofern man erwerbstätig ist 
und auch weiterhin Beiträge einzahlt. 

Erheblich Steuern sparen lässt sich in 
der Regel mit dem gestaffelten Bezug des 
Pensionskassenguthabens. Wer zum Bei-
spiel mit 63 Jahren das Arbeitspensum 
von 100 auf 50% reduziert und mit 65 Jah-
ren ganz aufhören möchte, kann sich bei 
vielen Pensionskassen die Hälfte seines 
Altersguthabens mit 63 und die andere 
Hälfte mit 65 Jahren auszahlen lassen. In 
vielen Kantonen reduziert sich damit die 
insgesamt bezahlte Kapitalauszahlungs-
steuer deutlich. Allerdings: Ob man sich 
das PK-Guthaben ganz oder teilweise aus-
zahlen lässt, sollte man nicht allein von 
den Steuern abhängig machen. Genauso 
wichtig sind die eigene Absicherung und 
diejenige der Hinterbliebenen. 

Thomas Metzger, Leiter Key Clients, 
VZ VermögensZentrum, Zürich

«Der jährlich zugesandte 
Pensionskassenausweis 
zeigt, wie die zukünftige 

Rente schmilzt.»
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Zeitraum Aufbau Vorsorgeguthaben
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Aufbauphase

– Beginn, Sparprozess ab Alter 25

– Salärentwicklung

– Wechsel Pensionskasse/Arbeitgeber

– WEF-Vorbezug (Wohneigentums-Förderung)

– Heirat

– Scheidung

1
Planungsphase

Grobplanung ab Alter 50,
Entschluss Frühpensio-
nierung
– Ausgabenbudget 

abschätzen
– Vermögensbedarf 

 ermitteln
– Einkäufe vornehmen
– Entscheid Kapital/Rente

vorbereiten
– Bezüge abstimmen

2
Bezugsphase

Frühpensionierung frühestens ab 
Alter 58 
– Bezug Rente oder Kapital

– Teilpensionierung

– Länger arbeiten

3

6525

Quelle: VZ Vermögenszentrum / Grafik: FuW, ck

Altersguthaben, Verzinsung 1,25%, alle Beträge in Fr. 
Einkommens- und Beitragsbeispiel

Wie sich ein Altersguthaben entwickelt

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

25 30 35 40 45 50 55 60 65Alter

Zinsgutschriften
83 538 (15%)

Arbeitnehmerbeiträge 
(inkl. Einkäufe)
273 650 (50%)

Arbeitgeberbeiträge
193 650 (35%)

Endaltersguthaben Alter 65:
550 838 (100%)

Einkommensbasis
AHV-Lohn Alter 25 65 000
Jährliche Teuerung 1%
Lohnerhöhung alle 5 Jahre 5%

Sparplan
AHV-Lohn/Koordinationsabzug  24675
Beitrag ab Alter 25  7%
Beitrag ab Alter 35   10%
Beitrag ab Alter 45 15%
Beitrag ab Alter 55  18%
Finanzierungsregelung: 50/50
Verzinsung Altersguthaben: 1,25%

Einkäufe Arbeitnehmer
Alter 55  35 000
Alter 56  25 000
Alter 57 20 000

1

2
3

DIE BVG-KOMMISSION EMPFIEHLT 
FÜR 2017 EINEN

MINDESTZINS VON

1%
IN DER BERUFLICHEN VORSORGE, 

NACH 1,25% IN DIESEM JAHR.

87%  
ENDE 2015 HATTEN 

DER VORSORGEEINRICHTUNGEN 
  OHNE STAATSGARANTIE 

EINEN DECKUNGSGRAD 
VON MINDESTENS 100%.

Anzeige

dern, wie lange man solche Zu-
stände dulden will. Es braucht eine 
Lösung, die Opfer von Jung und Alt 
verlangt. Das ist politisch zwar 
nicht attraktiv, aber die Realität. 
Schönreden ist unehrlich.

Mit der «Altersvorsorge 2020»  will 
der Bundesrat AHV und beru� iche 
Vorsorge revidieren. Wie sind die 
 Erfolgsaussichten?
Der Ständerat hat die Vorlage mit 
einem Ausbau der AHV angerei-
chert. Das hat in einer Reform, die 
vor allem die fi nanzielle Sicherheit 
gewährleisten muss, keinen Platz. 
Die Kommission des Nationalrats 
hat dies korrigiert, dafür die Reform 
mit politisch heiklen Vorschlägen 
beladen: Kürzung der Witwenrente, 
unvollständige Kompensation der 
Senkung des Umwandlungssatzes. 
Die Bereinigung zwischen beiden 
Kammern wird dadurch komplex. 
Es braucht einen Kraftakt, um 
rechtzeitig ein mehrheitsfähiges Pa-
ket zu schnüren. 

Warum tut sich die Schweiz so 
schwer mit der Reform der Vorsorge?
Vorsorgereformen sind überall 
schwierig. Anders als bei einer Revi-
sion der Invaliden- oder der Arbeits-
losenversicherung hoffen bei der 
Altersvorsorge alle, einmal eine 
Rente zu erhalten. Leistungsanpas-
sungen sind deshalb unpopulär. 
Zudem geht es uns in der Schweiz 
immer noch gut, die Renten werden 
bezahlt, die Staatsverschuldung ist 
niedrig. In anderen Ländern, die 
vor allem staatlich fi nanzierte Vor-
sorgesysteme kennen, hat die pre-
käre Haushaltsituation geholfen, die 
Reformdiskussionen zu fokussie-
ren. So wurde in achtzehn OECD-
Ländern ein gesetzliches Renten-
alter von 67 bzw. 68 Jahren bereits 
beschlossen. Die Schweiz hinkt 
trotz einer der höchsten Lebens-
erwartungen der Welt hinterher. 

Würde man das Vorsorgesystem 
heute neu bauen, wie sähe es aus?
Grundsätzlich würde ich weiterhin 
auf dem bewährten Dreisäulenkon-
zept aufbauen. In der ersten Säule 
wäre jedoch auf die Rentenanpas-
sung mit dem Mischindex zu ver-

zichten. Dafür würde ich für die Be-
stimmung der Pension von Neu-
rentnern zwar die Lohnentwick-
lung berücksichtigen, die so ermit-
telte Rente nachher jedoch nur 
noch an die Teuerung anpassen. 

Und in der zweiten Säule?
Ich würde, wie in Liechtenstein, 
Mindestzins und Umwandlungs-
satz nicht im Gesetz verankern, 
sondern den paritätisch besetzen 
Stiftungsräten übertragen. Auf den 
Koordinationsabzug, der Teilzeit-
angestellte benachteiligt, wäre zu 
verzichten. Die Arbeitnehmer soll-
ten für die Verwaltung ihrer BVG-
Ersparnisse die Pensionskasse wäh-
len können, und in beiden Säulen 
sollte das Pensionsalter voll fl exibi-
lisiert werden.

Wie sieht das Schweizer Vorsorge-
wesen in zehn Jahren aus?
Ich gehe davon aus, dass das Par-
lament eine Reform des kleinsten 
gemeinsamen Nenners verabschie-
den wird. Das gibt Luft für höchs-
tens zehn Jahre, ohne dass  struktu-
relle Probleme wie dasjenige des 
Rentenalters angegangen werden. 
Bedenkt man, dass die AHV letzt-
mals 1994 und die berufl iche Vor-
sorge 2003 revidiert wurde, ist für 
die nächsten Anpassungen keine 
Zeit zu verlieren. Es wird also gleich 
die nächste Reform anstehen.

Interview: Hanspeter Frey

«Ich denke an 
Modelle mit mehr 

Wahlfreiheit 
für die Versicherten.»

Jérôme Cosandey: 
«Schönreden ist unehrlich»
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Anzeige

Die Vorgaben für die Führung von Pensionskassen richten 
sich nach der Bundesverfassung, nach dem Bundesgesetz 
über die berufl iche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVG) und nach verschiedenen Verordnungen. 
Das Ziel ist klar: Die berufl iche Vorsorge soll den Betrof-
fenen – zusammen mit der AHV/IV – die Fortsetzung der 
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise er-
lauben. Dabei müssen die Vorsorgeeinrichtungen so fi nan-
ziert sein, dass jederzeit sicher ist, dass die Pfl ichten erfüllt 
werden können. 

Führen heisst Planen und Umsetzen von Massnahmen, 
um die Ziele zu erreichen. Von guter Führung kann man 
dann sprechen, wenn die Ziele tatsächlich erfüllt werden 
und wenn mit den Ressourcen haushälterisch umgegan-
gen wird. Gemäss Gesetz sind das Parlament, der Bun-
desrat und die Vorsorgeeinrichtungen in die Erreichung 
dieser Ziele involviert. 

Volk und Stände haben in der Verfassung realisierbare Vor-
gaben erlassen. Die Lebenshaltung im Alter soll sich nach 
derjenigen vor der Pensionierung richten. Implizit heisst 
das, dass es zwischen diesen Lebensphasen zu zeitlichen 
und fi nanziellen Verschiebungen kommen kann. Länger 
arbeiten, mehr einzahlen, mehr Risiken übernehmen sind 
mögliche Antworten auf die Veränderungen in der Demo-
grafi e und an den Kapitalmärkten. 

Parlament und Bundesrat haben ihre Sicht in Gesetz und 
Verordnungen zur berufl ichen Vorsorge umgesetzt. Dabei 
muss man seit etwa zwanzig Jahren wegen Unterlassungen 
und neuer Bestimmungen von Intransparenz, Realitäts-
verweigerung und Schönfärberei sprechen. Dem Stimm-
bürger wird, auch bei der «Altersvorsorge 2020», die Wahr-
heit vorenthalten. Der angepeilte Umwandlungssatz von 
6% pro Jahr ist noch immer etwa 50% zu hoch. Alles ist 
 darauf angelegt, die berufl iche Vorsorge weiter zu schwä-
chen und die AHV/IV über Rentenerhöhungen und Steuer-
gelder zu stärken. Dabei schiebt die AHV/IV eine steigende 
Nettoschuld von etwa 1500 Mrd. Fr. vor sich her: dreissig 
Jahre Beiträge ohne Rentenzahlungen oder 250% des 
Volkseinkommens oder 3000-mal das Defi zit des vergan-

genen Jahres. Natürlich wird behauptet, diese Sicht sei 
Schwarzmalerei. Aber gute Führung sieht anders aus: Sie 
würde sich der Realität stellen und den Stimmbürger fair 
informieren, damit er sich eine fundierte Meinung bilden 
kann. Was wir hingegen erleben, sind griechische Verhält-
nisse mit absehbarem Ausgang. 

Pensionskassen und Sammelstiftungen müssen sich in 
diesem Umfeld staatlich geförderter Intransparenz und 
Umverteilung bewegen. Die Vorsorgeeinrichtungen ken-
nen ihren Auftrag und sind meist gut geführt. Aber man-
che gehen, in dieser Situation verständlich, den Weg des 
geringsten Widerstands: Man verwendet Sterblichkeits-
tabellen, die nicht der Lebenserwartung entsprechen, 
man diskontiert die Passivseite mit drei oder vier Pro-
zentpunkte höheren Zinsen als die Aktivseite. Dass sol-
che  Bewertungen die fi nanzielle Stärke der betreffenden 
Pensionskasse, das heisst den fi nanziellen Deckungsgrad, 
um zwanzig, dreissig oder mehr Prozentpunkte besser 
 erscheinen lassen, wird als nebensächlich abgetan. Und 
dass die Erwerbstätigen nicht nur die Renten mitfi nan-
zieren, sondern auch das gesamte Anlagerisiko auf dem 
Rentnerkapital tragen, ohne adäquat entschädigt zu wer-
den, wird meist nicht einmal erwähnt. 

Es braucht endlich einen kollektiven Ruf nach Transparenz, 
Fairness und Realitätssinn und – vor allem – nach einer 
Entpolitisierung von Zinsen und Sterblichkeit. Das wäre 
gute Führung auf allen Stufen. 

GASTKOLUMNE

Transparenz, Fairness und  
Realitätssinn gefordert
GOVERNANCE Mit den Ressourcen haushälterisch umgehen und das System entpolitisieren.

Martin Janssen, emeritierter 
Professor für Finanz-
marktökonomie, Gründer 
und CEO Ecofin
BILD: CHRISTIAN SCHNUR/KEYSTONE

Wie solid ist meine Pensionskasse?
DECKUNGSGRAD Jeder Versicherte möchte wissen, wie sicher seine Pensionskasse ist. Der Deckungsgrad kann trügen.

Stephan Skaanes und Lukas Riesen

B esonders vor dem Hintergrund ne-
gativer Zinsen stellt sich die Frage, 
ob die Pensionskassen ihren Ver-

pfl ichtungen noch nachkommen können. 
Das lässt sich nicht leicht beantworten, da 
die Sicherheit einer Pensionskasse von 
verschiedenen Parametern abhängt. Ein 
zentraler Einfl ussfaktor ist die fi nanzielle 
Situation, es gilt aber auch, die struktu-
relle Lage (Verhältnis zwischen aktiven 
Versicherten und Rentnern) zu beurteilen. 

Die fi nanzielle Situation wird anhand 
des Deckungsgrads gemessen. Er stellt das 
aktuell vorhandene Vermögen den Ver-
pfl ichtungen der Pensionskasse gegen-
über. Ein Wert von 100% besagt, dass das 
Vermögen exakt ausreichen sollte, um al-
len Verpfl ichtungen nachzukommen.  

ZWEI MÄNGEL
Leider kann die Sicherheit einer Pensions-
kasse aus folgenden Gründen nicht an-
hand des ausgewiesenen Deckungsgrads 
beurteilt werden: Ein wesentlicher Teil 
der Verpfl ichtungen sind zukünftige Ren-
tenzahlungen. Zur Bestimmung des De-
ckungsgrads muss jede Kasse den heuti-
gen Wert dieser Zahlungen bestimmen. 
Dazu benötigt sie einen Diskontsatz 
(den technischen Zins). Er ist in der 
Schweiz nicht einheitlich vorgegeben, 
sondern kann von jeder Vorsorgeeinrich-
tung selbst festgelegt werden. Je tiefer sie 
den Satz wählt, desto vorsichtiger bilan-
ziert sie ihre Verpfl ichtungen.

Eine sichere Bewertung würde auf dem 
aktuellen Zinsniveau beruhen. In der Pra-

xis sind jedoch Werte zwischen 0,5 und 3% 
zu beobachten. Demnach legen Pensions-
kassen für die gleichen Rentenverpfl ich-
tungen unterschiedlich viel Kapital auf 
die Seite. Die resultierenden Bewertungs-
unterschiede sind dabei alles andere als 
klein. Eine Faustregel besagt, dass eine 
Differenz von 1% im Diskontsatz zu rund 
10% Unterschied im Deckungskapital 
führt. Die ausgewiesenen Deckungsgrade 
sind somit nicht vergleichbar.

Der zweite Mangel: Der Deckungsgrad 
berücksichtigt die strukturelle Situation 
einer PK nicht. In der Schweiz sind Ren-
tenkürzungen gesetzlich nicht möglich. 
Fällt eine Kasse in die Unterdeckung, 
 tragen die aktiven Versicherten und der 
Arbeitgeber die gesamte Sanierungslast. 
Je tiefer der Rentneranteil, desto einfacher 
kann eine Pensionskasse saniert werden. 
Das gilt es zu berücksichtigen. 

DIE RISIKOTRAGENDE GRÖSSE
Eine Kennzahl, mit der die Sicherheit ein-
heitlich gemessen wird, ist der risikotra-
gende Deckungsgrad. Er verdichtet Infor-
mationen zur fi nanziellen und struktu-
rellen Lage in einer Zahl. Dabei werden 
 Verpfl ichtungen einheitlich bewertet und 
strukturelle Unterschiede neutralisiert. So 
kann ein direkter Vergleich zwischen den 
Vorsorgeeinrichtungen, unabhängig vom 
Rentneranteil und von unterschiedlichen 
Bilanzbewertungen, angestellt werden. 

Liegt der risikotragende Deckungsgrad 
über 100%, können die garantierten Ren-
tenleistungen ohne Belastung der Risiko-
träger (aktive Versicherte und Arbeitgeber) 
fi nanziert werden. Sinkt er unter 100%, 
müssen die aktiven Versicherten mit 

potenziellen Leistungseinbussen oder Sa-
nierungsschritten rechnen (vgl. Textbox).

Der risikotragende Deckungsgrad zeigt, 
dass die tatsächliche fi nanzielle Lage vie-
ler Pensionskassen derzeit schlechter ist, 
als die ausgewiesenen Deckungsgrade 
vermuten lassen. Weiter legt er die erheb-
lichen Unterschiede zwischen den Kassen 
offen. Das ist besonders auf die unglei-
chen Anteile an Rentenverpfl ichtungen 

zurückzuführen. Mit dem risikotragenden 
Deckungsgrad steht jedem Versicherten 
ein einfaches Instrument zur Verfügung, 
um die Sicherheit seiner Pensionskasse 
zu beurteilen.

Der Artikel entstand unter Mitarbeit 
von Alfredo Fusetti, wie Stephan 
Skaanes und Lukas Riesen, Partner 
von PPCmetrics

DEUTLICHE UNTERSCHIEDE

Eine Studie (PPCmetrics: 2. Säule 2016) hat 
basierend auf den  Jahresberichten von 
279 Schweizer Vorsorgeeinrichtungen mit 
einem Gesamtvermögen von rund 565 Mrd. 
Fr. die  risikotragenden Deckungsgrade 
 berechnet: Die 261  Vorsorgeeinrichtungen 
im System der Vollkapitalisierung weisen 
per Ende 2015 einen durchschnittlichen 
risiko tragenden Deckungsgrad von 91,7% 
auf (vgl.  Tabelle). Das bedeutet, dass per 
Ende 2015 nach Aus� nanzierung der lau-
fenden Renten das verbleibende Vermögen 
im Durchschnitt unter der Austrittsleistung 

der aktiven Versicherten lag. Der durch-
schnittliche risiko tragende Deckungsgrad 
liegt deutlich unter dem durchschnittlich 
ausgewiesenen technischen Deckungsgrad 
von 105,7%. Das ist in  erster Linie auf das 
tiefe Zinsniveau zurückzu führen, das sich in 
den tech nischen  Deckungsgraden noch 
nicht einheitlich spiegelt. 
Die Kennzahl zeigt die ausgeprägte 
 Heterogenität der � nanziellen Lage  von 
Pensionskassen. So reicht die Bandbreite 
von Werten deutlich unter 50% bis zu Kas-
sen mit einem Wert von 150% oder mehr.

Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich
                                                            Vorsorgeeinrichtungen

mit Vollkapitalisierung mit Teilkapitalisierung Total

Anzahl Vorsorgeeinrichtungen 261 18 279
Anzahl aktive Versicherte 2 077 237 245 330 2 322 567
Anzahl Rentner 589 671 112 916 702 587
Vorsorgevermögen in Mrd. Fr. 492,9 72,2 565,1
Freizügigkeitsleistungen in Mrd. Fr. 254,9 42,3 297,2
Vorsorgekapital Rentner 1 in Mrd. Fr. 185,9 48,8 234,7
Technischer Deckungsgrad in % 105,7 76,1 100,7
Risikotragender Deckungsgrad in % 91,7 10,3 80,1
 1 Ausgewiesenes Vorsorgekapital inkl. Rückstellung Zunahme Lebenserwartung                                                                                                                                                                                                                   Quelle: PPCmetrics

Markus Fuchs

Trotz rekordtiefer Zinsen verfolgen die 
Vorsorgeeinrichtungen eine oft unverän-
derte Anlagestrategie mit einem hohen 
Anteil an Rentenpapieren. Da mit Geld-
markt- und Obligationenanlagen über 
die nächsten Jahre kaum eine positive 
Rendite zu erzielen ist, wird damit die 
zum Erhalt des Deckungsgrads erfor-
derliche Sollrendite in der berufl ichen 
Vorsorge nicht erreicht. Der verfassungs-
mässige Auftrag, zusammen mit der ers-
ten und der dritten Säule die «Fortset-
zung der gewohnten Lebenshaltung in 
angemessener Weise zu ermöglichen», 
ist wenn nicht unmöglich, so doch 
schwierig geworden. 

Die Eingrenzung des Risikos bzw. die 
Gewährleistung von Sicherheit steht bei 
allen Vorsorgeregulierungen im Vorder-
grund. Art. 65 BVG defi niert es so, dass 
die Vorsorgeeinrichtungen «jederzeit Si-
cherheit dafür bieten müssen, dass sie 
die übernommenen Verpfl ichtungen er-
füllen können». Ausserdem muss die 
 Sicherheit der Erfüllung der Vorsorge-
zwecke belegt werden.  Aber: Sicherheit 
wird dabei nicht spezifi ziert. Es kann um 
Sicherheit  gegen Betrug oder Veruntreu-
ung gehen, Sicherheit gegen fahrlässiges 
Anlegen, Sicherheit gegen Wertverluste 
etc. Viele Vorschriften lassen sich diesen 
Kategorien zuordnen.  

WIE VIEL RISIKO?
Hingegen kollidiert das Anlagerisiko, 
das zur Erzielung einer langfristigen hö-
heren Rendite (durch  Risikoprämien) 
eingegangen wird, mit dem Ziel der 
 absoluten Sicherheit. Es lässt sich regu-
latorisch nicht fassen. Die Maximierung 
der Sicherheit führt dazu, dass die Leis-
tungsziele nicht erreicht werden. Die 
einzige Lösung ist die Senkung der Leis-
tungen auf ein Mass, das noch fi nanziert  
werden kann. Dies geht nur, wenn das 
Ziel eines angemessenen Lebensstan-
dards weggelassen wird. 

Die Verordnung über die berufl iche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge (BVV2) defi niert «Sicherheit 
und Risikoverteilung» der Anlagen da-
hingehend, dass «die Vorsorgeeinrich-
tung bei der Anlage des Vermögens dar-
auf achten muss, dass die Sicherheit der 
Erfüllung der Vorsorgezwecke gewähr-
leistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit 
erfolgt in Würdigung der gesamten Akti-
ven und  Passiven, der Struktur und der 

zu erwartenden Entwicklung des Versi-
chertenbestands.» 

Ausserdem muss sie sorgfältig und 
 diversifi ziert investieren. Dies kann als 
«Prudent Man Rule» ausgelegt  werden, 
sodass die detaillierten Vorschriften in 
den nachfolgenden Artikeln und damit 
die Neufassung der gesetzlichen Defi ni-
tion der Sicherheit nicht notwendig sind. 

Die Verordnungen und die Praxis ha-
ben sich aber zunehmend vom Geset-
zestext entfernt. Die heutige  Praxis, die 
sich stark auf die nominelle Sicherheit 
der Anlagen fokussiert, ist im Gesetz 
nicht  vorgesehen. Sicherheitsargumente 
müssen also neu defi niert werden, um 

die Sicherung der  Leistungsverpfl ich-
tungen sowie der Rentenzahlungen mit 
renditeorientierten Anlagen hervorzu-
heben. Mit  der expliziten Verwendung 
von erwarteten Renditen liesse sich ein 
Gegengewicht zum Risiko und zu den 
Kosten schaffen. 

In Weisungen und Rundschreiben 
werden Sicherheit und Kosten sehr be-

tont, hingegen rückt die Erreichung der 
notwendigen Rendite vollständig in den 
Hintergrund. Dabei geht  es nicht nur 
um die Anlagelimiten, denn sie können 
mit einer entsprechenden Begründung 
praktisch alle überschritten werden 
(Art. 50 BVV2). Jedoch führt die zuneh-
mende Verschärfung der  Anlagerestrik-
tionen hinsichtlich Risiken, Komplexi-
tät und Anlagezulässigkeit dazu, dass 
von der «Prudent Man Rule» oft nicht 
mehr viel übrig bleibt. 

STRATEGISCHE SICHT FÖRDERN
Die Fragmentierung der gesetzlichen 
Grundlagen, der Anbieter und der Träger 
der berufl ichen Vorsorge erschwert eine 
strategische Sicht zum Thema Anlagen 
der berufl ichen Vorsorge. Bei keinem  
Branchenverband stehen die Anlage-
richtlinien im Vordergrund – es gibt 
keine Lobby für das  Anlageresultat. 

Bei der Sensibilisierung und der dies-
bezüglichen Kommunikation ist die Si-
cherheit der Leistungserfüllung wieder 
in den Vordergrund zu stellen. Dazu 
müssten erwartete Renditen von Invest-
mentprodukten und -strategien explizit 
formuliert sowie die Wahrscheinlichkeit 
der Leistungserfüllung mit einer gegebe-
nen Strategie ermittelt und kommuni-
ziert werden. Eine Orientierung an No-
minalwerten ist dabei nicht zielführend 
und für die Sicherheit unserer Vorsorge-
werke nicht nachhaltig.  

Markus Fuchs, Geschäftsführer, 
Swiss Funds & Asset Management 
 Association, Sfama

Sicherheit neu defi nieren
REGULIERUNG Die maximale Sicherheit kollidiert mit den Leistungszielen der Vorsorge. 

Die Sicherheit der Leistungserfüllung ist wieder in den Vordergrund zu stellen.

Quelle: Swisscanto / Grafik: FuW, ck
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«Die heutige, stark 
auf die nominelle 

 Sicherheit der 
Anlagen fokussierte 
Praxis ist im Gesetz 
nicht  vorgesehen.»

Auskunft nicht nur über die � nanzielle Lage, sondern auch über die Struktur einer PK gibt der risikotragende Deckungsgrad. 

Altersguthaben
Guthaben einer Person gegenüber der 
Vorsorgeeinrichtung. Es besteht aus der 
eingebrachten Freizügigkeitsleistung 
 (Eintrittsleistung), den jährlichen Alters-
gutschriften (Sparbeitrag) und den Zinsen.

Anlagestiftungen
Sie verwalten Vermögen für Vorsorgeein-
richtungen. Im Gegensatz zu Anlagefonds 
stehen Anlagestiftungen ausschliesslich 
Vorsorgeeinrichtungen zur Verfügung.  

Ausgleichsfonds
Zentrale Geld- und Vermögensdreh-
scheibe der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHV), der Invalidenversi-
cherung (IV) und der Erwerbsersatzord-
nung (EO). Alle Beiträge für AHV, IV und 
EO � iessen über den Ausgleichsfonds. 

BVG
Bundesgesetz über die beru� iche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. 
Häu� g Synonym für die zweite Säule. 
 
Deckungsgrad
Er bezi� ert das Verhältnis zwischen dem 
Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung und 
dem Barwert ihrer Verp� ichtungen.

Freizügigkeitsleistung
Sie wird beim Austritt aus einer Vorsorge-
einrichtung in die nächste übertragen.   

Kapitaldeckungsverfahren
Die Rentenleistungen der beru� ichen 
 Vorsorge basieren auf dem Altersgutha-
ben, das jede versicherte Person während 
der Erwerbstätigkeit individuell für sich 
selbst bildet. 

Koordinationsabzug
Er beträgt 7/8 der maximalen AHV-Jahres-
rente. Damit wird die Mindesthöhe des 
Einkommens (koordinierter Lohn) für Be-
lange der beru� ichen Vorsorge bestimmt. 
Dazu wird der Koordinationsabzug vom 
AHV-p� ichtigen Jahreslohn abgezogen.

Mindestzins
Der Zins, zu dem die Altersguthaben der 
obligatorischen Vorsorge (BVG-Guthaben) 
mindestens verzinst werden müssen. 

Obligatorium (BVG-Obligatorium)
Der dreifache Jahresbetrag der maximalen 
Altersrente der AHV (aktuell 84 600 Fr.) 
 begrenzt das Obligatorium der beru� ichen 
Vorsorge nach oben. Beiträge auf über-
steigenden Jahreslöhnen – und auch 
 höhere Sparbeiträge, als in Prozentform 
minimal vorgeschrieben sind – bilden ein 
überobligatorisches Altersguthaben. 

Sammeleinrichtung
Eine Vorsorgeeinrichtung, der verschie-
dene unabhängige Arbeitgeber und ihre 
Mitarbeitenden angeschlossen sind.  

Technischer Zins
Der Zins zur Bilanzierung der Verp� ichtun-
gen bzw. zur Festsetzung von Freizügig-
keitsleistungen bei Leistungsprimat-
kassen. Der Diskontsatz basiert auf der 
Renditeerwartung, die eine Vorsorge-
einrichtung auf der Grundlage der 
 gewählten Anlageaufteilung kalkuliert.  

Umlageverfahren
Im Gegensatz zur beru� ichen Vorsorge 
 basiert die AHV auf dem Umlageverfahren. 
Die Renten werden aus den Prämienzah-
lungen des Kollektivs � nanziert. 

Umwandlungssatz
Prozentsatz, mit dem das Altersguthaben 
multipliziert und in eine jährliche Alters-
rente umgewandelt wird. Der gesetzliche 
Satz steht auf 6,8%. Er gilt nur für den Teil 
des Altersguthabens, der dem BVG-Obli-
gatorium untersteht. Für ergänzende Teile 
des Altersguthabens darf ein niedrigerer 
Umwandlungssatz angewendet werden.

Vollversicherungsmodell
Eine Sammeleinrichtung für KMU, bei 
der ein Lebensversicherer sämtliche 
 Lebens- und Anlagerisiken sicherstellt. 

Wertschwankungsreserve
Sie federt ungünstige Anlageergebnisse 
ab, um die Verp� ichtungen auch in 
schwierigen Anlagejahren zu erfüllen.

BEGRIFFE AUS DER ALTERSVORSORGE
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Ganz gleich, welche Trends und Entwicklungen sich für die berufliche Vorsorge abzeichnen, 
mit der Mobiliar, der Spezialistin für biometrische Risiken seit mehr als 65 Jahren, sind Sie 
in besten Händen. Dank der Genossenschaft profitieren Sie von nachhaltigen und partner-nachhaltigen und partner-nachhaltigen und partner
schaftlichen Lösungen. Wissenswertes unter: mobiliar.ch/berufliche-vorsorge

Mit uns behalten Sie auch langfristig den 
Durchblick, liebe PK-Verantwortliche.

Ganz gleich, welche Trends und Entwicklungen sich für die berufliche Vorsorge abzeichnen,
mit der Mobiliar, der Spezialistin für biometrische Risiken seit mehr als 65 Jahren, sind Sie
in besten Händen. Dank der Genossenschaft profitieren Sie von nachhaltigen und partner-
schaftlichen Lösungen. Wissenswertes unter: mobiliar.ch/berufliche-vorsorge

Mit uns behalten Sie auch langfristig den
Durchblick, liebe PK-Verantwortliche.



FLEXIBEL
GESCHNÜRT

Jede Grösse und Form von Beruflicher Vorsorge.
Unternehmen sind kontinuierlich im Wandel. Die Fähigkeit,
sich anzupassen, ist lebenswichtig. Unsere Vorsorgelösungen
sind anpassungsfähig und werden exklusiv von unabhängigen
Vertriebspartnern geschnürt. Als Vertriebspartner sind Sie bei
uns richtig gut aufgehoben. Wir betreuen Sie persönlich und
bieten Ihnen genau das, was Unternehmen jeder Grösse über-
zeugt: flexible und stabile Berufliche Vorsorgelösungen.

www.pax.ch/broker-berufliche
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IVO FURRER Der Schweiz-Chef des Versicherers Swiss Life weiss, 
wie das Vorsorgesystem zu verbessern ist, damit nicht 

 weiterhin zu grosszügig kalkulierte Renten der beruflichen Vorsorge 
von jedem und jeder Beschäftigten mit jährlich rund 1000 Fr. 

 mitfinanziert werden müssen. 

«Die Vorsorgereform muss  gelingen»

Herr Furrer, die alternde Bevölkerung und die niedrigen 
Zinsen stellen die Vorsorgeeinrichtungen vor grosse 
 Herausforderungen. Wie beurteilen Sie den Gesund
heitszustand des Systems und seiner Einrichtungen auf 
einer Skala von eins bis sechs?
Den heutigen Zustand würde ich mit einer Vier bewer-
ten, also mit einem Genügend. Das schweizerische 
Vorsorgesystem ist mit den drei Säulen AHV, berufliche 
Vorsorge und individuelles Alterssparen unter den 
weltbesten, zehrt aber zu sehr von Polstern. Da ist viel 
Reformbedarf. Wir wollen in der Schweiz ja nicht bei 
einer Vier bleiben, sondern eine bessere Note anstre-
ben. Da müssen wir alle daran arbeiten. 

Wo sind die grössten Mängel?
Wegen der Entwicklung der Lebenserwartung und der 
tiefen Zinsen ist der gesetzliche Umwandlungssatz der 
beruflichen Vorsorge viel zu hoch. Er bestimmt, wel-
cher Prozentsatz des gesparten Kapitals den künftigen 
Pensionierten als Rente jährlich ausgezahlt wird. Weil 
zu viel versprochen wird, kommt es zu einer unglei-
chen Verteilung von Anlageertrag. Das ist ungerecht 
und unnötig. Wer nun denkt, die notwendige Um-
wandlungssatzsenkung mit der AHVplus-Initiative zu 
kompensieren, geht einen falschen Weg. Ein solcher 
AHV-Ausbau würde der ganzen Bevölkerung sehr hohe 
Finanzierungskosten aufbürden.  

Wiegt schwerer, dass stetig weniger jüngere Leute für 
immer mehr ältere Menschen einzahlen müssen oder 
dass Negativrenditen am  Vorsorgekapital nagen? 
Beides in sich sind hohe Hürden, und die Kombination 
der beiden macht die Herausforderung noch viel grös-
ser. Beim Thema Lebenserwartung muss man auch 
über den Generationenvertrag nachdenken. Wenn be-
sonders in der zweiten Säule die Erwerbstätigen die 
Rentnerinnen und Rentner mit rund 1000 Fr. pro Jahr 
mitfinanzieren müssen, ist das eine gravierende Fehl-
entwicklung. Demografie und Zinsen sind Grössen, die 
weitgehend gegeben sind. Aber es kommt noch etwas 

hinzu, wo in unserem Land durchaus Spielraum für 
Einflussnahme ist, nämlich die Regulierung. Die Kapi-
talforderungen an die Lebensversicherer sind rund 
doppelt so hoch wie im Rest von Europa, wie eine 
 Studie der Universität St. Gallen belegt. 

Welche Anpassungen fordern Sie, auch als Mitglied 
des Schweizerischen Versicherungsverbands? 
Das Ziel muss sein, die Konkurrenzfähigkeit des Ver-
sicherungsstandorts Schweiz zu erhalten. Wir setzen 
uns dafür ein, dass der von der Finanzmarktaufsicht 
viel zu scharf kalibrierte Schweizer Solvenztest SST 
nicht zu massiv überhöhten Kapitalanforderungen für 
Schweizer Versicherer führt. Die Kapitalanforderungen 
müssen international vergleichbar sein. Ein moderater 
Zusatz – ein Swiss Finish – mag sein. Aber es darf nicht 
so bleiben, dass die Anforderung bei uns doppelt so 
hoch ist wie in der EU.

Wie rechnen sich die 1000 Fr. pro Jahr, die  jeder 
 Beschäftigte offenbar durch Einzahlungen in die 
 Vorsorge für Rentner aufbringen muss?
Wenn das Geld, das in der zweiten Säule individuell 
 gespart wird, mit einem zu hohen Umwandlungssatz 
versehen ist, reicht das Sparkapital nicht für die Dauer 
des voraussichtlichen Rentenbezugs. Dann muss die 
Differenz aus Reserven oder zulasten der Beschäftigten 
bestritten werden. So braucht es rund 1000 Fr. jährlich 
je Erwerbstätigen, um zu grosszügig berechnete Ren-
ten mitzufinanzieren, wie Swisscanto ermittelt hat.   

Die «Altersrentenreform 2020» des Bundesrats 
sieht auf dem obligatorischen Teil der Zweitsäule
vermögen in vier Jahren einen Umwandlungssatz 
von 6% vor, nach zurzeit 6,8%. Was wäre der 
 mathematisch richtige Satz?

Im überobligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge 
lässt sich schon lange ablesen, was realistisch ist. Da 
ist der Umwandlungssatz erheblich niedriger. Nur so 
geht für die Pensionskassen und die Versicherer die 
Rechnung noch auf. Auf das Ganze bezogen ist zu-
kunftsgerichtet ein Umwandlungssatz in der Grös-
senordnung von 5% angebracht.

Weshalb schlägt der Bundesrat dennoch 6% vor?
Die 6% dürfen nicht losgelöst betrachtet werden. Es 
ist das Ansinnen der bundesrätlichen Reform, das jet-
zige Leistungsniveau beizubehalten. Das ist der sta-
bilisierende Faktor in unserer Altersvorsorge, und das 
wird von breiten Kreisen akzeptiert, einschliesslich 
der bürgerlichen Parteien. Die Versicherer unterstüt-
zen die Reform nachdrücklich. 

Muss mehr Geld fürs Alter bereitgestellt und der Über
gang zur Pensionierung hinausgeschoben werden? 
AHV und Pensionskasse sind in einer Gesamtschau 
zu betrachten. Die nationalrätliche Kommission hat 
eine Stabilisierungsklausel in den Reformvorschlag 
eingebracht, die in letzter Konsequenz stufenweise 
zum Pensionierungsalter 67 führen würde. Das ist 
eine politische Frage. Ich persönlich begrüsse es, 
dass man das Rentenalter enttabuisiert. Auch der 
Bundesrat sieht übrigens eine Stabilisierungsregel 
vor, nur anders finanziert. 

Sind die Arbeitgeber mit Blick auf die höheren 
 Spar beiträge zur Beschäftigung über 65Jähriger bereit? 
Die Arbeitgeber beginnen umzudenken und werden 
mehr dafür tun, ältere Mitarbeitende länger im 
Arbeitsprozess zu halten. Ihre Vorsorgebeiträge lie-
gen in der Regel um einen geringen zweistelligen 
 Betrag pro Monat höher und fallen ehrlicherweise 
nicht ins Gewicht, um Menschen über das reguläre 
Pensionierungsalter hinaus zu beschäftigen – voraus-
gesetzt, die betreffende Person ist agil und hält mit 
der Entwicklung im Arbeitsprozess Schritt. Da sehe 
ich keinen Hinderungsgrund. Schauen Sie nur, wie 
Senioren mit der neuen Technologie umgehen. Die 
meisten haben mit Smartphone und Tablet wenig 
Probleme. Die einzige Einschränkung ist die körper-
liche Abnutzung. Wer einen körperlich anstrengen-
den Beruf hat, kann oft nicht länger arbeiten. Diese 
Situation ist anders zu beurteilen. 

Bleiben Rentenkürzungen tabu?
Das ist letztlich auch wieder eine politische Frage. 
Persönlich denke ich, dass es unklug, ja ungerecht 
wäre, bereits laufende Renten zu kürzen. Die wich-
tigsten Merkmale des Vorsorgesystems sind Verläss-
lichkeit und Vertrauen. Würde man sich nicht mehr 
an Garantiezusagen halten, ginge viel Vertrauen ver-
loren. Der Schaden wäre enorm.   

Gemäss Empfehlung der eidgenössischen BVG 
Kommission soll der Bundesrat den Mindestzins 
der beruflichen Vorsorge für 2017 von 1,25 auf 
1%  senken. Was halten Sie davon?
Seit der letzten Festlegung ist das ganze Zinsgefüge 
deutlich nach unten gerutscht. Deshalb muss der 
BVG-Mindestzins für 2017 stärker sinken, als die 
BVG-Kommission vorschlägt. Wir unterstützen die 
Forderung des Schweizerischen Versicherungsver-
bands, den Mindestzins auf 0,5% zu vermindern. Das 
wäre immer noch hoch im Vergleich zu den Zinsen 
auf dem Bank- bzw. dem Sparkonto.

Die jährliche Zinsgutschrift auf dem individuellen 
Konto der beruflichen Vorsorge hat wesentlichen 
 Einfluss auf die Rentensumme. Wie gelingt Ihrem 
 Unternehmen ein möglichst gutes Anlageresultat?
Im Investmentbereich sind vermietete Immobilien 
als Ergänzung von Anleihen, Darlehen und Hypo-
theken ideal. Auch Dividenden der Aktienanlagen 
helfen, die Renten zu bezahlen. Das Preisschwan-
kungsrisiko muss aber berücksichtigt werden. Des-
halb haben Aktieninvestments in unserem Porte-
feuille nur rund 4% Gewicht. Swiss Life hat jedoch 
die garantierten Zinsen des gesamten Kontrakt-
bestands und auch die eigene Zinsmarge auf Jahr-
zehnte hinaus gesichert. Die dazu nötigen Rückstel-
lungen hat unser Unternehmen in den zurückliegen-
den Jahren massiv vergrössert.

«Nicht 6,8, sondern 5% müsste 
der Rentenumwandlungssatz 

betragen, damit die  
Rechnung für alle aufgeht.»

Kompetenzen unseres Unternehmens werden für er-
gänzende Dienstleistungen genutzt, besonders im 
Immobilienhandel, in der Liegenschaftenverwaltung, 
im Asset Management sowie für den Vertrieb von Poli-
cen anderer Versicherer.

Weshalb vermitteln Sie lieber Produkte von 
 Wettbewerbern, statt die Kunden für das eigene 
 Sortiment zu begeistern?
Unser eigener Aussendienst schlägt den angestamm-
ten Kundensegmenten in der Vorsorge ausschliesslich 
Swiss-Life-Policen vor. Der Geschäftsteil Swiss Life Se-
lect aber vermittelt nach dem Best-Select-Ansatz einer 
tendenziell jüngeren und eher städtischen Kundschaft 

Angebote des eigenen Hauses wie auch anderer Versi-
cherer. Dabei kommt das in der jeweiligen Konstella-
tion passendste Produkt zum Zug. Mit dem Vertrieb 
von Fremdprodukten verdienen wir gutes Geld. Unser 
Unternehmen erhält im Minimum die Vertriebsmarge 
und etabliert eine zusätzliche Kundenbeziehung.

Sparen die Menschen heute vermehrt individuell, 
weil dem Vorsorgesystem weniger zugetraut wird?
Der Bedarf ist unbestritten. Das Schweizer Vorsorge-
system ist sicher, aber die zu erwartende Jahresleistung 
wird wegen zunehmender Lebenserwartung und der 
niedrigen Zinsen geringer ausfallen. Wer vorausschaut, 
füllt die Lücke durch eigene Sparanstrengungen. 

Profitiert Swiss Life von dieser Situation?

Nicht jeder und jede kann im Budget jährlich über 
6700 Fr. unterbringen für die Einzahlung in die steuer-
bevorteilte Säule 3a. Zudem müssen wir wegen der de-
solaten Zinssituation die Lebensversicherungspolicen 
klassischen Zuschnitts mit Kapital- und Zinsgarantie 
ersetzen durch angepasste Angebote, die begrenzte 
Garantien, aber dafür grössere Renditechancen bieten.

Was ist noch sicher an Versicherungspolicen  
ohne  Garantiezusage?
Anstelle der garantierten Zinsen wird eine andere Art 
von Sicherheit bedeutsam, die Beratungsqualität. So 
finden wir eine den Bedürfnissen des Kunden entspre-
chende Lösung. Darunter sind ganz neue Investment-
produkte, deren Anlagestruktur vom Kunden mitbe-
stimmt oder gänzlich uns delegiert ist. Der Schlüssel 
zum Erfolg sind unser Markenname und das Vertrauen 
des Kunden in unsere Anlagekompetenz.

Berät ein Versicherer besser als eine Bank?
Ob besser oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Das 
Investmentbedürfnis richtig zu erfassen und die pas-
sende Lösung vorzuschlagen, das nenne ich Beratungs-
qualität. Dazu hilft uns die langjährige Kompetenz und 
Reputation in der Vermögensverwaltung. 

Ein Blick in die Zukunft: Wo wird das  schweizerische 
Vorsorgewesen in zehn Jahren stehen?
Die Bevölkerung nimmt die finanzielle Altersvorsorge 
immer deutlicher als persönliche Verantwortung 
wahr. Die Einsicht wächst, dass nur mit Abstrichen 
eine Lösung gefunden wird. Der Druck auf die Politi-
ker steigt, über Partei- und Ideologiegrenzen hinweg 
für eine kluge Stabilisierung des Vorsorgesystems 
 einzustehen. Der Bundesrat hat eine umfassende Vor-
sorgereform vorgelegt, die allen Seiten vertretbare 
Kompromisse abverlangt. Diese Reform ist dringend 
und muss deshalb gelingen.
 
Interview: Thomas Hengartner und Hanspeter Frey

«Swiss Life hat sich gewandelt. 
So verdienen wir auch  

gutes Geld mit dem Vertrieb von 
Produkten der Wettbewerber.»

ZUR PERSON

Der 59-jährige Ivo Furrer leitet seit 2008 
das inländische Kerngeschäft der Swiss 
Life. Der Jurist hatte zuvor für Zurich 
 Insurance gearbeitet, nach Karriere-
schritten bei der Credit Suisse und der 
damaligen «Winterthur»-Versicherung. 
Furrer kümmerte sich während des 
 beruflichen Werdegangs um komplexe 
globale Kontrakte für Industriekunden 
wie auch um die finanzielle Absiche-
rung von Familien und Einzelpersonen. 
Faszinierend am Versicherungswesen 
sei, dass sinnvolle Leistungen für das 
Individuum und die Gesellschaft 
 erbracht würden, meint er.
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Wie gefährlich wird es, wenn es im überhitzten 
 Liegenschaftenmarkt zu einer Preiskorrektur käme?
Immobilien sind seit über hundert Jahren ein wichti-
ger Bestandteil unserer Anlagephilosophie. Rund ein 
Fünftel des gut 100 Mrd. Fr. grossen Vermögens unse-
res Schweiz-Geschäfts ruht auf Immobilien. Als gros-
ser institutioneller Anleger verstehen wir, mit den 
Marktbewegungen über die verschiedenen Zyklen 
umzugehen. Die Preise von Immobilien sind gestie-
gen, von einer Überhitzung oder einer Blase kann 
man jedoch nicht sprechen. 

Weshalb hält Swiss Life an Unternehmens und 
 Staatsobligationen fest, die zum Marktwert betrachtet 
kaum noch rentieren?
Die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen des 
Schweizer Solvenztests SST favorisieren Zinspapiere, 
eben beispielsweise Staatsanleihen. Andere Anlage-
klassen verursachen eine umfangreichere Kapital-
hinterlegung.

Gerade die als besonders sicher geltenden Bundesobli
gationen weisen heute wegen der Notenbankpolitik 
mehrheitlich eine negative Verfallrendite auf. Erwirbt 
Ihr Unternehmen dennoch solche Neuemissionen?
Bisher haben wir keine Bundesobligationen zu Nega-
tivrendite gezeichnet. 

Wie teuer kommt Swiss Life der Negativzins, den 
 Banken auf den Konten von Grosskunden verrechnen?
Cash halten wir fast keines, da unser Geschäft auf 
Langfristigkeit ausgerichtet ist. Wir haben so bisher 
auch praktisch keine Negativzinsen bezahlt.

Wie hat das Unternehmen trotz der Niedrigzinslage ein 
ausgezeichnetes Semesterergebnis vorlegen können?
Vorausschauend ändern wir seit Jahren Stück um 
Stück das geschäftliche Profil. Wir forcieren Kom-
missionsgeschäfte, weil sie im Vergleich zur Versi-
cherung wenig Eigenkapital binden. Die profunden 



VERMÖGENSSCHUTZ ÜBER GENERATIONEN.

EDELMETALLE ALS BEIMISCHUNG IN IHREM PORTFOLIO.

PRO AURUM ZÜRICH
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www.proaurum.ch

PRO AURUM LUGANO
Via Cantonale
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www.proaurum.ch

PRO AURUM HONG KONG
Grand City Plaza
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+852 (3586) 1990
info@proaurum.hk
www.proaurum.hk
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Wie hohe Renten erwirtschaften? 
PERFORMANCE Die zinslose Ära setzt die Geschäftsmodelle der Vorsorgeeinrichtungen  

unter Druck. Die Lösung kann nur eine radikale Veränderung der Vermögensanlage sein. 

Olaf Meyer

A uch wenn die zweite Säule schon 
aufgrund ihrer finanziellen Do-
minanz im Vordergrund steht, so 

sei daran erinnert, dass die erste Säule 
eine Alters-Grundversorgung darstellt, 
die zur Diversifikation der Risiken bei-
trägt und in erster Linie sozialpolitischen 
Zielen folgt. Um dieses System auch zu-
künftig nicht zu gefährden, werden ver-
stärkt Finanzierungsquellen angezapft, 
die letztlich nicht vornehmlich die Jun-
gen belasten und damit sicherstellen, 
dass der (verbleibende) Generationen-
vertrag nicht in Frage gestellt wird. 

Die Erwartungen an die zweite Säule 
sind zu Recht hoch, da dieses Instrument 
geeignet ist, hohe Renten ohne Umver-
teilung zu generieren. Renten werden 
durch langfristiges Sparen der Arbeit-
nehmer- bzw. der Arbeitgeberbeiträge 
und ihre  Kapitalisierung an den Kapital-
märkten aufgebaut. Nach über vierzig 
Jahren Sparen folgen dann im Durch-
schnitt mehr als zwanzig Rentenjahre, 
womit Pensions kassen für eine Person 
Gelder über sechzig Jahre verwalten. 

NOCH ZU WENIG BEWUSST
Das traditionelle Geschäftsmodell vieler 
Pensionskassen funktioniert nicht mehr, 
da die Zinsanlagen keine Rendite mehr 
erbringen, zudem leben wir deutlich 
länger. Das Bewusstsein einer neuen 
Realität ist bei Pensionskassen noch zu 
wenig spürbar, vielfach werden als ein-

zige Konsequenz die Leistungen gesenkt 
und/oder höhere Beiträge eingezogen. 

Eine wirkliche Lösung kann nur über 
eine radikale Veränderung der Anlage 
erreicht werden, da die traditionell über 
40% Obligationen und Liquidität in den 
Bilanzen der Vorsorgeinstitute substi-
tuiert werden müssen. Dies fällt vielen 
Verantwortlichen schwer, doch ist die-
ses Verhalten mit dem eines Bauern 
zu vergleichen, der  40% seines Landes 
nicht bewirtschaftet. Es ist klar, dass die 
Schwierigkeit darin besteht, von über 
Jahrzehnte erfolgreich implementierten 
Anlagestrategien abzurücken. Da die 

meisten Kassen keinem direkten Markt-
druck ausgesetzt sind, finden Verände-
rungen nur schleppend statt. 

Das Reglement erlaubt es Vorsorge-
institutionen zwar, ermutigt sie aber 
nicht, derartige Veränderungen der An-
lage vorzunehmen. Noch wichtiger ist, 
dass viele Aufsichtsbehörden heute vor 
allem risiko- und weniger renditeorien-
tiert agieren und nötige Veränderungen 
damit erschweren. Es ist zentral, den 
Renditeaspekt in der Arbeit der Auf-
sicht zu verankern, da ein kapitalisie-
rendes System ohne Rendite obsolet 
wird. Die Un sicherheit fördert eine 
kurzfristige Sicht, die vor allem auf das 
Vermeiden einer Unterdeckung zielt. 
Langfristige Über legungen treten in 
den Hintergrund, man fokussiert auf 
Stressszenarien.

Viele Arbeitnehmer befürworten aus 
Unsicherheit das Verharren ihrer Pen-
sionskasse in der alten Anlagewelt, da 
sie sich nicht aktiv mit der Anlage aus-
einandersetzen und deshalb die Chan-
cen nicht kennen. Zudem ist ihnen nicht 
bewusst, dass sie in der zweiten Säule 
äusserst geschützt sind und bei Arbeits-
platzwechsel und Eintritt in den Ruhe-
stand auch in Unterdeckung keinerlei 
Verluste erleiden. Sie müssten im eige-
nen Interesse eine renditeorientierte 
Anlage einfordern. 

Für die Arbeitgeber ist die Situation 
anders. Sie können nicht von einer ho-

hen Rendite profitieren, die Fokussie-
rung auf Kosten und Risiken ist daher 
nachvollziehbar. Mögliche Sanierungs-
beiträge stehen damit im Vorder grund 
und können nicht durch mögliche Ren-
diten kompensiert werden. In kotierten 
Firmen ist zudem die Angst vor den Aus-
wirkungen der Unterdeckung auf das 
Eigenkapital und den Gewinn verbreitet. 

Die neue zinslose Ära setzt die  Ge-
schäftsmodelle der Vorsorge unter-
schiedlich unter Druck. Vollversiche-
rungslösungen, die zu einem hohen 
 Anteil Zinsprodukte verwenden, sind 
nicht mehr marktfähig, sofern die Zin-
sen nicht bald erhöht werden. Firmen-
stiftungen, in denen traditionell die 
Arbeitgebersicht stark vertreten ist, sind 
logischerweise Vorreiter für deutlich re-
duzierte Leistungen. Es bleiben die un-
abhängigen Sammelstiftungen, deren 
Bewegungsspielraum etwas weniger 

eingeschränkt ist und die, sofern mit 
kompetenten Fachgremien ausgerüstet, 
am ehesten renditeorientiert anlegen. 

DISKUSSION LÄUFT FALSCH
Vielfach wird darüber publiziert, ob bzw. 
in welcher Dosierung es sinnvoll ist, von 
Obligationen in Aktien, Immobilien oder 
alternative Anlagen umzuschichten. An-
schliessend wird dann fast gebetsmüh-
lenartig vor den Risiken in  jeder dieser 
Aktivklassen gewarnt. Am Ende bleibt 
der Leser allein und fragt sich, was denn 
das Beste sei. Diese Diskussion ist müs-
sig und sollte erst geführt werden, wenn 
die  Voraussetzungen für eine konse-
quente Verfolgung der renditeorientier-
ten Anlage geschaffen worden sind. 

Die entscheidende Voraussetzung für 
den (notwendigen) Fortschritt in der 
 Anlage ist, dass ein langfristiger Anlage-
horizont mit seinen offensichtlichen 
Chancen von den verschiedenen Stake-
holdern verstanden und aktiv angestrebt 
wird. Dazu  müssen Medien und Auf-
sicht beitragen, die sich heute auf den 
Risikoaspekt und damit Kurzfristigkeit 
fokussieren. Dies wird die Stiftungsräte 
und ihre Destinatäre ermutigen, eine 
temporäre Unterdeckung korrekt einzu-
schätzen, sofern eine positive Trendren-
dite realisiert wird. 

Olaf Meyer, Stiftungsratspräsident,  
Profond

Zahlenbeispiele
Erwartete Umwandlungssatz Rente in Fr. für ein Kapital

Rendite 1 in % in % von 500 000 Fr. 

4,5 6,8 34 000
3,9 6,4 32 000
3,3 6,0 30 000
2,6 5,6 28 000
2,0 5,2 26 000
1,5 4,8 24 000

 1 Ungefähre Werte gerechnet mit Periodentafel 
Die Anlage der Kapitalbeträge während der Rentenzeit bestimmt den Umwandlungssatz. 
Eine erwartete niedrige Rendite senkt die Rente substanziell. Ein niedriger Umwandlungssatz 
kann de facto nicht mehr ausgeglichen werden.                                                          Quelle: Profond

Damit das Glas einigermassen voll bleibt, braucht es neue Ansätze in der Vermögensanlage. 

«Da die meisten Kassen 
keinem direkten 

 Marktdruck ausgesetzt 
sind, finden 

 Veränderungen nur 
schleppend statt.»

FÜR DIE ALTERSSICHERUNG 
SETZT DER BUND RUND 

10 
MRD. FR.

JÄHRLICH ODER EIN SECHSTEL 
SEINER AUSGABEN EIN.

DER ALTERSQUOTIENT  
(ANTEIL RENTNER IM  

VERHÄLTNIS ZU DEN AKTIVEN) 
WIRD VON HEUTE 

30% 
AUF RUND

56%
IM JAHR 2060 STEIGEN. 

DIE KAPITALRESERVEN DER 
AHV WERDEN ETWA AB DEM 

JAHR

2020 
KONTINUIERLICH ABNEHMEN.

Weiterbildung in Zug
Master/Diploma/Certificate of Advanced Studies

Finance & Banking
MAS/DAS Bank Management, MAS/DAS Private Banking & Wealth Management
MAS/DAS Pensionskassen Management, MAS/DAS Economic Crime Investigation, CAS Tax Compliance Management

Controlling & Accounting
MAS/DAS Controlling, MAS/DAS Corporate Finance, DAS Accounting

Weitere Informationen und Info-Veranstaltungen: www.hslu.ch/ifz-weiterbildung

IFZ-Konferenz

Controlling Konferenz Digitaler Wandel im Controlling
7. Dezember 2016, 08:45 bis 16:45 Uhr, IFZ, Zug

Weitere Informationen und Info-Veranstaltungen: www.hslu.ch/ifz-konferenzen
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Anzeige

Das Beste herausholen 
VORSORGEVERMÖGEN Für Versicherte mit Einkommen von mehr als 126 900 Fr. 

lohnt es sich, die Vorteile der Kadervorsorge zu nutzen.

Jörg Odermatt

Die jährliche Pensionskassen
umfrage von Swisscanto stimmt 
nicht gerade optimistisch: Unsere 

Institutionen der beruflichen Vorsorge 
dürften in den nächsten fünf Jahren eine 
durchschnittliche Rendite von nur noch 
2% erwirtschaften. Schuld sind vor allem 
die Negativzinsen und die Guthaben
gebühren. In dieser Situation sollten 
Cash und Anleihenpositionen durch divi
dendenstarke Aktien, Immobilien und 
 alternative Anlagen ersetzt werden. Doch 
die Flexibilität der Pensionskassen ist we
gen der unzeitgemässen und überregu
lierten Anlagerestriktionen (BVV2) stark 
behindert. Und die Versicherten selbst 
 haben zu geringe Verfügungsgewalt über 
ihre Pensionskassenvermögen, obwohl 
sie die Eigentümer sind. 

Die niedrige Renditeerwartung in Kom
bination mit der steigenden Lebenserwar
tung wird unweigerlich zu sinkenden Pen
sionskassenrenten führen, sofern die Zahl 
der Beitragsjahre, das Rentenalter oder die 
Sparbeiträge nicht erhöht werden. Das 
 geschieht über den Umwandlungssatz, der 
das Kapital der einzelnen Versicherten in 
eine lebenslange Rente umwandelt. 

UNGLEICHBEHANDLUNG MINDERN
Im obligatorischen Bereich der zweiten 
Säule, der Einkommen bis zu 84 600 Fr. 
deckt, ist dieser gesetzliche Parameter mit 
6,8% viel zu hoch verankert. Deshalb sen
ken die Pensionskassen den Umwand
lungssatz teilweise markant im überobli
gatorischen Lohnbereich. Für einkom
mensstarke Versicherte wird es damit 
schwieriger, im Alter ihren gewohnten Le
bensstandard aufrechtzuerhalten. Je tiefer 
der Umwandlungssatz sinkt, umso mehr 
lohnt es sich, statt Rente das Vorsorgegut
haben als Alterskapital zu beziehen und 
selbst zu verwalten. Dieses Kapital wird in 
Geldform ausgezahlt, muss also bei der 
Pensionierung neu angelegt werden. 

Damit unser Vorsorgesystem nicht nur 
hinsichtlich Steuerprivilegierung, son
dern auch in Bezug auf die Optimierung 
der Kapitalallokation an Attraktivität und 
Effizienz gewinnt, hat der Gesetzgeber 
neue Freiheiten bei der Anlage der Vorsor
gegelder geschaffen. Solche Möglichkei
ten sind bis jetzt aber nur für Einkommen 
von mehr als 126 900 Fr. vorgesehen, also 
im Rahmen einer Kadervorsorge bzw. 
 Beletage. Damit soll auch für die ein
kommensstärkeren Versicherten das vor
gesehene Ziel unseres Vorsorgesystems 
erreicht werden: im Ruhestand den ge
wohnten Lebensstandard in angemesse
ner Weise fortführen zu können.  

Die freie Wahl der Anlagestrategie er
laubt es dem Versicherten, im Rahmen der 

Anlagevorschriften eine eigenverantwort
liche Investmentlösung zu wählen, die auf 
seine individuellen Bedürfnisse und sein 
privates sowie unternehmerisches Um
feld abgestimmt ist. Bei der Pensionierung 
kann die Kapitalallokation in ein Privat
depot übernommen und weitergeführt 
werden, womit keine Effizienzverluste an
fallen. Wenn in Ergänzung dazu aus der 
BasisPensionskasse eine Altersrente be
zogen wird, steht im Ruhestand ein opti
maler Mix aus Substanz (Kapital) und Ein
kommen (Rente) zur Verfügung.

Die Kadervorsorge eignet sich auch vor
züglich, um eines der wichtigsten Ziele der 
Altersvorsorge zu gewährleisten: die lang
fristige Sicherung der eigenen vier Wände. 
Das ist bei der Pensionierung nicht immer 
gewährleistet. Denn das Einkommen und 

die Tragbarkeit sinken in der Regel, wes
halb die Banken eine höhere Eigenkapital
quote verlangen. Ausserdem muss eine Hy
pothek über fünfzehn Jahre auf 66% amor
tisiert werden. Bei einem Eigenheim im 
Wert von 1,5 Mio. Fr. muss das Eigenkapi
tal von minimal 300 000 auf 500 000 Fr. auf
gestockt werden. Die Sicherung der selbst
bewohnten Immobilie steht bei einem 
Rentnerhaushalt auch deshalb zuoberst, 
weil ohne Eigenheim die Miete einen sub
stanziellen Teil der Altersrente wegfrisst. 

SZENARIO EIGENHYPOTHEK
Kadervorsorgelösungen können soge
nannte Eigenhypotheken (maximal 10% 
des Vorsorgeguthabens) als festen Be
standteil einer Anlagestrategie anbieten. 
So zahlt der Versicherte die Zinsen für die 
Hypothek als steuerbefreiten Ertrag auf 
sein eigenes Vorsorgekonto ein. Gleich
zeitig reduzieren die Schuldzinsen das 
steuerbare Einkommen. Die Hypothek ist 
keinen Kursrisiken unterworfen und er
setzt einen Teil der zinssensitiven Wert
papiere und Bareinlagen, denen ohnehin 
Negativzinsen und Kursverluste drohen.

Bei einem stiftungseigenen Hypothe
karfonds können sogar bis 50% des Vor
sorgeguthabens in diese stabile und risi
koarme Anlagekategorie investiert wer
den (vgl. Grafik). Der Vorteil: Es müssen 
keine zusätzlichen Nominalwertanlagen 
gehalten werden, die anderen 50% kann 
der Versicherte in sachwertorientierte 
Anlage strategien investieren (vgl. Text
box). Dabei können die Strategien je nach 
Grösse des Vorsorgevermögens im Rah
men von BVV2konformen Anlagefonds 
oder auch mit Vermögensverwaltungs
mandaten umgesetzt werden. 

Jörg Odermatt, CEO, PensExpert

Quelle: PensExpert / Grafik: FuW, ck
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Beat Bühlmann

Seit über zehn Jahren können Vorsorge
einrichtungen im Rahmen eines Vorsor
geplans ihren Versicherten bis zu zehn 
Anlagestrategien anbieten. Die Wahl
möglichkeit (nach Artikel 1e der Verord
nung über die berufliche Vorsorge) gilt 
allerdings nur für Lohnanteile oberhalb 
des Garantiebereichs des Sicherheits
fonds (ab 126 900 bis 846 000 Fr.). 

Bei 1ePlänen können Versicherte die 
Anlagestrategie auf ihr individuelles 
 Risikoprofil abstimmen. Sparbeiträge 
werden auf einem persönlichen Konto 
gutgeschrieben und entsprechend der 
gewählten Strategie investiert. Die Ren
dite wird ausschliesslich dem eigenen 
Konto zugeteilt, es werden keine kollek
tiven Wertschwankungsreserven gebil
det. Gerade im aktuellen Tiefzinsumfeld 
bietet die individuelle Anlagewahl eine 
Chance auf höhere Rendite, dafür trägt 
der Versicherte aber auch das Risiko. 
Weil das nicht allen zusagt, muss der 
 1ePlan mindestens eine Strategie mit 
geringem Risiko anbieten.

SYSTEMFEHLER FÄLLT WEG
1ePläne sind erst wenig verbreitet. Ein 
Grund ist, dass die Umsetzung mit Risi
ken für die Vorsorgeeinrichtung ver
bunden ist. Gemäss Freizügigkeitsgesetz 
(FZG) muss dem Versicherten eine Min
destaustrittsleistung garantiert werden. 
Ein Versicherter könnte so eine risiko
reiche Strategie wählen und spätere Ver
luste auf die Vorsorgestiftung abwälzen.

Bereits 2008 forderte Nationalrat Jürg 
Stahl die Korrektur dieses Systemfehlers. 
Im Dezember 2015 beschloss das Parla
ment die Änderung des Freizügigkeits
gesetzes. Im August lud das Bun desamt 
für Sozialversicherungen einen kleinen 
Fachkreis ein, zum Entwurf der Verord
nung Stellung zu nehmen. Da wurde 
unter anderem die Limitierung auf nur 
noch drei Anlagestrategien kritisiert und 
eine Anpassung gefordert. Die definitive 
Verordnung sollte dieser Tage (nach Re

daktionsschluss) bekannt werden und 
tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Die Min
destaustrittsleistung fällt weg. 

Im BVGSystem ist die Solidarität 
wie die gemeinsame Versicherung von 
Risikoleistungen vorgesehen und wün
schenswert. Dagegen ist die grundsätz
lich systemwidrige Umverteilung von 
aktiv Versicherten zu Rentnern eine 
Folge der starren gesetzlichen Vorga
ben im BVGObligatorium. Die höhere 
Lebenserwartung und die niedrigen 
Zinsen haben die Situation massiv ver
schärft und Schwachstellen des heuti
gen BVGSystems aufgedeckt. Schät
zungen zufolge werden zurzeit jährlich 
3 bis 4 Mrd. Fr. zulasten der aktiv Ver
sicherten umverteilt.

DIGITALISIERUNG HILFT
Mit einer 1eLösung können sich Versi
cherte davor schützen. Für die Steuer
optimierung kann durch die Erhöhung 
von Sparbeiträgen zusätzliches Ein
kaufspotenzial geschaffen werden. In 
Kombination mit dem Schutz vor Um
verteilung und der eigenen Wahl der 
 Anlagestrategie werden damit freiwillige 
Einkäufe noch attraktiver, zumal sie 

vom steuerbaren Einkommen abgezo
gen  werden können. Gerade diese Vor
teile dürften viele Kaderangehörige in 
KMU ansprechen und langfristig im 
Durchschnitt zu einer deutlich höheren 
Austrittsleistung führen.

Die Einführung eines 1ePlans kann 
unter IFRS und USGAAP eine deutliche 
Reduktion der Pensionsverpflichtungen 
bewirken. Das ist vor allem für inter
nationale Unternehmen prüfenswert. Je 
nach Deckungsgrad und Umgang mit 
den freien Reserven kann eine 1eLö
sung zudem positiv für die eigene Pen
sionskasse sein. Die Auswirkungen sind 
vorab abzuklären, um allfällige negative 
Effekte für einzelne Einkommensgrup
pen auszuschliessen. 

Mit der Änderung des FZG werden 
neue 1eAngebote lanciert werden. Die 
Digita lisierung hilft, zumal moderne 1e
Pläne noch flexibler und günstiger ange
boten werden können. Gerade Letzteres 
dürfte bei den aktuellen Tiefzinsen ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil sein.

Beat Bühlmann, Geschäftsführer 
 Yourpension-Sammelstiftung

Die Anlagestrategie 
selbst wählen

KADERVORSORGE Gesetzesänderung sorgt für Bewegung.

«Mit der Änderung  
des Freizügigkeits

gesetzes werden neue  
1ePläne lanciert.»

SACHWERTSTRATEGIE 

Im gegenwärtigen Kapitalmarkt-
umfeld und bei entsprechender 
 Risikofähigkeit empfiehlt sich eine 
sach- bzw. realwertorientierte In-
vestmentstrategie, die  Aktien mög-
lichst hoch (bis zu 50%)  gewichtet. 
Dabei macht ein Fokus auf hohen 
steuerfreien Ertrag Sinn, wie er mit 
Dividendenaktien erwirtschaftet 
wird. Im Privatvermögen, das voll 
besteuert wird, wird in Abstim-
mung  darauf der Fokus auf wachs-
tumsorientierte, dividendenlose 
 Titel gelegt. Auch bei der Sachwert-
strategie (Aktien, Immobilien und 
alternative Anlagen) muss ein Teil 
in Nominalwertanlagen investiert 
werden. Dieser Teil kann voll durch 
stiftungseigene Hypothekarfonds-
anteile abgedeckt werden. 

FINTECH 

Yourpension bietet als erste Sam-
melstiftung der Schweiz eine 
 Online-Plattform mit kosteneffi-
zienten Anlagestrategien an. Die 
sonst nur  institutionellen Investo-
ren vorbehaltenen steuereffizien-
ten Strategien können dank Digi-
talisierung bereits zu Gesamtkos-
ten ab 0,25% umgesetzt werden. 
Die Plattform wurde erst für Gross-
firmen konzipiert, eignet sich aber 
auch für kleine Unternehmen.
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Risikofreie 
Zusatzrendite 

ist Pfl icht
EFFIZIENZ Kostensparen bedeutet für Pensions-

kassen Mehrrendite ohne Risiko.

Reto Tarreghetta

Positive Zinsen scheinen ein Konzept 
der Vergangenheit zu sein. In immer 
mehr Ländern nehmen die Anleger 
Negativzinsen in Kauf – sie bezahlen 
Zinsen für das Recht, Staatsanleihen 
zu besitzen. Nach verschiedenen 
Schätzungen sind zurzeit Anleihen im 
Umfang von rund 13 Bio. $ mit einer 
negativen Verzinsung ausstehend. 
Mehr als 15% der globalen Staats-
schulden sollen mit negativen Zinsen 
behaftet sein. 

Welche Möglichkeiten haben Pen-
sionskassen, um in diesem Umfeld ihr 
Anlageziel zu erreichen? Sie können 
das Risiko ihrer Anlagen – und somit 
die erwartete Rendite – oder die Kos-
ten beeinfl ussen. 

TEILS OFFEN, TEILS VERSTECKT
Doch die Parameter Risiko, Rendite 
und Kosten bergen einen Zielkonfl ikt, 
den die Vorsorgeeinrichtungen deut-
lich spüren. Spielraum und Einfl uss 
der Pensionskassen sind begrenzt. 
Das Risiko kann wegen gesetzlicher 
Bestimmungen und der fi nanziellen 
Lage vieler Pensionskassen nur be-
schränkt variiert werden. Die Ren-
diten leiten sich aus dem Umfeld an 
den Finanz- und den Kapitalmärkten 
ab und sind enttäuschend bis un-
genügend. Deshalb werden die Kos-
ten als Mittel zur Renditeoptimierung 
 immer relevanter.

Auf der Kostenseite bieten sich in-
teressante Alternativen zur Erhöhung 
der Bruttorendite an, und den Mehr-
wert gibt es erst noch risikofrei. Wie 
soll das gehen? Ein genauer Blick auf 
die Kosten bringt Aufschluss. Die Ver-
mögensverwaltungskosten sind der 
grösste Kostenblock einer Pensions-
kasse. Sie setzen sich aus rund 150 ver-
schiedenen Kostenelementen über 
alle Anlagekategorien zusammen. Sie 
können in die drei Kategorien Ma-
nagementkosten, Transaktionskosten 
und Haltekosten (Custody) unterteilt 
werden, wobei die Managementkos-
ten in der Regel drei Viertel der Ge-
samtaufwendungen ausmachen. 

Bei jeder dieser drei Kategorien 
 fallen explizite oder harte Kosten an, 
die transparent ausgewiesen und in 
den Vermögensverwaltungsverträ-
gen defi niert werden. Hinzu kom-
men die impliziten, versteckten Ge-
bühren sowie Ineffi zienzen und Op-
portunitätskosten, die nicht vollstän-
dig offen gelegt sind.

DARÜBER REDEN REICHT NICHT
Regulatorische Vorschriften zur Offen-
legung der Vermögensverwaltungs-
kosten (Ter-OAK/Weisungen der 
Oberaufsichtskommission Berufl iche 
Vorsorge) haben in den vergangenen 
Jahren bereits zu einer hohen Trans-
parenz und zu einem besseren Be-
wusstsein für die expliziten und zum 
Teil auch die impliziten Kosten-
elemente der Vermögensverwaltung 
von Pensionskassen geführt. Doch 
viele Pensionskassen schenken den 
Kosten immer noch nicht genug Auf-

merksamkeit und schöpfen das Kos-
tensenkungspotenzial nicht aus. 

Der erste Schritt zu einer risiko-
freien Mehrrendite ist die genaue 
 Analyse der Vermögensverwaltungs-
gebühren. Eine Gesamtbetrachtung 
über alle Anlagen und Vermögens-
verwalter ist notwendig, denn oft wer-
den die Kosten nur auf Basis einzel-
ner Anlagepositionen oder Kosten-
elemente beurteilt. Eine solche Ana-
lyse ist aufwendig und komplex. Sie 
kann externen Spezialisten übertra-
gen werden, die keine Interessen-
konfl ikte haben, das Know-how und 
Verhandlungserfahrung besitzen und 
bereit sind, erfolgsbasiert zu arbeiten. 
Die Kenntnis, wo genau Kosten und 
Gebühren anfallen, reicht jedoch 
nicht – es müssen dann auch entspre-
chende Massnahmen folgen. 

Der zweite Schritt ist das Verhan-
deln neuer Konditionen. Es geht dabei 
nicht um einen Wechsel der Anbieter 
oder um eine Änderung der Anlage-
strategie und die Wahl der Instru-
mente und Investmentprodukte, mit 

denen sie umgesetzt wird. Es geht 
auch nicht um die Art der Umsetzung 
der Anlagestrategie. Allein das Ver-
handeln neuer Konditionen ermög-
licht Einsparungen von 5 bis 25% 
der gesamten Vermögensverwaltungs-
kosten. Pro Jahr sind das für kleinere 
Pensionskassen und Sammelstiftun-
gen schnell einmal mehrere hundert-
tausend Franken, bei grossen Kassen 
liegt das Sparpotenzial in Millionen-
höhe (vgl. Tabelle).

WIN-WIN-WIN-SITUATION
Eine solche gesamtheitliche Neu-
verhandlung der Kosten ist im Sinne 
der Versicherten, denn jeder gesparte 
Franken ist ein verdienter Franken. 
Doch nicht nur die Versicherten pro-
fi tieren. Einer Pensionskasse, die ihre 
Kosten versteht und glaubwürdig im 
Griff hat, fällt es leichter, neue Kun-
den zu gewinnen. Banken und Ver-
mögensverwalter können durch die 
Neuverhandlung der Konditionen 
eine noch stabilere und langfristige 
Beziehung zum Kunden aufbauen, 
was kurzfristige Einkommenseinbus-
sen rasch aufwiegt. Zudem erhalten 
sie aus der Kostenanalyse wertvolle 
Informationen, wo sie sich im Markt-
vergleich befi nden. 

Im jetzigen Tiefzinsumfeld ist es für 
Pensionskassen schwierig, einen an-
sprechenden Ertrag zu erwirtschaften. 
Sie haben die Pfl icht, die Rendite 
durch das Senken der Vermögensver-
waltungskosten zu steigern – und das, 
ohne zusätzliche Risiken einzugehen 
oder die Anlagestrategie zu ändern. 

Reto Tarreghetta, CEO, Novarca

«Viele Pensionskassen 
schenken den 

Kosten noch zu wenig
 Aufmerksamkeit.»

Vermögensverwaltungskosten bergen hohes Sparpotenzial
Neu: nach Verhandlung der Konditionen                            Alt: vor Verhandlung
in 1000 Fr. in Basispunkten in 1000 Fr. in Basispunkten

Verwaltetes Vermögen 1 800 000 1 800 000
Explizite Managementkosten 4870 27 6450 36
Ter 1 (implizite Managementkosten) 3640 20 5450 30
Transaktionskosten 377 2 1296 7
Haltekosten (Custody) 312 2 461 3
Total 9199 51 13 657 76
Ersparnis total durch Neuverhandlung (32%) 4458 25
1 Ter = Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote); Kosten, die bei einem Anlagefonds zusätzlich zum Ausgabepreis anfallen. Enthält explizite und implizite Managementgebühren.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Quelle: Novarca

          Run auf    Betongold 
            IMMOBILIEN In einem herausfordernden           Marktumfeld liefern Liegenschaften einen substanziellen Renditebeitrag. 

Matthias Naumann

Lange Zeit gab es für Schweizer Immobi-
lieninvestoren wenig Anlass, über ein ver-
stärktes Engagement im Ausland nachzu-
denken. Der «Superzyklus» auf den Kapi-
tal- und den Mietermärkten sorgt seit 
Ende der Neunzigerjahre dafür, dass die 
Marktwerte – selbst während der Finanz-
krise – steigen, Mietausfälle ausbleiben 
und die Cash renditen stabil 4,5 bis 5% p. a. 
erwirtschaften. Für die meisten Bestands-
immobilien ist das auch heute noch so, 
dennoch werden die Rahmenbedingun-
gen für Zukäufe immer anspruchsvoller. 

Inzwischen notieren sogar Schweizer 
Bundesanleihen negativ, und Anzeichen 
für eine baldige Änderung gibt es kaum. 
Pensionskassen weichen deswegen schon 
seit ein paar Jahren verstärkt auf ausländi-
sche Obligationen aus. In Zukunft dürfte 
sich dieser Trend auch bei Immobilien-
anlagen intensivieren. Denn auch die 
 Nettoanfangsrenditen (NAR) im Schwei-
zer Immobiliensektor sind im Spitzen-
segment klar unter 3% gefallen. Für Pen-
sionskassen wird es somit immer schwie-
riger, mit neuen Investitionen die vor-

gegebene BVG-Mindestverzinsung von 
1,25% (2016) zu übertreffen. Wegen des 
ausgeprägten Wettbewerbs fällt es vielen 
 Investoren ohnehin seit Jahren schwer, 
das vorgesehene Kapital im Heimatmarkt 
zu platzieren. Darüber hinaus setzen 
strukturelle Veränderungen die Büro-
mieten unter Druck, und auch im hoch-
preisigen Wohnungsmarkt sind Sätti-
gungstendenzen zu erkennen. 

ANLAGENOT WÄCHST
Im Vergleich dazu können die meisten 
europäischen Core-Immobilien immer 
noch zwischen 4 und 5% (NAR) erworben 
werden, während die Ankaufsrenditen in 
etablierten US-Märkten (ca. 5%) und Aus-
tralien (über 6%) sogar noch etwas höher 
sind. Insgesamt können Investoren im 
Ausland eine Gesamtrendite von 4 bis 6% 
p. a. (in Franken) erwarten.

Ausser von diesen Push-Faktoren, die 
langfristig für eine globale Immobilien-
allokation sprechen, dürften Anleger zu-
künftig wieder verstärkt von Diversifi ka-
tionsvorteilen profi tieren. Diese hatten in 
den letzten zehn Jahren stark abgenom-
men, da der Schweizer Markt laut IPD/
MSCI als einziger weltweit während der 

globalen Finanzkrise nicht von einer Wert-
korrektur betroffen war und die globalen 
Märkte sich in den Folgejahren ohnehin 
im Gleichschritt bewegt haben. 

Seit 2013 zeigen die Daten jedoch eine 
stetige Abnahme der Korrelation zwischen 
der Schweiz und dem Ausland, was vor 
 allem auf den Mangel an Dynamik im 
Schweizer Büromarkt zurückzuführen ist. 
Auch der Blick zurück belegt die Not-
wendigkeit der Portfoliodiversifi kation: In 
den Neunzigern waren Schweizer Investo-
ren ausgeprägten Preiskorrekturen ausge-
setzt, während das Wachstum im Ausland 
bereits wieder an Fahrt gewonnen hatte.

DIVERSIFIKATIONSVORTEIL
Allerdings gibt es bei Auslandinvestments 
auch eine Reihe von Herausforderungen: 
Volatile Zinsspreads haben die Währungs-
absicherung verteuert, was die Gesamt-
rendite spürbar belastet. Zwar haben die 
Kosten jüngst wieder etwas ab genommen, 
in den meisten Währungen betragen sie je-
doch immer noch 50 bis 200 Basispunkte 
pro Jahr. Zudem müssen Investoren akzep-
tieren, dass die Marktwerte vor allem in 
Überseemärkten volatiler sein können.

Nichtsdestotrotz dürften die Anlage-
chancen für Schweizer Investoren im Aus-
land langfristig deutlich überwiegen. Eine 
globale Strategie bietet nicht nur mehr Op-
tionen bei der Allokation des Kapitals. Die 
letzten 25 Jahre haben zudem gezeigt, dass 
die Internationalisierung des Port folios 
langfristig auch zu einer besseren Gesamt-
performance führen sollte. 

Opportunitäten für den Markteinstieg 
bieten unter anderem der deutsche Woh-
nungsmarkt, der Logistikmarkt in den USA 
sowie Büro objekte in Australien. Dagegen 
weisen etwa London, Warschau und Seoul 
ein unattraktives Risiko-Rendite-Profi l auf. 
Mittelfristig dürften auch diese Märkte 
aber wieder am Anfang eines neuen Zyklus 
stehen und Chancen eröffnen.

Matthias Naumann, Head of Strategy, 
Alternatives, Europe, Deutsche Asset 
Management

Auslandimmobilien ins 
 Portfolio holen  

STRATEGIE  Investoren winkt an ausländischen Immobilienmärkten in Franken 
eine Gesamtrendite zwischen 4 und 6%.

*Brutto-Marktrenditen: ohne Ein�uss von Finanzierungse�ekten, Kosten und Gebühren auf Portfolioebene Quelle: Deutsche AM Research / Grafik: FuW, ck
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Ulrich Prien

W ie soll die Forderung nach 
einer konstanten Renten-
leistung, die den hohen Le-

benskosten in der Schweiz Rechnung 
trägt, mit sehr niedrigen oder sogar 
negativen Zinsen erfüllt werden? Eine 
Möglichkeit ausserhalb der Vorschläge 
in der parlamentarischen Diskussion 
besteht in der Investition in höher ren-
tierende Anlagen wie Unternehmens-
anleihen, Aktien, alternative Anlagen 
und damit auch in Immobilien. 

In einem privaten Portfolio sind 
zusätzlich Bargeld, Rohstoffe oder 
Gold üblich. Bei all diesen Anlagen ist 
man sich des Risikos grösserer Wert-
schwankungen bewusst und steuert 
Anlageentscheide mit Kennzahlen wie 
Performance, Volatilität und Korrela-
tion – ausser bei Immobilien. Diese 
haben eine über zehnjährige Hausse 
bei einer vergleichsweise geringen Vo-
latilität hinter sich und gelten daher 
gemeinhin als sicher und damit als 
 valabler Ersatz für Festverzinsliches. 

WIE AUFGEBLÄHT IST DER MARKT
Ohne den durch die Immobilienanla-
gen beigesteuerten Anteil von rund 
1,3% an der Gesamtperformance wä-
ren die Ergebnisse der Pensionskassen 
im vergangenen Jahr deutlich nega-
tiver ausgefallen. Galten Immobilien 
noch bis vor ein paar Jahren als eher 
langweilige Anlageklasse, leisten sie 
heute einen bedeutenden Beitrag, um 
die Auswirkungen des Paradoxes ne-
gativer Zinsen zu dämpfen. 

Die Frage vieler Pensionskassen im 
derzeitigen Marktumfeld lautet nicht, 
ob man in Immobilien investiert, son-
dern, wie man den Anteil in dieser 
 Anlageklasse erhöht. Wie für alle ge-
suchten Sachwerte sind die Preise für 
Anlageliegenschaften kontinuierlich 
gestiegen, und kotierte Immobilien-
anlagen notieren auf einem histo-
risch hohen Niveau. Fast gänzlich zur 
Ruhe gekommen ist die Diskussion 
über eine allfällige Immobilienblase, 
die bei einem Zinsanstieg platzen 
könnte. Gut ist, was rentiert, und Lie-
genschaften tun dies.

Gemäss der von KPMG Schweiz er-
hobenen Pensionskassen-Benchmark 
betragen die per 2015 bilanzierten 
Nettorenditen der analysierten Immo-
bilienportfolios von Pensionskassen 
im Durchschnitt für das gemischte 
und kommerzielle Segment 4,7% und 
für das Wohnsegment 4,5%. Geht man 
mittelfristig von einer Fortführung 
der ultralockeren Geldpolitik und 
 damit verbunden von einem Ausblei-
ben einer nennenswerten Verzinsung 
aus, sind Immobilien aufgrund der 
Zinsdifferenz zu Obligationen in der 
Tat relativ attraktiv. 

Die Akquisition von neuen Anlage-
objekten ist im heutigen, sehr kom-
petitiven Marktumfeld meist nur zu 
einer tie feren Ankaufsrendite mög-
lich. Pensionskassen investieren des-
halb vermehrt in den eigenen Ge-
bäudebestand, um das gewünschte 
Wachstum zumindest teilweise zu er-
zielen. Dabei wird vor allem im Woh-
nungsbau stark investiert, sodass re-
gional überdurchschnittliche Ange-

Eigene PK oder Sammelstiftung?
REZEPTE FÜR KMU Für die Wahl der Versicherungslösung sind die 

gewünschte Selbstbestimmung und die damit verbundene Selbstverantwortung entscheidend. 

René Raths

Grundsätzlich hat ein Betrieb die Wahl 
zwischen einer Vollversicherungslösung, 
dem Anschluss an eine autonome oder 
teilautonome Sammelstiftung und der 
Gründung einer  eigenen Pensionskasse. 
Das Führen einer eigenen PK setzt wegen 
der komplexen Vorschriften und der ge-
setzlichen Verantwortung hohes Fachwis-
sen voraus. Und es braucht Strukturen, so 
eine unabhängige Geschäftsführung, eine 
professionelle Vermögensverwaltung und 
den Beizug eines Pensionskassenexperten 
sowie einer Revisionsstelle. 

Das Unternehmen profi tiert von der 
Möglichkeit, die Leistungspläne bei Inva-
lidität, Tod und Alter selbst zu gestalten. 
Durch eine Anlagestrategie, die sich an 
der Risikofähigkeit der Kasse und der Risi-
koneigung des Stiftungsrats bemisst, kann 
die Rendite auf dem Sparkapital optimiert 
werden. Jedoch lohnt sich eine eigene 
Kasse heute meistens nur noch für mitt-
lere und grosse Unternehmen. Viele KMU 
schliessen sich einer Sammelstiftung an 
und fokussieren ihre Ressourcen auf das 
Kerngeschäft. Das ist ein wesentlicher 
Grund, warum seit einigen Jahren die An-
zahl der autonomen und halbautonomen 
Kassen rückläufi g ist (vgl. Grafi k).

Ob Sammelstiftung oder eigene PK,  
hängt aber längst nicht mehr nur an der 

Anzahl Mitarbeitender. Auch KMU mit 
über tausend Versicherten schliessen sich 
heute vermehrt einer Sammelstiftung an. 
Entscheidend ist, ausser der Kostenfrage, 
der Individualisierungsgrad der Leistungs- 
und der Vermögensstruktur. 

Moderne Sammelstiftungen bieten in-
dividuelle Leistungspläne für Mitarbeiter, 
Kader und Geschäftsleitung an. Für die 
Verwaltung der Vermögen können in der 
Regel unterschiedliche, aber vordefi nierte 
Anlagestrategien gewählt werden. Die 
Sammelstiftung unterhält die Infrastruk-
tur, die Kosten dafür verteilen sich auf den 
Schultern aller angeschlossenen Unter-

nehmen. Das schont die fi nanziellen und 
personellen Ressourcen der angeschlos-
senen Unternehmen. Diese können sich  
ihren Kernkompetenzen zuwenden. Das 
ist nicht nur für kleine und mittlere, son-
dern auch für grosse KMU interessant. 

Sehr kleine KMU, die den ganzen Be-
reich der Vorsorge delegieren möchten, 
können eine Vollversicherungslösung ab-
schliessen. Die Versicherung übernimmt 
die Verantwortung, die vereinbarten Leis-
tungen zu zahlen. Für diese Leistungs-
verpfl ichtung bezahlt das KMU im Gegen-
zug eine Versicherungsprämie.

Plant ein Betrieb den Wechsel von 
einer autonomen Lösung zu einer 
Sammel stiftung, muss die bestehende Lö-
sung  genau analysiert werden. Primär gilt 
es, die versicherten Risikoleistungen und 
die zugrundeliegenden Sparpläne zu hin-
terfragen. In dieser Phase werden allfällige 
Deckungslücken oder Überversicherun-
gen erkannt und korrigiert. 

Davon ausgehend werden die ver-
schiedenen Sammelstiftungen verglichen. 
Dazu gehören die Risikoprämien, die 
 Verwaltungskosten, die Verzinsung der 
Sparguthaben sowie der Umwandlungs-
satz. Es empfi ehlt sich, auch Faktoren wie 
das Vertrauen und die Erfahrung der Sam-
melstiftung zu berücksichtigen.

René Raths, Leiter Pensionskassen und 
 Berufl iche Vorsorge, Zürcher KantonalbankQuelle: ZKB / Grafik: FuW, ck
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botsausweitungen feststellbar sind. Ob-
wohl Neubauten in gut erschlossenen und 
zentrums nahen Gebieten gut absorbiert 
werden, ist eine Erhöhung des Leerstands 
in ländlichen Gebieten feststellbar. 

Während der Wohnungsmarkt auf-
grund der Bevölkerungszunahme und de-
mografi scher Veränderungen im Gleich-
gewicht scheint, ist die wirtschaftliche 
 Abkühlung im Geschäftsfl ächenmarkt al-
lerdings spürbar. Unter Margendruck ste-
hende Unternehmen versuchen ihre Kos-
ten zu senken, was die Nachfrage nach 
Büro- und Verkaufsfl ächen reduziert. 
Umso mehr stehen Wohnliegenschaften 
hoch im Kurs – sowohl bei institutionellen 
wie auch bei privaten Investoren. 

Bei Wohnimmobilien werden vermehrt 
sogenannte Buy-to-Let-Transaktionen, 

also der Wohnungskauf für die anschlies-
sende Vermietung, konstatiert. Bereits 
existieren auch Crowdfunding-Modelle, 
bei denen eine Liegenschaft über Mit-
eigentumsanteile online verbrieft wird. 
Der einzige Gegenpool zu dieser nicht 
für jedermann geeigneten Form der pri-
vaten Vorsorge sind die verschärften 
 Kapitalvergabebedingungen der Hypo-
thekarbanken. 

SOLIDE ANLAGE 
Angesichts dieser Entwicklung kann man 
davon ausgehen, dass die Suche nach 
Rendite weiterhin Anlagen in den Immo-
biliensektor leiten wird, und zwar so 
lange, bis die Obligationenmärkte wieder 
ein vergleichsweise attraktives Rendite-
Risiko-Verhältnis aufweisen. 

Dann besteht die Gefahr, dass partielle 
Überangebote am Immobilienmarkt auf 
eine steigende Zinskurve treffen werden, 
was entsprechende Abwertungsverluste 
mit sich bringen wird, da die Zahlungs-
bereitschaft umschwenkt. Anders als bei 
den Obligationen wird die Rückzahlung 
im Fall des Verkaufs einer Liegenschaft 
nicht zum Nominalwert durchgeführt, 
sondern zum Transaktionspreis, und der 
kann schwanken. 

Immobilien sind eine solide Anlage, 
solange sie mit klarem Blick auf die zu-
künftige Nachfrage erstellt werden. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt profi tieren sie 
zusätzlich vom Zinsparadox, sodass vor 
allem die nachhaltige Vermietbarkeit von 
Liegenschaften über Erfolg oder Miss-
erfolg entscheiden wird. 

Ulrich Prien, Leiter Immobilien, 
KPMG Schweiz

«Vor allem die 
nachhaltige 

 Vermietbarkeit 
 entscheidet 

über Erfolg oder 
Misserfolg.»

Quelle: Pensionskassen Benchmark 2016, KPMG/ Grafik: FuW, gm
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Die Nullzinsen lassen grüssen: Institutionelle Anleger weichen auf renditestarke                   Mietliegenschaften aus. Das heizt den Bauboom weiter an.   
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