
Sicheres Wohnen
Die beste Vorsorge für ein sorgen
freies Alter ist eine abgesicherte 
Wohnsituation.    SEITE 8

Wo noch  
Potenzial liegt
Vorsorgeinstitute in der Schweiz ha
ben Verbesserungspotenzial, sowohl 
bei der Anlagerendite wie auch bei 
den Kosten.     SEITE 11

Renditetreiber Aktie 
Aktien sichern auf Dauer nicht nur das 
Kapital. Sie erwirtschaften Ertrag wie 
keine andere Anlage.   SEITE 5

Besser informiert die  
Zukunft gestalten

EDITORIAL Machen wir uns alle zu informierten Vorsorgekunden. Dann sind wir fähig, 
über die Rendite der Pensionskassen und des eigenen Sparens mitzubestimmen.

Thomas Hengartner

A lle möchten die eigene Zukunft möglichst selbständig ge-
stalten. Aber wenn es um die finanzielle Altersvorsorge 
geht, sind viele Menschen noch viel zu passiv. Dabei 

 bilden die staatliche Alters- und Hinterbliebenenversicherung 
AHV sowie die obligatorische berufliche Vorsorge lediglich die 
Strukturen. Auf diese Basis gilt es Einfluss zu nehmen. Die Volks-
abstimmung am 24. September zur Reform der Altersvorsorge 
ist die nächste Gelegenheit, über Anpassungen an der System-
konstruktion mitzubestimmen. 

Doch das genügt nicht. Jeder und jede von uns sollte sich weit 
stärker als bisher engagieren, damit sich das Potenzial der Pen-
sionskassen und unseres eigenen Vorsorgesparens bestmöglich 
entfaltet. Diese Fachbeilage der «Finanz und Wirtschaft» will dazu 
beitragen, dass informiert Einfluss genommen werden kann.

APPELL AN DIE DREISSIGJÄHRIGEN
Engagement für die eigene Altersvorsorge müsse im Alter von 
dreissig Jahren beginnen, propagiert Professor Erwin Heri im De-
battengespräch mit dem Pensionskassenberater Jürg Walter auf 
den Seiten 14 und 15. Privat Erspartes solle kostengünstig passiv 
und diversifiziert am Aktienmarkt investiert werden, denn so 
würden besonders jüngere Menschen mit langer Anlagedauer 
von Wertvermehrung und Inflationsschutz profitieren. 

Die beiden Experten debattieren zudem eifrig die Frage, ob 
und wie viel Altersguthaben beim Pensionierungszeitpunkt aus 

der Pensionskasse abgezogen und eigenständig verwaltet werden 
soll. Ihre Aussagen schaffen eine Basis, um informiert den pas-
senden Entscheid zu fällen. Mut zur Einflussnahme macht zu-
dem Antoinette Hunziker-Ebneter im Interview auf den Seiten 6 
und 7. Die frühere Chefin der Schweizer Börse und heutige Bank-
Verwaltungsratspräsidentin sieht in den Vorsorgewerken die 
ideale Investorenschaft für die nachhaltige Geldanlage. 

RATIONAL UND DENNOCH VERBLÜFFEND
Doch nicht einäugige Öko-Romantik verspreche Erfolg, sondern 
ein rationales, ökonomisches Bewerten aller relevanten Faktoren, 
meint die Vermögensverwalterin. Sie erklärt denn auch, weshalb 
nicht nur Ölkonzerne, sondern auch der bekannte Elektroauto-
hersteller Tesla in einer vorurteilsfreien Nachhaltigkeitsanalyse 
bislang lediglich ungenügend abschneidet.

Hunziker-Ebneter fordert die Pensionsversicherten auf, bei 
«ihrer» Pensionskasse nachzufragen, wie sorgfältig die anver-
trauten Gelder betreut würden. Die Gremien der Pensionskassen 
sollten spüren und erkennen, was ihre Vorsorgekunden beschäf-
tigt. Es brauche einen solchen Anstoss oder einen Treiber, damit 
überhaupt Veränderungen entstehen.

Bewegung wie auch eine individuelle Gestaltung sind in wei-
teren Segmenten der finanziellen Altersvorsorge möglich. Dies 
trifft ausgeprägt auf die private Vorsorge 3a zu und auf Kader-
Pensionskassen. Hier bestehen Wahlmöglichkeiten, und es sind 
auch Kollektivanlagen mit weitgehendem Aktienanteil zulässig. 
Was es jetzt noch braucht, sind informierte Vorsorgekunden, die 
mit diesem Wissen ihre Investmentchancen einverlangen.

1000-Mrd.-Fr.-Ding
So viel Geld liegt in den Vorsorge
töpfen. Die Altersreform 2020 bringt 
dringliche Korrekturen. Grobe System
fehler bleiben unbehandelt.   SEITE 3
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Je früher,  
desto besser 
Tipps für die Vorsorgeplanung

Je früher man sich mit der Vor-
sorge befasst, desto grösser wird 
der finanzielle Spielraum im Alter. 
Weil Demografie und niedrige 
Renditen die Vorsorgewerke 
 immer mehr unter Druck setzen, 
 gewinnt das individuelle Sparen 
an Bedeutung. Wahlfreiheiten in 
der überobligatorischen Berufs-
vorsorge und der wachsende Ein-
fluss von Nachhaltigkeitskriterien 
bei der Geldanlage machen das 
Vorsorgesparen attraktiver.  
 SEITEN 4, 6, 13
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Rentnerinnen und Rentner in der 
Schweiz dürfen sich glücklich 
schätzen. Auch dieses Jahr rangiert 
unser Land in der vom französi-
schen Asset-Manager Natixis her-
ausgegebenen Liste zur Qualität 
der Altersvorsorge hinter Norwegen 
auf Platz zwei. 18 Indikatoren wer-
den für den 43 Länder umfassen-
den Global Retirement Index her-
angezogen, gruppiert in die vier 
Themen Gesundheit, Lebensquali-
tät, öffentliche Finanzen und mate-
rielles Wohlergehen. 

Beim Staats- und Rentenhaus-
halt liegen Singapur und Chile vorn. 
Doch die Schweiz kann sich auch 
hier vor den schuldengeplagten 
europäischen Nachbarn platzieren. 
Bei der Lebensqualität überholen 
uns nur die Dänen, beim Umwelt-
indikator reicht es der Schweiz so-
gar für Rang eins. Die der Gesund-
heit zuträgliche Verbesserung der 
CO2-Emissionen ist pro Kopf in kei-
nem Land höher. 

So weit, so gut. Doch auch ein 
zweiter Gesamtrang ist kein Ruhe-
kissen. Niedrige Renditen und ein 
rasch schlechter werdendes Ver-
hältnis von Beitragszahlern zu 
 Rentenbezügern strapazieren auch 
unser Vorsorgekapital. Mehr Eigen-
initiative und zielgerichtete Refor-
men sind nötig, um die beispiel-
hafte Altersvorsorge in der Schweiz  
aufrechtzuerhalten.  HF

ANTOINETTE HUNZIKER

«Nachhaltig anlegen 
bringt nur Vorteile»
Die nachhaltige Anlage ist wie ge
schaffen für die Vorsorge: langfristig 
und ein Gewinn für alle, sagt die 
 Chefin des Vermögensverwalters 
Forma Futura.    SEITEN 6, 7

Schweiz hat 
zweitbeste  
Altersvorsorge
RATING Nur Norwegen  
ist besser. Trotzdem besteht 
noch Reformbedarf.

Pro und kontra 
Rente oder Kapital
Das in der beruflichen Vorsorge angesparte 
Geld als Rente, Kapital oder als Mischform 
 beziehen? Dieser Frage kann sich niemand 
 entziehen. Es ist der wohl wichtigste finanzielle 
 Entscheid im ganzen Leben. Die Antwort hängt 
von der individuellen Situation ab und will gut 
überlegt sein. Finanzprofessor Erwin W. Heri 
und PensionskassenVersicherungsexperte 
und Managing Director des PKBeraters Libera 
Jürg Walter stellen die Wahlmöglichkeiten vor 
und debattieren über Konsequenzen, Risiken 
und Chancen.     SEITEN 14, 15

JÜRG WALTER 
PK-Versicherungsexperte 

ERWIN W. HERI 
Finanzprofessor

Altersvorsorge-Index 2017 

Rang 
(Vorjahr) Land

Gesamtindex 
Altersvorsorge 

in %

Subindex
Lebensqualität 

in %

1. (1.) Norwegen 86 92
2. (2.) Schweiz 84 92
3. (3.) Island 82 88
4. (5.) Schweden 80 91
5. (4.) Neuseeland 80 91
6. (6.) Australien 78 84
7. (7.) Deutschland   77 82
8. (12.) Dänemark 77 94
9. (8.) Niederlande 77 81
10. (13.) Luxemburg 76 77

Quelle: Natixis Global Asset Management



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

Ganz gleich, welche Trends und Entwicklungen sich für die beruf-
liche 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 partnerschaftlichen Lösungen.Wissenswertes unter:
mobiliar.ch/berufliche-vorsorge
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Geld�uss und Vermögen der �nanziellen Altersvorsorge

AHV
Rentenzahlungen

53,6

Pensionskassen
Rentenzahlungen

34,2

Pensionskassen
Kapitalzahlungen

12,2

AHV / Pensionskassen
Verwaltungskosten

5,5

Werte 2014 in Mrd. Fr.

1) inkl. geparkte Pensionsguthaben (Freizügigkeitsgelder)

Einnahmen Ausgaben

Werte 2014 in Mrd. Fr.

Vermögen Säule 3a1

~150

Vermögen Pensionskassen
770,3

Vermögen AHV / IV
36,9

AHV/IV
Steuergelder

20,1

AHV/IV
Lohnbeiträge

35

Pensionskassen
Lohnbeiträge

54,3

AHV / Pensionskassen
Kapitalertrag

15,9

Das 1000-Mrd.-Fr.-System
ALTERSREFORM 2020 Jährlich werden 100 Mrd. Fr. für das Alter gespart und beinahe ebenso viel als Rente und 

Kapital konsumiert. In den Vorsorgetöpfen liegen 1000 Mrd. Fr. Doch Systemfehler bleiben unbehandelt.

Thomas Hengartner

D ie drei Säulen der finanziellen 
 Altersvorsorge der Schweiz sind 
stark, aber längst nicht felsenfest. 

Die staatliche AHV finanziert nur ein kar-
ges Leben im Alter. Und Pensionskassen-
renten fallen besonders für Niedrigverdie-
ner und Teilzeitarbeitende mickrig aus, 
weil hohe Eintrittshürden bestehen. 

Für die meisten Rentner machen die 
Zahlungen von AHV und Pensionskasse 
zusammen lediglich 60 bis 70% des vor-
maligen Arbeitseinkommens aus. Weil die 
Lebenserwartung heutiger 65-jähriger 
Menschen etwa ein Drittel länger ist, als 
Gleichaltrige vor dreissig Jahren beim 
Start der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge erwarten durften, ist das gesamte 
Vorsorgesystem aus der Balance. 

Die Reformvorlage, über die am 
24. September abgestimmt wird, hat zwei 
gute Komponenten, aber auch eine 
schlechte. Sie setzt finanzielle Anreize, 
dass wir alle freiwillig länger als bis 65 
Jahre arbeiten. Und sie würde die Spar-
leistung und damit das Pensionsvermö-
gen gerade der jüngeren Bevölkerung ver-
grössern. Aber sie verteuerte mit höheren 
AHV-Renten den Geldtransfer zwischen 
der berufsaktiven Generation und den 
Rentenbeziehenden.

ARBEIT NACH 65 IST EINE OPTION
In sachlicher Sicht bedauerlich ist, dass 
das Pensionierungsalter lediglich ge-
schlechterneutral auf 65 Jahre nivelliert, 
aber eben nicht der Lebenserwartung fol-
gend für alle hinausgeschoben wird. Im-
merhin aber würden Anreize gesetzt für 
einen längeren Verbleib im Arbeitsleben. 
Die staatliche AHV-Rente wäre individuell 
grösser, weil nicht nur ein späterer Ren-
tenbeginn, sondern auch die zusätzlichen 
Lohnbeiträge bis Alter 70 in die Berech-
nung der Rentenhöhe einflössen. 

Vorteilhaft wäre auch, dass in der 
 obligatorischen beruflichen Vorsorge die 
lohnabhängigen Sparbeiträge für 35- bis 
54-jährige Personen erhöht und der nicht 
beitragsversicherte Sockel (Koordinations-
abzug) zurückgeschnitten würden. So 
sparte jede und jeder mehr für das eigene 
Alter. Das ist für den Erhalt des Renten-

niveaus jüngerer Jahrgänge unabdingbar, 
denn der Rentenumwandlungssatz wird 
noch weiter sinken – zumindest wenn sich 
die Lebenserwartung in unserem Land 
weiter verlängern sollte.

Diesen zwei Vorteilen steht die vorge-
sehene AHV-Erhöhung im Giesskannen-
prinzip gegenüber. Allen Neurentnern 
einen Zustupf von monatlich 70 Fr. zu 
 gewähren, verunmöglicht, die knappe 
Ressource zielgerichtet einzusetzen. Das 
Manko in der AHV-Rechnung, das gemäss 
offiziellen Prognosen auch bei Ableh-
nung der Reformvorlage bedenklich rasch 
zunimmt, würde trotz geplanter Mehr-
einnahmen nicht kleiner. 

Dazu kommt, dass ausgeprägte 
Schwachpunkte des schweizerischen Sys-
tems der Altersfinanzierung vom Reform-
vorhaben überhaupt nicht angepackt 

werden. Auf den Pensionsrenten besteht 
während der ganzen rund zwanzigjähri-
gen Bezugsdauer kein Teuerungsschutz. 
Ziehen einmal wieder inflationäre Zeiten 
ins Land, verlieren die fixen Pensions-
renten an Kaufkraft. Viele würden dann in 
die Gefahr von Altersarmut geraten.

MEHR SPAREN FÜR LANGES LEBEN
In den Pensionskassen sind bald 800 Mrd. 
Fr. angesammelt. Diese Riesensumme 
wird treuhänderisch verwaltet von Miliz-
gremien, die wegen oft knapp bemesse-
ner Investmentkenntnisse massgeblich 
von Beratern, Bankern und Behörden 
 beeinflusst sind. Das ist keine wirklich 
professionelle Lösung. 

Immerhin sind die Vermögensverwal-
tungskosten der Pensionskassen von 
durchschnittlich 0,4% des Vermögens in 

einem tragbaren Umfang – besonders 
wenn sie mit dem verglichen werden, was 
private Anleger den Banken für die Vermö-
gensverwaltung zahlen.

Insgesamt ist das Vorsorgesystem ein 
Zig-Milliarden-Ding. Im Tresor der drei 
Säulen der Altersvorsorge sind 1000 Mrd. 
Fr. angesammelt. Eine Riesendimension 
haben auch die jährlichen Ein- und Aus-
gabenströme. Die Beschäftigten, die 
Arbeitgeber und der Staat zahlen jedes 
Jahr rund 55 Mrd. Fr. allein in die AHV-
Umlagemaschine ein. In der beruflichen 
Vorsorge legen die Sozialpartner zusam-
men aus den Lohnsummen jährlich eine 
nochmals so grosse Summe auf die Seite. 
Immerhin fliessen aus der ersten und 
der zweiten Vorsorgesäule jedes Jahr gut 
100 Mrd. Fr. zurück zu den Menschen, als 
Renten und Kapitalzahlungen.
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DAS LOCH IN DER AHV UND MUTLOSES 3A-SPAREN

Der Grundpfeiler der finanziellen Alters-
vorsorge ist die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung AHV. Bislang sind die 
Ein- und die Ausgaben der AHV, der 
 Invalidenversicherung IV und der Er-
werbsersatzordnung EO der Wehrdienst-
leistenden im Lot. Die Zahlungen von 
Arbeitgebern und -nehmern von rund 
35 Mrd. Fr. decken mit der auf knapp 20% 
liegenden Teilfinanzierung durch Steuer-
gelder die Rentenzahlungen. 

Die Demografie bringt die erste Vorsorge-
säule jedoch zunehmend ins Wanken. Die 
Rentenbeziehenden leben im Schnitt län-
ger, als bei der Konzeption des Systems 
kalkuliert worden war. In den Projektio-
nen nimmt die Summe der Renten-
zahlungen rascher zu als der aus der 
Lohnsumme erwartete Zufluss. In der 
 aktuellen Konzeption werden aus dem 
Saldo von heute –0,5 Mrd. Fr. bis zum 
Jahr 2024 voraussichtlich –2,5 Mrd. Fr. 
 Zusatzfinanzierungen werden unaus-
weichlich – längerfristig wohl ebenso 
ein späteres Rentenalter.

Mit Einzahlungen in die private Vorsorge 
3a dürfen Angestellte jährlich gut 6700 Fr. 
vom steuerlichen Einkommen absetzen, 

bei Selbständigerwerbenden sind es 
knapp 34 000 Fr. Damit werden freiwillige 
Einzahlungen in die dritte Vorsorgesäule 
belohnt. Das gesamtschweizerisch ange-
sparte 3a-Volumen erreichte Ende 2016 
rund 97 Mrd. Fr., wie der Verein Vorsorge 
Schweiz schätzt. Dazu kommen Frei-
zügigkeitsgelder von schätzungsweise 
53 Mrd. Fr. Das sind Pensionsguthaben, 
die wegen Arbeitslosigkeit oder wegen 
eines freiwilligen Erwerbsunterbruchs 
ausserhalb der Pensionskassen zwischen-
geparkt werden müssen.

Viele Bürgerinnen und Bürger zahlen ver-
stärkt in die dritte Säule ein und beziehen 
nur geringe Beträge davon zur Teilfinan-
zierung von Wohneigentum. Aber der 
Grossteil der 3a- und der Freizügigkeits-
gelder liegt auf niedrig verzinsten Kon-
ten. Dabei sollten besonders jüngere 
 Personen das Potenzial der Finanzmärkte 
besser für ihr langfristiges Vorsorgespa-
ren nutzen. Doch erst 22% der 3a-Gelder 
sind in Wertschriftenform angelegt, 
 obschon ein grosses Spektrum von Vor-
sorgefonds und -ETF besteht. Zugelassen 
sind Mischvermögen mit einem Aktien-
anteil bis 50%, im Fall von informierten 
und gut situierten Anlegern gar bis 80%.

1) Freizügigkeitsgelder bzw. zwischengeparkte Pensionsguthaben

Quelle: Verein Vorsorge Schweiz / Grafik: FuW, sm

FZ-Vermögen1

Total 53 Mrd. Fr.

3a-Vermögen
Total 97 Mrd. Fr.

Konto-
vermögen

Wertschriften-
vermögen

Wertschriften-
vermögen

75

46

22

7

Steuerlich geförderte private Vorsorge

2015

–579 –508

–2310

–1260
–1379

–770–776–683–602

2016 2017A 2018A 2019A 2020A 2021A 2022A 2023A

A Schätzung Quelle: BFS Bundesamt für Statistik / Grafik: FuW, sm

Saldo Ein-/Auszahlungen, in Mio. Fr.

Prognose AHV-Saldo



Langfristig denken ist immer besser als kurzfristig agieren. Deshalb nehmen wir uns so viel Zeit für Ihr Private
Banking. Um das Optimum für Sie und Ihr Vermögen zu erzielen, setzen wir auf Kontinuität, Kompetenz und unser
innovatives Anlage- und Beratungsmodell «Spektrum».Was das für Sie persönlich bedeutet, sagen wir Ihnen gerne
in einem unverbindlichen Gespräch. Eine Depotübertragung zu uns ist übrigens ganz unkompliziert und kostenlos.

Telefon 058 122 76 89 – privatebanking@acrevis.ch – www.acrevis.ch/spektrum

St.Galler Private Banking:
Persönlicher geht’s kaum – seit 1854.

acrevis Private-Banking-Team
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Mehr als nur ein Schlagwort
VERANTWORTUNGSVOLLES ANLEGEN Der Konkurrenzdruck in der Wirtschaft steigt, die Margen  

werden schmaler, und die  durchschnittliche Lebensdauer von Unternehmen sinkt.

Paras Anand

V erantwortungsvolles Anlegen ent-
wickelt sich zu einem immer 
 grösseren Thema. Sowohl für die 

gebundene Altersvorsorge wie auch für 
das private Sparen gewinnen nachhal-
tige Kriterien zunehmend an Bedeutung. 
Unter ESG (Environment, Social, Gover-
nance) wird die Einhaltung von wichti-
gen Aspekten in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung verstanden.

Noch vor wenigen Jahren waren ESG-
Faktoren hauptsächlich bei philanthro-
pisch aktiven Anlegern verbreitet, weil 
den Investitionen zwar eine gute Absicht, 
aber oft (vielfach fälschlicherweise) der 
Ruf von mangelnder Rendite anhaftete. 
Dieses Vorurteil konnte aber durch ei-
nige Studien widerlegt werden. Eine im 
Jahr 2016 durch das Bundesamt für Um-
welt in Auftrag  gegebene Untersuchung 
hat beispielsweise gezeigt, dass Inves-
toren in acht von elf Fällen bei klima-
freundlichen Indizes ein besseres Ren-
dite-Risiko-Verhältnis als beim jeweili-
gen Vergleichsindex erzielten. 

Das wachsende Bewusstsein, die grös-
sere Transparenz und auch der erleich-

terte Zugang für kleinere Anlagesummen 
haben dazu geführt, dass der Markt für 
nachhaltige Anlagen in der Schweiz im 
vergangenen Jahr um weitere 40 auf rund 
266 Mrd. Fr. gestiegen ist. Sie sind somit 
längst keine Nischenprodukte mehr.

Episoden von Missmanagement, 
übertriebene Investitionsvorhaben, 
buch halterische Skandale und Korrup-

tion haben schon manchem Investor 
grosse Verluste eingebracht. Oft sind 
 ungewöhnlich starke Veränderungen in 
der Ausrichtung des Unternehmens, 
überhöhte Vergütungen, intransparente 
Geschäftspraktiken oder mangelndes 
Vertrauen ins Management ein Warn-
signal dafür, dass auch Börsenlieblinge 
schnell abstürzen können. 

Die nebenstehende Grafik stellt einen 
besonders interessanten Aspekt dar, der 
auf die Veränderungen der gesamtwirt-
schaftlichen Situation der Unternehmen 
zurückzuführen ist: Anfang der Sechzi-
gerjahre blieb eine Gesellschaft durch-
schnittlich weit über vierzig Jahre im 
S&P-500-Index. In den Achtzigern sank 
diese Zahl auf ungefähr zwanzig Jahre, 
erhöhte sich dann auf dreissig Jahre und 
befand sich nach dem Platzen der Tech-
nologieblase bei rund fünfzehn Jahren. 
Zurzeit liegt sie bei 25 Jahren. 

NEUE GESINNUNG
Schätzungen zufolge wird sie sich aber 
in der nächsten Dekade fast halbieren. 
Die Margen werden schmaler, die Kon-
kurrenz stärker und der Zyklus von Auf- 
und Niedergang kürzer. Der technische 
Fortschritt, besonders die Digitalisierung,  
schüttelt ganze Branchen durch und 
drängt Unternehmen in den Abgrund. 
Eastman Kodak ist das Mahnmal dafür.

Auch wenn kein offensichtlicher Kon-
sens besteht, mit welcher Anlagephiloso-
phie das Thema ESG am besten berück-
sichtigt werden soll, sind diese Faktoren 
für langfristige Investoren erfolgverspre-
chend. Ob man Anlageprodukte wählt, 
die ein spezifisches ESG-Etikett tragen, 
ist zweitrangig. In erster Linie geht es da-
rum, dass beispielsweise ein Aktienfonds 
die Titelselektion mit grösstmöglicher 
Sorgfalt und nur nach eingehender Ana-
lyse der ESG-relevanten Kriterien vor-
nimmt. Die Erfahrung zeigt, dass ein 
starker Fokus auf eine verantwortungs-
volle Unternehmensführung einen posi-
tiven Effekt auf die Rendite hat. 

GENAU HINSCHAUEN
Auch die Risiken müssen anders be-
urteilt werden. Herkömmliche Modelle 
prüfen meistens die statistische Eventu-
alität und legen Vergangenheitswerte auf 

die Zukunft um. Im Risikoprozess sind 
solch neue Faktoren auszuloten und da-
bei Bereiche wie Zufriedenheit der Mit-
arbeiter, Zusammenarbeit mit den Be-
hörden, Qualität der Berichterstattung 
und vor allem die Struktur der Unterneh-
mensüberwachung zu analysieren. 

Gerade in Regionen, wo das Wissen 
über Unternehmen teils beschränkt ist, 
lohnt es sich, exakt hinzusehen. Wer es 
nicht selbst besorgt, delegiert es an einen 
global vernetzten Vermögensverwalter. 
Ausser den fundamentalen Daten muss 
auch das Management genau analysiert 
werden, indem ein regelmässiger Aus-
tausch mit leitenden Personen des 
Unternehmens, mit Konkurrenten, Zu-
lieferern oder auch Kunden stattfindet. 

Paras Anand, CIO Equities in Europe, 
Fidelity International

«Die Erfahrung zeigt: 
Ein starker Fokus auf 
verantwortungsvolle 

Unternehmensführung 
hat einen positiven  

Effekt auf die Rendite.»
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Der Lebenszyklus von Unternehmen wird kürzer

Das grösste Problem beim Investieren 
ist der Anleger selbst. Auch professio-
nelle Investoren sind davon nicht aus-
geschlossen. Warum ist das so? Anleger 
scheinen oft unlogisch und gedanken-
los zu sein. Nach den Erkenntnissen der 
Behavioural Finance sind Entscheidun-
gen nicht immer rational. Vielmehr fol-
gen sie bestimmten Verhaltensmustern. 
Erfahrungen, persönliche Überzeugun-
gen und Vorlieben haben Einfluss dar-
auf, wie Situationen eingeschätzt und 
Entscheidungen getroffen werden. 

Zwei besonders häufige Phänomene 
sind Verlustaversion und Herdentrieb. 
Langfristiges Investieren, vor allem in 
stabile Assets, hilft, diese Denkfehler re-
spektive Fallen zu meiden und das An-
lageergebnis zu verbessern. 

KAUFE BILLIG, VERKAUFE TEUER
Der Rat, billig zu kaufen und teuer zu 
verkaufen, ist vielleicht profan. Aber tat-
sächlich machen viele Investoren genau 
das Gegenteil. Auf dem Höhepunkt der 
Dotcom-Blase in den Jahren 1999/2000 
beispielsweise steckten sie dann noch 
Milliarden in Aktienfonds, als die Märkte 
klar überbewertet waren. Als die Blase 
platzte, gerieten viele in Panik und ver-
kauften auf dem Tiefpunkt im Jahr 2002. 
Gleiches in der Finanzkrise 2008/2009. 
Auch institutionelle Investoren zogen 
sich aus dem Markt zurück, als die 
Kurse am niedrigsten waren und bis 
40% an Wert verloren hatten. Weshalb 
tappt man in solche Fallen?

Die Behavioural Finance postuliert, 
dass der Mensch beim Investieren oft 
der Herde folgt. Vor allem in unsiche-
ren Zeiten ahmt er andere nach. Aber 

die Mehrheit hat nicht immer recht. 
Entscheidungen am Verhalten anderer 
Anleger auszurichten, ist wenig sinn-
voll, weil jeder andere Ziele hat und 
auch die finanziellen Umstände anders 
sind. Zudem fürchten sich die meisten 
Investoren vor Verlusten: Ein Verlust 
schmerzt mehr, als ein Gewinn Freude 
bereitet. Diese Asymmetrie kann zu 
 Panikverkäufen in schwierigen Markt-
situationen führen. Auch die Nach-
richtenflut – meistens dominieren die 
schlechten News – erleichtert ratio-
nales Handeln nicht.  

ZWEIGLEISIGES VORGEHEN
Verlustangst und Herdentrieb mindern 
in der Tendenz den Investmentertrag, 
während eine disziplinierte Buy-and-
Hold-Strategie langfristig ein besseres 
Ergebnis verspricht. Analysen des 
Marktertrags in den letzten Jahrzehnten 
zeigen, dass man mit Kaufen und Hal-
ten (Buy and Hold) langfristig mehr 
 verdient. Deshalb ist es von Vorteil, die 
Verlustrisiken zu verringern und für 
 weniger Volatilität zu sorgen, wie es 
manche aktive Manager machen. Pas-
sive Investoren, die den Index abbilden, 
sind dem Auf und Ab der Märkte voll 
ausgesetzt. Wer einen stabileren Ertrag 
erzielt als der Markt, neigt bei volatilen 
Märkten weniger zu kurzfristigen und 
irreführenden Entscheiden. 

Es gilt, Strategien auszuwählen, die 
nicht nur in steigenden, sondern auch 
in fallenden Märkten erfolgreich wa-
ren und geduldige Investoren mit einer 
attraktiven Rendite belohnen. Die Vor-
teile dieser Kombination kann man 
nicht genug betonen.

Martyn Hole, Investment Director, 
 Capital Group

Denkfehler 
 vermeiden
BEHAVIOURAL FINANCE  
Die häufigsten Anlegerfallen.
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Nachhaltiges, sprich umsichtiges und verantwortungsvolles Anlegen gewinnt an Bedeutung. 

100 FR. MONATLICH MIT EINER  
RENDITE VON 4% INVESTIERT, DAS  

MACHT NACH 35 JAHREN 

226000
  FRANKEN

FIXPUNKTE

•   Wer Aktien kauft und längere 
Zeit hält, kann einen höheren 
Ertrag erzielen als jemand, der 
oft kauft und verkauft.

•   Anleger, die sich aus dem 
Markt zurückziehen, schaden 
sich umso mehr, je länger sie 
nicht investiert sind.

•   Auch die Zeit, in der man 
 investiert ist, zählt. Investieren 
und investiert bleiben ist 
 entscheidend.

PENSIONSKASSEN KOMMEN  
2016 AUF EINE  PERFORMANCE  

VON DURCHSCHNITTLICH

3,6%
 

Sicherheit auch in turbulenten Zeiten
VORSORGEPLAN Warum Aktien in der privaten Vorsorge alternativlos sind – und wie Anleger Risiken minimieren können. Wer regelmässig 

und langfristig in Dividendenwerte investiert, macht nichts falsch, im Gegenteil.              

Sandro Sutter

E gal, welche Umfrage man beizieht: 
Stets gibt eine Mehrheit der Schwei-
zerinnen und Schweizer an, dass 

die finanzielle Sicherheit im Alter für sie 
zu den wichtigsten Themen gehört. Im 
Widerspruch dazu stehen die Ergebnisse 
der Investor-Pulse-Studie von BlackRock, 
die zeigen, dass sich nur wenige Men-
schen auch wirklich mit dem Thema 
 befassen – lediglich 32% der Befragten 
 haben einen präzisen Vorsorgeplan und 
verfolgen eine klare Strategie. 

Das kann sich rächen. Die Gefahr von 
Altersarmut ist in der Schweiz in den letz-
ten zehn Jahren gestiegen: Mehr als jeder 
Fünfte ist derzeit aufgrund zu geringer 
Rentenbezüge von Altersarmut bedroht 
(Quelle: Eurostat, 2017). Die allen zuge-
sicherte staatliche Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung (AHV) ermöglicht 
nur ein bescheidenes Leben im Alter. Und 
Pensionskassenrenten fallen vor allem 
für Wenigverdiener und Teilzeitarbeitende 
niedrig aus, weil hohe Eintrittshürden be-
stehen. Die private Vorsorge gewinnt da-
mit immer mehr an Bedeutung. 

ATTRAKTIVE RENDITE 
Den richtigen Zeitpunkt, um mit der pri-
vaten Vorsorge zu beginnen, gibt es nicht. 
Wichtig ist vielmehr, dass Beiträge regel-
mässig eingezahlt werden. Bemerkens-
wert: Vier Fünftel der privaten 3a-Sparer 
entscheiden sich heute gegen eine Aktien-

lösung. Die meisten fürchten sich vor 
 vermeintlich höheren Risiken als bei 
 anderen Anlageformen. Diese Zurück-
haltung erstaunt mit Blick auf eine gute 
Diversifikation, denn schon in der ersten 
und der zweiten Säule sind grosse Anteile 
in Obligationen angelegt. 

Langfristvergleiche zeigen: In Sachen 
Rendite schlagen Aktien Obligationen klar 
(vgl. Grafik). Gemäss einer Studie von Pic-
tet rentierten Schweizer Aktien in den 
letzten dreissig Jahren mit 7,55%. Bei den 
Schweizer Obligationen betrug die Ren-
dite in derselben Zeitspanne nur 4,26%. 
Im globalen Kontext sieht das Bild nicht 
anders aus: Globale Aktienmärkte haben 
über die letzten fünf Jahre 10,5% jährliche 
Rendite geliefert, bei einem Dividenden-
ertrag von gegenwärtig 2,3%, während die 
globalen Bondmärkte 3,3% Gesamtertrag 
erzielt haben, bei einer Rendite von 1,6%.

AB FÜNFZEHN JAHREN NULL RISIKO
Die vermeintlich höheren Risiken von 
Aktien relativieren sich gerade bei einem 
langfristigen Anlagehorizont stark. In der 
privaten Vorsorge zahlt ein durchschnittli-
cher Sparer in der Schweiz während rund 
dreissig Jahren regelmässig Geld ein. 
 Gemäss einer Analyse des BlackRock 
 Investment Institute tendierte das statisti-
sche Verlustrisiko einer Aktienanlage – 
also die erwartete negative Jahresrendite 
– bereits bei einem Anlagezeitraum ab 
etwa fünfzehn Jahren mit monatlichen 
Einzah lungen gegen null. Zudem bergen 
auch Obligationen Risiken: Mit einer 

 Duration (Zinssensitivität) von 6,75 führt 
ein Zinsanstieg von nur 1% zu einer 
Wertverän derung von –6,75%.

Ein weiteres Plus von privaten Aktien-
sparplänen besteht im sogenannten Cost 
Averaging. So nennt man die Tatsache, 
dass mit konstant eingezahlten Sparbeträ-
gen viele Aktien gekauft werden, wenn die 
Kurse niedrig sind, und nur wenige bei 
 hohen Kursen. Es wird also relativ stärker 
investiert in Zeiten, in denen die Chan-
cen auf steigende Kurse statistisch höher 
sind, und umgekehrt. Genau dies ist die 
Strategie, mit der erfolgreiche Aktien-
investoren Vermögen aufbauen.

HANDELN STATT WARTEN
Wer trotzdem zusätzliche Sicherheiten 
einbauen will, kann beispielsweise auf 
 aktiv verwaltete Strategien setzen, die in 
qualitativ erstklassige Titel mit nachhalti-
ger Dividende investieren, und so das 
Marktrisiko reduzieren. Im Beispiel einer 

paneuropäischen Aktienstrategie (BGF 
European Equity Income Fund) beträgt 
das Marktrisiko nur 85%, bei einer Divi-
dendenrendite von 3,9% (gegenüber 3,3% 
des MSCI Europe). Der «Preis» für die 
 höhere Sicherheit ist eine geringere Teil-
nahme an steigenden Märkten. Dank der 
aktiven Aktienselektion konnte in diesem 
Fall seit Auflegung des Fonds 2010 der 
Markt dennoch geschlagen werden.  

Heute gibt es am Markt ein grosses 
Spektrum unterschiedlich geprägter Vor-
sorgeanlagefonds. Gemäss den Vorgaben 
des BVG sind grundsätzlich Mischvermö-
gen mit einem Aktienanteil bis zu 50% 
 zugelassen. In den letzten Jahren wurden  
auch Anlagefonds mit einem höheren 
 Aktienanteil von der Finma bewilligt. Lö-
sungen mit einem hohen Aktienanteil 
werden in Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen, denn die rekordtiefen Zinsen 
hebeln die bisherigen Finanzierungs-
modelle zunehmend aus. 

Seit einiger Zeit macht deshalb das 
Schlagwort «Alternativlosigkeit von Ak-
tien» bei der Vorsorge die Runde. Die 
 Renditezahlen geben den Aktienbefür-
wortern recht. Wer regelmässig und lang-
fristig in Aktien investiert, macht mit Be-
stimmtheit mehr richtig als all diejenigen, 
die Vorsorge zwar für ein wichtiges Thema 
halten, aber trotzdem mit dem sorgsam 
ausgewählten und idealerweise gestaffel-
ten Aktienkauf nur abwarten.

Sandro Sutter, Leiter Versicherungen   
Retail Schweiz, BlackRock

«Die rekordtiefen 
Zinsen hebeln  
die  bisherigen 

Finanzierungs
modelle 

 zunehmend aus.»

Performancevergleich Aktien/Obligationen seit 1987

Periode
Anzahl 

Jahre 
Perf. Aktien 

(nominal) in %  
Perf. Obligationen 

(nominal) in % 
Mehrperf. von 

Aktien (nom.) in % 
Perf. Aktien 

(real) in % 
Perf. Obligatio-
nen (real) in % 

Mehrperf. von 
Aktien (real) in % 

Infl ation 
(KPI) in % 

2016 1 –1,41 1,45 –2,86 –1,40 1,46 –2,86 –0,01 
2015–2016 2 0,61 1,84 –1,23 1,28 2,52 –1,24 –0,66 
2014–2016 3 4,58 4,01 0,57 5,16 4,58 0,58 –0,55 
2013–2016 4 9,26 2,23 7,04 9,70 2,63 7,06 –0,40 
2012–2016 5 10,91 2,29 8,62 11,35 2,70 8,65 –0,40 
2007–2016 10 2,61 3,44 –0,83 2,53 3,36 –0,83 0,07 
2002–2016 15 4,89 3,62 1,26 4,53 3,27 1,26 0,35 
1997–2016 20 6,57 3,62 2,95 6,09 3,15 2,93 0,46 
1987–2016 30 7,55 4,26 3,29 6,23 2,98 3,25 1,24 
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«Nachhaltiges 
Anlegen ist für die 

Vorsorge ideal»

Frau Hunziker, nachhaltig anlegen liegt im Trend. 
Was steckt dahinter, Marketing, eine Modeerscheinung, 
oder handelt es sich um ein neues Denken, einen 
 grundlegenden Wandel? 
Es ist kein Modetrend, sondern pure Notwendigkeit, 
und zwar aus ökologischer und ethischer sowie auch 
aus ökonomischer Sicht. Mit Freude stelle ich fest, 
wie immer mehr Unternehmen die Nachhaltigkeit 
 erfolgreich in ihr Geschäftsmodell  integrieren, ob 
Grosskonzerne wie SAP, mittelgrosse Unternehmen 
wie Sonova, Georg Fischer, Bucher  Industries oder 
auch kleinere Gesellschaften. Gleichzeitig haben sich 
bereits mehr als 430 Institutionen und zahlreiche 
Einzel personen mit zusammen 2600 Mrd. $ an ver
walteten Vermögen öffentlich verpflichtet, ihr Geld 
verantwortungsbewusst und nachhaltig anzulegen 
und beispielsweise auf Investments in die fossile In
dustrie zu verzichten.

Wozu die Diskussionen? Ist weitsichtig und verantwor
tungsvoll, sprich nachhaltig investieren nicht schon der 
Inbegriff der erfolgreichen Kapitalanlage?
Bereits frühere Generationen haben nachhaltig ge
handelt, wenn auch meistens intuitiv. Sie kannten ein 
Unternehmen, das Management, stuften es als ver
lässlich ein und beobachteten sein Wirken finanziell, 
aber auch in der Öffentlichkeit. Genau so funktioniert 
Nachhaltigkeitsanlage heute, nur wird systematischer 
analysiert und selektioniert. 

Was zählt für Sie? 
Es geht darum zu erfassen, wie ein Unternehmen tickt. 
Sind die Ziele vernünftig? Provozieren sie so grossen 
Druck oder so grossen Anreiz, dass die Führung für 
sich schaut oder sich unfair verhält gegenüber Mit
arbeitenden und Kunden? Sind Leistungen und Pro
dukte Teil eines Kreislaufs, können die Erzeugnisse 
 repariert, umgenutzt oder nach Gebrauch rezykliert 
werden? Entsteht dauerhafter Mehrwert für Investo
ren? Wir engagieren uns dort, wo ein Investment nicht 
nur finanziellen Erfolg verspricht, sondern sich gleich
zeitig positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

Was bedeutet das konkret? Ist ein Energiekonzern 
wie Total, der viel in die Verbesserung seines ökologischen 
Fussabdrucks investiert, schlecht und eine Tesla, die 
Elektroautos herstellt, über alle Zweifel erhaben?
Beide sind nach unserer Analyse nicht nachhaltig – 
aus ganz unterschiedlichen Gründen. Tesla weitet die 
Verschuldung massiv aus und ist deshalb finanziell 
zu wenig gefestigt. Total hängt zu stark von der Ölwirt
schaft ab. Erdöl verursacht Treibhausgasemissionen 
und ist als Energieträger irgendwann einmal erschöpft.  

Weil eine allgemeine Definition und ein einheitliches 
Analysevorgehen fehlen, wirkt alles etwas beliebig. 
Ich würde weltweit akzeptierte Standards sehr begrüs
sen. Als ehemalige Börsenchefin sähe ich es sogar 
als Chance für die Schweizer Börse, ein Nachhaltig
keitssegment zu schaffen und sich damit internatio
nal zu profilieren. Das würde den Mut voraussetzen, 
im Kotierungsreglement Kriterien und ihre Bewer
tung zu definieren. 

Ist es nur Mut? Kritiker wenden ein, Nachhaltigkeits
kriterien seien häufig diffus und daher schlecht messbar.
Einspruch: Einerseits geben die Unternehmen selbst 
immer mehr überprüfbare Daten bekannt, und ande
rerseits wird die externe Analyse laufend verbessert. 
Schauen wir uns nur an, in welchem Tempo die inter
national anerkannten Rechnungslegungsstandards er
weitert werden. Auch da ist die Messgenauigkeit nicht 
hundertprozentig, und trotzdem haben sich interna
tionale Messlatten durchgesetzt. 

Für viele Anleger sind erneuerbare Energien ein 
 typisches Nachhaltigkeitsthema. Wie gross ist die Gefahr, 
dass es im Portfolio zu einem Klumpenrisiko kommt?
Erneuerbare Energien sind ein eng fokussiertes Invest
ment und dürfen höchstens einen kleinen Teil eines 
Nachhaltigkeitsdepots ausmachen. Diversifikation ist 
auch bei der Nachhaltigkeit das A und O für den lang
fristigen Erfolg. So ist es ratsamer, in Energieeffizienz 
zu investieren statt nur in erneuerbare Energien. 
 Alles, was den Energieverbrauch vermindert, ist at
traktiv. Dazu gehören auch spezifische Zulieferer der 
Automobil und der ITIndustrie wie beispielsweise 
Autoneum, AMS und UBlox.

Die deutschen Autohersteller galten lange Zeit als 
 vorbildlich, auch in den Augen von Nachhaltigkeits
experten. Nun sind die Hersteller wegen schwerer 
 Verfehlungen vom Podest gestossen worden. Wie kann 
man sich vor negativen Überraschungen schützen? 
Wegen des Dieselskandals wird es Jahre dauern, bis 
den Unternehmen und ihren Managements wieder 
vertraut wird. An diesem Beispiel lässt sich aber auch 
festmachen, woran Anleger eine nicht nachhaltige 

Strategie erkennen können. Die Verfehlungen sind eine 
direkte Folge einer masslosen Salarierung von Top
managern. Sie setzt kurzfristige, überrissene Ziele, was 
zu Fehlverhalten über alle Hierarchiestufen anstiftet. 
Eine gute Unternehmenskultur beginnt in der obers
ten Führungsetage. Das ist auch im Bankensektor so. 
Wer eine übermässige Eigenkapitalrendite anstrebt 
und verspricht, geht entweder grosse Risiken ein oder 
zieht der Kundschaft das Geld aus der Tasche.

Hände weg von Finanzaktien? 
Banken und Versicherungen haben eine wichtige Auf
gabe für die Entwicklung von Volkswirtschaft und 
 Gesellschaft. Es hängt individuell von der Geschäfts
strategie ab, wie sie umgesetzt wird und wie sich das 
Management verhält, ob sich eine Anlage unter Nach
haltigkeitsaspekten aufdrängt. Investmentbanken fal
len nicht darunter. Nachhaltigkeit würde ein ganz 
 anderes Salärmodell bedingen. Im Büro Ökopapier zu 
verwenden, ist nett, aber nicht relevant. 

Sie sind nicht nur Vermögensverwalterin, sondern auch 
VRPräsidentin der Berner Kantonalbank. Was zeichnet 
die BEKB im Sinne der Nachhaltigkeit aus?
Wir führen die Bank mit einem Zehnjahresziel. Das 
Kreditvolumen nimmt nur zu, wenn zuvor die Kunden
einlagen gestiegen sind. Die Bilanz wird nicht  gehebelt, 
nur damit sie grösser wird. Das Lohnsystem ist mass
voll, und wir bekennen uns dazu, eine Ausbildungs
bank für die nächste Generation zu sein. Das ist nur 
möglich, weil ausser dem VR und der Geschäfts leitung 
der Kanton als Hauptaktionär dahintersteht. 

Sie gelten als Pionierin für nachhaltiges Investieren 
in der Schweiz. Was hat Sie aufs Thema gebracht? 
Die Idee kam mir während Gesprächen mit Kundinnen 
und Kunden, mit Unternehmern, die ihre Gesellschaft 
wertebasiert führen, denen der verantwortungsbe
wusste Umgang mit Mitarbeitenden, mit der Öffent
lichkeit, mit den Energiereserven überaus wichtig ist. 
Da stimmte es für mich nicht mehr, dass ihre Gelder 
 irgendwie angelegt werden, ohne sich vorher auch 
über die ökologischen und die sozialen Auswirkungen 

Gedanken gemacht zu haben. Als Bankerin und später 
als Börsenchefin habe ich gesehen, wie Geld die Welt 
bewegt und es an uns ist, die Ressource Geld verant
wortungsbewusst einzusetzen.

Was sollte jede Schweizerin, jeder Schweizer nachhaltig  
für die eigene Vorsorge tun, unabhängig davon, wie 
die Abstimmung zur Altersreform 2020 ausfällt?
Jeder und jede sollte sich bewusst sein, mit dem eige
nen Geldentscheid zu einem nachhaltigen Finanz
system beitragen zu können. Sei es in der Wahl ent
sprechender Anlagelösungen für das eigene Vermö
gen oder mit Einflussnahme bei der Pensionskasse. 
Wer sich bei der PK nur schon erkundigt, ob und wie 
das Kapital investiert wird, erzielt eine Wirkung. PK

Manager werden so motiviert, das treuhänderisch be
treute Vermögen auch wirklich zukunftsfähig anzule
gen. Vorsorgeeinrichtungen sind für nachhaltiges 
Anlegen prädestiniert. Sie verwalten grosse Vermögen 
mit einem langfristigen Horizont. Verantwortungs
bewusstes Investieren ist sozusagen ihr Grundauftrag. 
Damit haben sie gewissermassen eine Vorbildrolle 
gegenüber ihren Versicherten. 

Wie gut nehmen die Vorsorgewerke diese Aufgabe 
wahr, was ist verbesserungswürdig? 
Der Treiber sind immer häufiger Krisen, zum Beispiel 
im Klimabereich, oder auch politische Risiken, wie 
sie sich besonders aus der Kluft zwischen Arm und 
Reich ergeben. Sie fördern das Bewusstsein für die 
 Aspekte der Nachhaltigkeit. Bei der privaten Vermö
gensanlage ist nachhaltiges Anlegen in der Schweiz 
schon weit fortgeschritten. Im institutionellen Be
reich, auch wenn wir hier Fortschritte machen, sind 
uns Skandinavien, Grossbritannien, die Niederlande 
oder auch Frankreich voraus. Frankreich etwa ver
pflichtet die Vorsorgeinstitute, ihre Versicherten zu 
 informieren, ob und wie sie Nachhaltigkeit im An
lageprozess berücksichtigen. Eine solche Regelung 
würde ich auch für unser Land begrüssen. Wichtiger 
ist aber nochmals, dass sich jeder Versicherte bei 
 «seiner» Pensionskasse erkundigt. 

Wie stark ist die Rendite ein Treiber – oder ein 
 Bremsklotz – für Nachhaltigkeitsanlagen? Geht mit 
einer besseren Welt eine tiefere Rendite einher?
Überhaupt nicht. Die ökonomische Nachhaltigkeit ist 
ebenso wichtig wie die ökologische und die soziale. Bei 
systematischer Analyse, breiter Diversifikation und 
guter Handelbarkeit der gewählten Titel fällt risiko

adjustiert mindestens die gleiche Rendite an wie bei 
konventioneller Auslese. Eine Fülle von Studien liefert 
den Beweis dafür. Wer nachhaltig investiert, verzichtet 
nicht auf Rendite, im Gegenteil.  

Wie informiert ist in Anlagefragen die Bevölkerung?
Leider sind die Investmentkenntnisse weit geringer, 
als es das hohe Ausbildungsniveau in der Schweiz 
 erwarten liesse. Wissen und Erfahrung sind wichtig, 
sonst funktioniert Marktwirtschaft nicht. Leider ste
cken wir heute aber weltweit in vielerlei Hinsicht in 
einer Planwirtschaft. 

Wie meinen Sie das?
Ist es nicht die grösste Planwirtschaft aller Zeiten, 
wenn Notenbanken offen deklariert die Zinsen künst
lich niedrig halten? Natürlich mussten sie einschrei
ten, damit die Finanzkrise nicht noch schlimmer wird. 
Aber so massiv und mit unbekanntem Ausgang? Wir 
wissen, dass in einer Marktwirtschaft schlechte Ele
mente verschwinden und besseren Platz machen. 
Zwar brutal, aber ein Prinzip, das uns die  Natur vorlebt, 
das dauerhaft funktioniert. 

Das Tiefzinsumfeld erschwert die Geldanlage für 
 Private und Pensionskassen. Wie nachhaltig ist es, 
auf dem aktuellen Preisniveau Aktien und 
 Obligationen zu kaufen?
Es gibt nichts anderes. Gold? Der Markt ist klein und 
intransparent. Immobilien? Aus Investorensicht ein 
wenig liquider Markt, der auch noch hoch bewertet ist. 
Es bleiben Wertpapiere von soliden Unternehmen aus 
stabilen Branchen. Alle Menschen brauchen Nahrung, 
Gesundheit, Kommunikation, Transport, Infrastruktur. 
Gesellschaften, die diese Grundbedürfnisse zuverläs
sig decken, bieten ein Werteversprechen, Aktien, aber 
auch Obligationen, weil sie, bis Fälligkeit gehalten, ein 
ausgewogenes Portfolio stabilisieren. 

Wie passt es zu Ihrem Vorgehen, dass im Anlagegeschäft 
der Trend klar in Richtung kostengünstiger passiver 
 Lösungen geht, die schlicht einen Index abbilden?
Die passive Geldanlage hat Vor und Nachteile. Das 
Pendel wird auch wieder zum aktiven Anlegen schwen
ken. Ich möchte meinerseits den Investoren und be
sonders den Pensionskassenverantwortlichen Mut 
machen, sich für das verantwortungsvolle Investieren 
zu entscheiden und nicht die simple passive Lösung 
zu wählen. Selbstverständlich müssen die Kosten auch 
beim aktiven Anlegen kompetitiv sein.  

Ist nachhaltig anlegen auch ein Stück weit eine 
 Geschlechterfrage? Fühlen sich vor allem Frauen 
vom Nachhaltigkeitsthema angesprochen?
In unserer Kundschaft sind die Geschlechter je etwa 
hälftig vertreten. Frauen haben möglicherweise einen 
näheren Bezug zum Thema, weil oft sie es sind, die ak
tiv Kinder grossziehen. Aber auch unter den Männern 
gibt es immer mehr verantwortungsbewusste, die an 
einer gesamtheitlichen Sicht  interessiert sind.   

Interview: Thomas Hengartner und Hanspeter Frey

«Sowohl Total als auch Tesla  
fehlt die Nachhaltigkeit –  

aus ganz unterschiedlichen  
Gründen.»

«Eine gute Unternehmens
kultur beginnt in der obersten  

Führungsetage. Im Büro  
Ökopapier zu verwenden, ist 

nett, aber nicht relevant.»
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Antoinette Hunziker-Ebneter (lic. oec. HSG und 
Diplom der Swiss Banking School) führte den 
Wertschriftenhandel der Bank Leu und war an-
schliessend CEO der Schweizer Börse, wo sie für 
den Aufbau und die Inbetriebnahme der Elekt-
ronischen Börse Schweiz (EBS) verantwortlich 
war. Dann wechselte sie in die Konzernleitung 
der Bank Julius Bär, bevor sie sich 2006 selb-
ständig machte, als Gründungspartnerin, CEO 
und VR-Vize der auf Nachhaltigkeit spezialisierten 
Forma Futura Invest. Seit 2015 ist sie zudem 
 VR-Präsidentin der Berner Kantonalbank.

Anzeigen 

ANTOINETTE HUNZIKER-EBNETER «Der Mensch reagiert heute sensibler auf Umwelt-  
und soziale Themen und will dies vermehrt auch in seinen Anlagen umsetzen»,  

sagt die CEO und Gründungspartnerin des Vermögensverwalters Forma  Futura  Invest. 
Nachhaltig investieren rentiere doppelt; ein Steilpass für die Vorsorge.



Vernetzte Zukunft: Die ständig wachsende Datenmenge beeinflusst vermehrt auch die Anlagewelt.
Unser Team ist Pionier für regelbasiertes Investieren mit robusten, eigenen Analysemodellen und
einem überzeugenden, langjährigen Performanceausweis. Steigen Sie jetzt ein und profitieren Sie
von unserer Expertise.

Jetzt einsteigen unter swisscanto.ch/regelbasiert oder bei Ihrer Bank

Teilhaben an intelligenten und
systemgestützten Anlagen.

Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung oder Offerte dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen veröffentlichten Dokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder wesentliche
Anlegerinformationen sowie Geschäftsberichte). Diese können unter swisscanto.ch sowie in Papierform bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Cler, Basel, kostenlos bezogen werden.
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Ist Betongold noch  
attraktiv? 

IMMOBILIEN Wie Pensionskassen am boomenden Liegenschaftenmarkt vorgehen.

Jörg Odermatt

Das Arbeitsumfeld, das an normalen 
Werktagen den grössten Teil des Tages 
prägt, wird spätestens nach der voll
ständigen Pensionierung obsolet. Da
für gewinnen die eigenen vier Wände 
markant an Bedeutung. Sie sind nicht 
nur aus Sicht des Wohlempfindens, 
sondern auch fürs Haushaltsbudget 
zentral. Deshalb muss die geeignete 
Wohnsituation frühzeitig überdacht 
und abgesichert werden. 

Am sichersten ist Wohneigentum, bei 
einer Mietwohnung ist der Mieter auf 
Gedeih und Verderb den Interessen des 
Besitzers ausgeliefert. Nichts ist schlim
mer, als im Alter wegen einer Gesamt
sanierung oder aus anderen Gründen 
aus der geliebten Wohnung ausgewie
sen zu werden. Eigentum ist zudem fle
xibel: Längere Reisen, Kuraufenthalte 
sowie Spital und Pflegesituationen 
können durch Vermieten der Immobilie 
finanziert werden. Last but not least hat 
Wohneigentum in den meisten Fällen 
auch Kostenvorteile. Vor allem bei rela
tiv modernen und zentral gelegenen 
Bauten gilt: Kaufen ist günstiger als mie
ten. Ausserdem sind Schweizer Immo
bilien langfristig sehr wertbeständig, 
was zu gegebener Zeit auch die Nach
kommen schätzen werden.

KAUFEN ODER MIETEN?
Nehmen wir als Beispiel eine gut aus
gebaute, altersgerechte 3,5Zimmer
Wohnung in der Stadt Zürich mit An
schluss an den öffentlichen Verkehr. Zur 
Finanzierung der Monatsmiete von bei
spielsweise 3500 Fr. müsste bei einem 
Rentnerpaar die maximale AHVRente 
von gegenwärtig 3525 Fr. beansprucht 
werden. Eine vergleichbare Eigentums
wohnung im Wert von gut 1,5 Mio. Fr. 
und zu zwei Dritteln (1 Mio. Fr.) fremd
finanziert würde pro Jahr – unter ande
rem dank den niedrigen Hypothekar
zinsen sowie den steuerlichen Begünsti
gungen – einen Liquiditätsabfluss von 
nur 28 500 Fr. pro Jahr erfordern. 

Im Vergleich zur Jahresmiete von 
42000 Fr. sind das 13 500 Fr. weniger 
(vgl. Tabelle). In Relation zum Eigen
kapitaleinsatz, der in unserem Beispiel 
500 000 Fr. beträgt, ergibt diese Erspar
nis eine Rendite von 2,7%. Für risiko
freudige Anleger, die aus ihrem Kapital 
eine höhere Rendite (nach Steuern) ge
nerieren, wäre die Miete rein finanziell 
gesehen vorteilhafter. 

Beim Kauf eignet sich zur Eigenmit
telunterlegung von Wohneigentum also 
eher Kapital, das ein geringes Rendite
potenzial aufweist und als Sicherheits
polster dient. Das Eigenkapital sollte 
nach Möglichkeit aus dem ungebunde
nen Vermögen bestritten werden und 
nicht durch einen Vorbezug aus der Pen
sionskasse. Der Vorbezug blockiert die 
Flexibilität der Vorsorgeplanung (keine 

freiwilligen Einkäufe möglich) und wird 
oft nicht mehr in die PK zurückgezahlt. 
Entsprechend wird die Altersrente tiefer 
ausfallen. Das kann ein Nachteil bei 
denjenigen Pensionskassen sein, die  
noch einen attraktiven Umwandlungs
satz bieten. In diesen Fällen kann der 
Bezug der vollen Altersrente sinnvoll 
sein. Allenfalls kann der Vorbezug aus 
der Säule 3a in Betracht gezogen wer
den, das in der Regel ohnehin vor der 
Pensionierung als Kapital bezogen wird.

ALTERNATIVE FÜR KADER
Allerdings bieten die Kadervorsorge
modelle mit freier Anlagestrategiewahl 
(1eLösungen) bei der Fremdkapital
finanzierung von Wohneigentum einen 
ganz interessanten Ansatz. Da können 
bis zu 50% des Vorsorgekapitals im Rah
men eines stiftungseigenen Hypothe
karpools risikoarm bewirtschaftet wer
den (vgl. Seite 16). Der Versicherte inves
tiert damit Vorsorgekapital in die eige
nen vier Wände, das bei der Pensionie
rung als Alterskapital bezogen wird, da 
diese 1eKadervorsorgegefässe keinen 
oder einen wenig attraktiven Umwand
lungssatz aufweisen. 

Wird in unserem Beispiel die Hälfte 
des bestehenden Bankkredits durch 
einen Hypothekarpool ersetzt, halbie
ren sich die Kosten für die Liborhypo
thek nach Steuern von 6500 auf 3250 Fr. 
Der Zins an den Hypothekarpool ist 
zwar 1,5 Prozentpunkte höher (2,5%), 
weil es sich um eine variable und somit 
bei Bedarf rasch liquidierbare Hypothek 
handelt. Er fliesst aber de facto in die 
eigene Vorsorge und ist damit einkom
mensneutral. Da er als Kreditkosten von 

der Steuer abgezogen werden kann und 
der Vorsorgeertrag nicht besteuert wird, 
resultiert ein Steuerspareffekt von über 
4000 Fr. Nach Abzug der Kosten für die 
Poolstruktur ergibt sich im Vergleich zur 
vollen Bankfinanzierung ein Vorteil von 
fast 6000 Fr. pro Jahr und im Vergleich 
zur Miete ein solcher von gut 22 000 Fr. 

Darlehen eines Hypothekarpools 
machen auch aus Portfoliosicht Sinn. 
Normalerweise können bis zu 50% des 
Vorsorgekapitals gemäss den BVG
Richtlinien in Aktien investiert und der 
Rest in Anleihen oder Bankkonti mit 
momentan null Ertrag. Das BVG erlaubt 
jedoch alternativ zu Anleihen oder 
Bankkonti auch Anlagen in Hypothekar
darlehen. Wer diese Variante nutzt, er
zielt also ausser der Steuer auch eine 
spürbare Renditeoptimierung und kann 
gleichzeitig das Zinsänderungsrisiko 
deutlich reduzieren.

Bei der Pensionierung wird die Vor
sorgehypothek aufgelöst und wird quasi 
zu Eigenkapital. In unserem Beispiel ver
doppelt es sich somit auf 1 Mio. Fr. Zu
dem fällt der Steuervorteil des Hypothe
karpools dahin. Für risikofreudige Anle
ger könnte es sich lohnen, einen Teil da
von risikoträchtiger zu investieren und 
mit Bankhypotheken zu ersetzen. Das 
ist nach der Pensionierung und der 
Überführung der Vorsorgevermögen ins 
Privatvermögen möglich, entfallen doch 
die strengen BVGAnlagevorschriften.

Viele Banken gewähren allerdings 
nach der Pensionierung nur noch eine 
Belehnung von 40 bis 50%. Ausserdem 
sollten die Kosten für den Unterhalt 
(1%) sowie die theoretischen Hypothe
karkosten (5%) nicht mehr als ein Drit
tel des Rentnereinkommens betragen 
(Tragbarfähigkeit). Um den Bankkredit 
von 0,5 Mio. aufzustocken, müsste also 
ein Einkommen von mehr als 120 000 Fr. 
ausgewiesen werden.

 
Jörg Odermatt, CEO, PensExpert

Wohneigentum  
als vorrangiges Ziel

RUHESTAND Zentrales Element eines sorgenfreien  
Lebens im  Alter ist eine abgesicherte Wohnsituation. 

«Eigenkapital aus dem  
ungebundenen Ver

mögen einbringen und 
nicht durch Vorbezug.»
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Die Preise für Wohneigentum nähern sich dem Zenit. Gerade bei dezentralen Lagen ist Vorsicht geboten. 

Pascal Imhof

D irektanlagen im Schweizer Immo
bilienmarkt erfreuten sich in den 
vergangenen Jahren grosser Be

liebtheit. Gemäss dem Schweizer Pen
sionskassenindex der Credit Suisse hat der 
Anteil an Immobilien zur Jahresmitte 2017 
mit über 23% ein Höchst erreicht und sich 
seit 2004 mehr als verdoppelt. Der über
wiegende Teil dieser Investments entfällt 
auf den heimischen Markt. Auch perfor
manceseitig konnten die Schweizer Im
mobilien überzeugen. Der aggregierte 
 Ertrag aller Marktsegmente lag in den 
 vergangenen fünfzehn Jahren stets zwi
schen 5 und 8% und war deutlich weni
ger schwankungsanfällig als der europäi
sche Vergleichsindex. 

Inzwischen sind Direktanlagen im 
Schweizer Immobilienmarkt im europäi
schen Vergleich hoch bewertet. Nicht zu
letzt aufgrund der extrem niedrigen Ver
zinsung von Schweizer Staatsanleihen 
und der damit verbundenen Anlage
schwierigkeiten vieler institutioneller In
vestoren weichen diese seit 2014 wieder 
verstärkt auf Immobilienanlagen aus. 

In der Folge sanken die Nettoanfangs
renditen kontinuierlich, an vielen Stand
orten liegen sie bereits deutlich unter der 
Schwelle von 3%. Somit wird es für Pen
sionskassen segmentübergreifend immer 
schwieriger, die Erwartungen an die Min
destverzinsung zu erreichen und den 
 Kapitalzufluss sinnvoll und werthaltig in 
heimische Immobilien zu investieren.

GÜNSTIGER IM AUSLAND
Trotz des weiterhin negativen Leitzinses 
scheint sich das Zinsumfeld in der Schweiz 
langsam zu erholen. Zehnjährige Staats
anleihen tendierten zuletzt fester und ha
ben das negative Territorium verlassen. 
Mit einer weiteren Aufwertung bis Jahres
ende und darüber hinaus ist zu rechnen. 
Damit scheint auch der Druck auf die 
 Anfangsrenditen im Immobilienmarkt 
nachzulassen, was vor allem für den Büro
immobilienmarkt zu konstatieren ist. 
Nachdem bereits seit Mitte 2016 eine Sta
bilisierung auf niedrigem Niveau zu beob
achten war, beginnen die Nettoanfangs
renditen derzeit an einigen Standorten 
bereits marginal zu steigen.

Demgegenüber verzeichnet die Mehr
heit der europäischen Immobilienmärkte 
eine anhaltende Renditekompression. So
mit bieten Investitionen in diese Märkte 
nicht nur die Möglichkeit zur Diversifika
tion und zum Abbau des Home Bias, son
dern sind zudem eine attraktive Alterna

tive zum Schweizer Markt. Der Aufschlag 
gegenüber Kernimmobilien in Europa 
 beträgt – je nach Standort und Segment – 
häufig noch immer mehr als 100 Basis
punkte. Die durchschnittlichen Netto
ankaufsrenditen in den wichtigsten west
europäischen Märkten lagen Ende 2016 
im Mittel bei 3,9%. Bis Ende 2017 dürfte 
der Wert auf 3,5% sinken. 

Schweizer Pensionskassen wollen zu
nehmend von den Preisunterschieden 
profitieren. Die aktuelle Allokation von 
1,6% in ausländischen Immobilienanla
gen wird in den nächsten Jahren auf 
 mindestens 3 bis 4% wachsen, was einer 
Kapitalverlagerung von rund 20 Mrd. Fr. 
entspricht. Um der verstärkten Nach
frage gerecht zu werden, hat nun auch 
die IST Anlagestiftung  Anfang 2017 einen 
globalen Immobilienfonds nach Schwei
zer Recht lanciert, der in den USA, in 
Europa und in Asien steuereffizient und 
kostengünstig investiert. 

Naturgemäss gibt es eine Reihe von 
Herausforderungen. Dazu zählen ausser 
Währungsrisiken häufig eine höhere Vola
tilität und regulatorische Unterschiede. 
Zudem fällt die Entwicklung der europäi
schen Immobilienmärkte national und 
 regional sehr unterschiedlich aus. Wegen 
anhaltender politischer und wirtschaftli
cher Unsicherheiten in Europa stehen 
weiterhin sichere Immobilienanlagen im 
Fokus. Im gewerblichen Bereich sind es 
vor allem Objekte in Deutschland und in 
den Niederlanden, aufgrund von Miet
steigerungspotenzial aber auch auf Top
Märkte und Lagen in Spanien. Perspekti
visch dürften sich auch wieder Anlage
möglichkeiten in Grossbritannien bieten.

Vorsicht ist hingegen bei dezentralen 
Lagen oder bei Objekten mit mieterseiti
gem oder baulichem Optimierungspoten

zial geboten. Ebenfalls verhalten sehen 
wir beispielsweise die Entwicklung des 
italienischen und des polnischen Immo
bilienmarktes, die teils von Überkapazitä
ten und politischen Risiken geprägt sind. 

WO INVESTIEREN, WO NICHT? 
Auf Segmentebene scheint sich die Insti
tutionalisierung des Logistik und des 
Wohnungsmarktes europaweit fortzuset
zen. Die Investorenbasis wird stetig brei
ter, und die Transaktionsvolumen neh
men zu. Gleichzeitig ist eine wachsende 
Unterscheidung von Teilsegmenten zu be
obachten. Während sich im Wohnungs
markt heterogene Entwicklungen im Be
reich Serviced Living abzeichnen, rücken 
im Logistikmarkt verstärkt Lagekriterien 
in den Blickpunkt. Da kommt es nicht 
mehr nur auf die exzellente Anbindung an 
die lokale und die regionale Infrastruktur 
an, sondern zunehmend auch auf die 
Nähe zu städtischen Agglomerationen. 

Dank der stetigen Ausweitung der 
Marktanteile im ECommerce werden 
kurze Lieferzeiten und eine hohe Flexibili
tät bezüglich der Zustellung immer wich
tiger, wodurch besonders das Teil segment 
Urban Logistics weiter an Be deutung ge
winnt. Damit einher geht eine stärkere 
preisliche Annäherung an die etablierten 
Marktsegmente Büro und Einzelhandel, 
die einen höheren und vor allem weniger 
volatilen Ertrag erwarten lässt. 

Trotz allmählicher Veränderung im 
Zinsumfeld und niedrigerer Returns bie
ten sich weiterhin Anlagemöglichkeiten in 
ausgewählten Märkten und Segmenten. 
Immobilien bleiben für institutionelle In
vestoren dauerhaft attraktiv.

Pascal Imhof, Vertriebsleiter Deutsche 
Asset Management Schweiz
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Geschätzte Gesamtrendite in Europa bis 2021

Miete versus Eigentum
3,5 Zimmer, Stadt Zürich, zentral, guter Ausbaustandard, Miete 
inkl. Nebenk. 3500 Fr., Kaufpreis bzw. Verkehrswert 1,5 Mio. Fr.1

Kosten in Fr. mit 1e ohne 1e

Finanzierungskosten
Bankhypothek 1% 500 000 1 000 000
Kreditkosten vor Steuern (Libor 1%) –5 000 –10 000
Steuerspareff ekt 1 750 3 500
Kreditkosten nach Steuern –3 250 –6 500
Vorsorgehypothek 2,5% 500 000 0
Einzahlung auf Vorsorgekonto –12 500 0
Steuerspareff ekt 4 375 0
Ertrag auf Vorsorgehypothek (unverst.) 12 500 0
Kosten der Struktur –1 800 0
Total Finanzierungsk. nach Steuern –675 –6 500

Weitere Kosten   
Unterhalts- u. Nebenk. (1% vom Wert) –15 000 –15 000
Eff ektiver Steuerabzug für Unterhalt 10 000 10 000
Steuerspareff ekt 3 500 3 500
Eigenmietwert (EMW) geschätzt 30 000 30 000
Steuer auf EMW –10 500 –10 500
Total weitere Kosten nach Steuern –22 000 –22 000

Gesamtkosten bei Kauf 
(ohne Opportunitätskosten) –22 675 –28 500

Miete pro Jahr inkl. Nebenkosten –42 000 –42 000
Cashfl ow-Vorteil 19 325 13 500

1) Vereinfachtes Beispiel mit gerundeten Zahlen, 35% Grenzsteuersatz

Quelle: PensExpert

Langfristig in Kreditanlagen 
 investieren

STRATEGIE Kreditanalyse und Risikomanagement haben bei wieder höheren Zinsen erste Priorität.

Richard Mooser

A nleiheninvestoren hatten es in 
den letzten Jahren relativ ein
fach. Die Kreditmärkte lieferten 

eine attraktive – wenn auch von den auf
geblähten  Bilanzen der Zentralbanken 
getriebene – Performance. Emittenten 
und andere Risiken traten bei der Aus
wahl der Anlageinstrumente in den Hin
tergrund. Diese investorenfreundliche 
Zeit neigt sich jedoch dem Ende zu. 
Strukturelle Veränderungen und der ab
sehbare Rückzug der Zentralbanken aus 
der ultraexpansiven Geldpolitik stellen 
die Investoren vor neue Herausforderun
gen. Das RenditeRisikoProfil von Kredit
anlagen muss hinterfragt werden, Liqui
dität, Transaktionskosten und Emitten
tenrisiken sind vermehrt zu beachten. 

Die Finanzkrise 2008/09 löste nicht 
nur eine Liquiditätsschwemme, son
dern auch eine Flut von regulatorischen 
 Vorschriften aus. Höhere Kapital und 
Liquiditäts anforderungen führten zu 
massiven Umschichtungen an den Kre
ditmärkten: Ein beachtlicher Teil des 
 Bestands an Unternehmensanleihen 
verschob sich von den Banken zu den 
 Investoren, was zur Folge hatte, dass 
Banken heute nicht mehr als effiziente 
Marktmacher auftreten können. Die Li
quidität an den Kreditmärkten hat ab 
und die Transaktionskosten haben zu

genommen. Letztere fressen bedeutend 
mehr von der Rendite weg als früher, 
weshalb die Optimierung dieser Kosten 
ein wichtiger Teil des Managements 
eines Kreditportfolios geworden ist.

Zudem bestreiten die Risikoauf
schläge (Credit Spreads) einen immer 
grösseren Teil der erzielbaren Rendite  
(vgl. Grafik). Das heisst, dass der Puffer 
für Kreditausfälle kleiner geworden ist 
und die Qualität der Emittenten wieder 
im Fokus steht. Ein gutes Risikomanage
ment und eine fundierte Kreditanalyse 
sind für die Strukturierung eines lang
fristig orientierten Portfolios zwingend. 

WAS DAZUGEHÖRT
Die Kreditmärkte weisen ein asymmet
risches Auszahlungsprofil auf. Wer eine 
möglichst hohe Performance anstrebt, 
riskiert Zahlungsausfälle, was über
proportional grossen Einfluss auf das 
Portfolio hat. Anders gesagt: Wer Aus
fälle meidet, weist längerfristig die bes
sere Performance auf, selbst ohne einige 
der höchstrentierenden Titel. Notwen
dig ist eine gesamtheitliche Fundamen
talanalyse der Kreditrisiken.

Sie identifiziert Risiken, die von einer 
rein quantitativen Analyse nicht erfasst 
werden. Sie beantwortet Fragen zum 
langfristigen Geschäftsmodell eines 
Unternehmens, unter anderem mit 
Blick auf seine Nachhaltigkeit in Bezug 
auf Nachhaltigkeits(ESG)Kriterien. Sie 

untersucht, wie erneuerbare Energien 
traditionelle Versorgungsunternehmen 
beeinflussen, welchen Einfluss elektri
sche, selbstfahrende Autos auf die Auto
industrie haben, ob der Retailsektor im 
Versuch, mit Amazon & Co. mitzuhal
ten, zu hohe Schulden angehäuft hat, 
und vieles mehr. 

Zusätzlich zur TopdownAnalyse 
sind  BottomupFaktoren wichtig. Dazu 
gehören zum Beispiel die Liquidität 
eines Wertpapiers, die Möglichkeit einer 
vorzeitigen Rückzahlung des Schuld
ners oder die Frage, ob eine Anleihe 
nachrangig ist oder nicht.

Im Gegensatz zu quantitativen Mo
dellen und Kennzahlen, die meist nur 

auf historischen Daten basieren und 
die Zukunfts treiber vernachlässigen, lie
fert die Fundamentalanalyse die Ursa
che und den Hintergrund der entspre
chenden Kennzahlen und somit eine 
zusätzliche Dimension für die Beurtei
lung der Kreditrisiken.

GLOBAL ANLEGEN
Mit einem globalen, langfristigen und 
flexiblen Ansatz erzielen Anleger auch in 
einem sich verändernden Markregime 
eine ansprechende Rendite und steuern 
gleichzeitig die Risiken. Global investie
ren heisst, mehr Möglichkeiten und eine 
bessere Diversifikation über Sektoren, 
Währungen und Länder wahrzuneh
men. Eine langfristige Strategie reduziert 
die Transaktionskosten und verhindert 
somit eine Erosion der Renditen. Und 
anders als das benchmark orientierte An
legen umgeht ein flexibler, offener An
satz das Problem der Fokussierung auf 
Unternehmen, die sehr hohe Schulden 
haben, zu den potenziell risikoreichsten 
Sektoren gehören und ein hohes Emit
tentenrisiko aufweisen. 

Kurzum: Investoren, die Kreditrisiken 
richtig einschätzen, Ausfälle vermeiden 
und die Transaktionskosten niedrig hal
ten, werden auch in einem schwierigen 
Marktumfeld erfolgreich sein.

Richard Mooser, CIO, Axa Investment 
Managers Schweiz

Quelle: Axa IM, Bloomberg / Grafik: FuW, sm

Anteil des Risikoaufschlags an der Gesamtrendite
Basiszins (US-Corporates) Risikoaufschlag

Credit Spreads für Rendite immer wichtiger
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AKTIEN LOHNEN SICH,  
DENN BEI PENSIONIERUNG 
IST DER ANLAGEHORIZONT 

LÄNGER ALS 
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BEI DER ALTERSREFORM 
2020 SINKT DER  

BVG-UMWANDLUNGS SATZ 
SCHRITTWEISE VON 

6,8
   AUF 6%  



Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Massgeblich sind die Angaben im
Verkaufsprospekt, im aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen. Die genannten Dokumente
erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach oder bei der Vertreterin in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, Postfach, CH-8022 Zürich. Zahlstelle in der
Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

Entschlossenheit und Weitblick
   für langfristige Ziele.

Ein gutes Fondsmanagement besitzt die wertvollen Fähigkeiten eines Elefanten:
Besonnenheit, Erfahrung und Weitblick. Auf dieser Basis entstehen langfristige
Strategien und eine sorgfältig gewählte Gewichtung der Anlageklassen.
Überzeugen Sie sich von den Qualitäten der ausgewogenen vermögensverwalteten
Mischfonds von ETHENEA.

ethenea.com
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Ethna-AKTIV (A)
Erstausgabedatum: 15.2.2002

Ethna-DEFENSIV (A), (T)
Erstausgabedatum: 2.4.2007
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Tipps für die  Pensionsplanung 
CHECKLISTE Spätestens mit dem 55. Altersjahr sollte die Pensionsplanung  beginnen. Ein fundierts Vorgehen schafft 

 Klarheit, vermittelt Sicherheit und deckt vor allem bei den Steuern erhebliches Sparpotenzial auf.

Patrick Schobinger

A uch wenn die Erwerbsaufgabe 
noch weit entfernt scheint – spä-
testens ab  Alter 55 sollte man sich 

mit der Pensionsplanung befassen: sich 
über Wünsche und Ziele klar werden so-
wie über Pensionierungspläne und -sze-
narien informieren. Die nebenstehende 
Darstellung dient als Gedankenstütze.

Um die finanzielle Situation im «drit-
ten Lebensabschnitt» beurteilen zu kön-
nen, sind verschiedene Informationen 
und Unterlagen notwendig: AHV-Renten-
vorausberechnung/IK-Auszug, Pensions-
kassenausweis und Reglement, Steuer-
erklärung, Lohnausweis, Vorsorgegutha-
ben 3a-Konten, Versicherungspolicen 3a 
und 3b, ggf. Auszug von Freizügigkeits-
konten, Bankkonto- und Hypothekar-
unterlagen sowie ein Budget. 

UNTERLAGEN BESCHAFFEN 
Manche Unterlagen werden einem An-
fang Jahr automatisch zugeschickt. Be-
sonders wichtig ist das persönliche Bud-

get. Denn die Höhe der Lebenshaltungs-
kosten beeinflusst die zukünftige finan-
zielle Entwicklung wesentlich. 

Sind Ziele und Pläne definiert und die 
Unterlagen bereit, geht es an die eigentli-
che Pensionsplanung. Dabei stellen sich 
viele Fragen, auf die es aber selten die eine 
richtige Antwort gibt. Es geht immer da-
rum, die individuellen Handlungs- und 
Optimierungsmöglichkeiten auszuloten 
und die Auswirkungen auf die Entwick-
lung von Einnahmen, Ausgaben und Ver-
mögen darzustellen.

RENTE ODER KAPITAL?
Das betrifft besonders Fragen rund um die 
Pensionskasse. Ab welchem Alter ist die 
Frühpensionierung möglich? Lässt sich 
eine Teilpensionierung realisieren? Sollen 
freiwillig Einkäufe in die PK vorgenom-
men werden? Wie lässt sich dadurch die 
Altersleistung erhöhen bzw. die Steuer-
last reduzieren? Ein Blick in die Regle-
mente ist dabei unerlässlich.

Ein besonderes Ausgenmerk gilt der 
Frage «Rente oder Kapital?» (vgl. Debatte  
Seiten 14 und 15). Während die Rente ein 

lebenslanges sicheres und stabiles Ein-
kommen garantiert, erhöht der Kapital-
bezug die finanzielle Flexibilität und ist 
in der Regel im langfristigen Vergleich 
steuerlich attraktiver. Ausser den regle-
mentarischen Möglichkeiten sind die per-
sönlichen Bedürfnisse für die Entschei-
dung, ob Rente oder Kapitalbezug, aus-
schlaggebend (vgl. Infobox).

Zu einer umfassenden Planung gehört 
es, Steuersparmöglichkeiten konsequent 
zu nutzen. Ausser um mögliche Einkäufe 
in die Pensionskasse geht es darum, Ein-
zahlungen in die Säule 3a sicherzustellen, 
auch im Jahr der Erwerbsaufgabe. Zu-
dem: Wird der Bezug des Vorsorgekapitals 
auf mehrere Jahre verteilt, können in der 
Regel erhebliche Steuereinsparungen rea-
lisiert werden – vorausgesetzt, es wurden 
zuvor mehrere Sparen-3-Gefässe geführt, 
die dann gestaffelt aufgelöst werden. 

Auch ein Vorbezug im Rahmen der 
Wohneigentumsförderung, sei es zur Fi-
nanzierung von Investitionen ins Eigen-
heim oder zur Amortisation von Hypothe-
ken, ist häufig eine interessante Staffe-
lungsoption. Was es zu beachten gilt: Ein 

Vorbezug kann nur alle fünf Jahre geltend 
gemacht werden und muss deshalb früh 
in die Planung einfliessen.

VORZEITIGE PENSIONIERUNG
Bei der vorzeitigen Erwerbsaufgabe fällt 
das Erwerbseinkommen früher weg, und 
die Altersleistungen, besonders aus der 
Pensionskasse, werden merklich verrin-
gert. Um die Einkommenslücke zu schlies-
sen, stehen diverse Mög lichkeiten offen, 
so die die erwähnten Einzahlungen in die 
PK oder in die dritte Säule.

Aufgrund der hohen Komplexität lohnt 
es sich, fachkundige Beratung in An-
spruch zu nehmen. Eine Pensionsplanung 
verschafft ausser Sicherheit und Klarheit 
über die künftige finanzielle Entwicklung 
auch einen fundierten Überblick über die 
 Optimierungsmöglichkeiten. Die Pensio-
nierung seriös, umsichtig und unabhän-
gig geplant zu haben, vermittelt ein gutes 
Gefühl. Die Pensionsplanung ist dazu ein 
wichtiges Element. 

Patrick Schobinger, Leiter Private 
 Vorsorge, Schwyzer Kantonalbank

GUT VORBEREITET IST HALB GEWONNEN

GRUNDSÄTZLICHE GEDANKEN
•  Pläne und Ziele bis zur und nach der  Pensionierung
•  Pensionierungsvarianten: Frühpensionierung, Aufschub der Pensionierung oder 

 Teilpensionierung/Pensum reduktion?
•  Gewünschte Variante für den Bezug der Pensionskassenleistung: Rentenbezug, 

Kapital bezug oder Mischform?
•  Wohnsituation heute und im Alter

FOLGEFRAGEN

•    Wünschen Sie sich Sicherheit aus regelmässigen Einnahmen?
•   Wünschen Sie Flexibilität und Selbstbestimmung, was die Verwendung Ihres 

 Vermögens im Ruhestand betrifft?
•   Fällt Ihnen der Vermögensverzehr schwer?
•   Haben Sie ausserordentliche Ausgaben geplant?
•   Erwarten Sie weitere Vermögenszuflüsse?
•   Sind Ihnen Umstände bekannt, die Ihre Lebenserwartung tendenziell verkürzen?
•   Möchten Sie zusätzliche Renditechancen nutzen können?
•   Ist Ihre Partnerin/Ihr Partner mehr als fünf Jahre jünger als Sie?
•   Ist Ihnen die Vermögensweitergabe im Todesfall wichtig? 
•   Schätzen Sie Ihre  Kenntnisse für die Verwaltung Ihres Vermögens als hoch ein? 
•   Sind Sie bereit, bei der Verwaltung Ihres Vermögens die Anlageentscheidungen 

zu delegieren?

BEITRAGSLÜCKEN SCHLIESSEN

•   Frei verfügbare Ersparnisse (z. B. auf einem Sparkonto) verwenden
•   Pensionskassenrente durch  Einkauf erhöhen
•   Guthaben der Säule 3a vorzeitig beziehen
•   Rückkaufsfähige Lebensversicherung auflösen
•   Immobilie belasten/verkaufen

Peter Spycher

Die stetig steigende Lebenserwartung, 
verbunden mit dem Rückgang der Gebur-
tenrate, stellt die Vorsorgesysteme aller 
 Industrienationen vor grosse Herausfor-
derungen. Nebenbei hebelt das Tiefzins-
umfeld Marktgesetze aus. Die expansive 
Geldpolitik hat dem breiten Obligationen-
markt zu einem Höhenflug verholfen. 

Das gilt nicht nur für festverzinsliche 
Werte, die, zumindest in Franken, aktuell 
kaum rentieren, sondern auch für das ein-
fache Vorsorgesparen. Das Zinsniveau auf 
Vorsorge konten bewegt sich nahezu auf 
null. Die Zauberformel Zeit mal Rendite 
 respektive Zins des eingesetzten Kapitals 
wird stark beschnitten. Was also tun?

ZUM UMDENKEN GEZWUNGEN 
Im Vergleich mit einem Vorsorgekonto der 
Säule 3a oder einem Freizügigkeitskonto 
bietet das Sparen mit Wertschriften auf 

lange Sicht ein höheres Renditepotenzial. 
Gerade bei Vorsorgeprodukten liegt ein 
langfristiger Anlagehorizont in der Natur 
der Sache. Fakt ist aber auch, dass sich mit 
festverzinslichen Anlagen kaum mehr ein 
positiver Ertrag erwirtschaften lässt. Im 
Gegenteil, falls die Zinsen wieder höher 
tendieren, muss mit Verlust auf bestehen-

den Obligationen gerechnet werden. Er  
wird umso heftiger sein, je schneller die 
Zinserholung stattfinden wird. 

Bestehende Wertschriftenlösungen soll-
ten deshalb überdacht werden: Die vom 
Bund im Rahmen der Vorsorge verab-
schiedeten BVV2-Anlagerichtlinien sollen 
die Investitionsrisiken für den Vorsorge-
nehmer beschränken. So bieten Finanz-
dienstleister und Anlagestiftungen ge-
mischte Vorsorgefonds an, die breit diver-
sifiziert in Anlagekategorien wie Aktien 
und Obligationen investieren.

MAXIMAL 50% AKTIEN
Diese Fonds sind in wenigen Ausprägun-
gen erhältlich und decken je nach Strate-
gie die Anlageziele und -bedürfnisse der 
Investoren ab. In der grossen Mehrheit 
sind Vorsorgegelder in Strategien mit 
 maximal 50% Aktienanteil investiert. Im 
Umkehrschluss bedeutet das, dass sich 
der Obligationenteil in solchen Fällen zwi-
schen 40 und 90% bewegt.

Vorsorgen nach Mass
SICHERHEIT Die flexible und professionelle Gestaltung der Vorsorgewerke wie auch der Selbstvorsorge 

wird immer wichtiger. Bestehende  Wertschriftenlösungen müssen überdacht werden.

«Bei vorzeitiger 
 Erwerbsaufgabe 

gehen die 
 Altersleistungen, 

besonders  
der Pensionskasse, 
merklich zurück.»

Es geht aber auch anders: mit Wertschrif-
tenlösungen, die sich optimal und indivi-
duell entsprechend den Bedürfnissen des 
Vorsorgenehmers oder aktuellen Markt-
erwartungen zusammenstellen lassen. 
Die Aargauische Kantonalbank (AKB) bie-
tet seit kurzem eine flexible Anlage lösung 
auch im Bereich der Vorsorge an.

Mit der neuen Vorsorgelösung «flexib-
les Wertschriftensparen» steht dem Anle-
ger die Möglichkeit offen, die Barmittel 
der gebundenen Selbstvorsorge der Säule 
3a oder des Freizügigkeitskontos direkt 
in einzelne Fonds und ETF zu investie-
ren. Dazu steht ein Fondsuniversum mit 
25 Valoren aus den Kategorien Aktien, 
 Obligationen, Immobilien und übrige An-
lagen zur Verfügung. 

Das «flexible Wertschriftensparen» 
wird mit zwei Modellen angeboten (vgl. 
Tabelle). Sie unterscheiden sich einzig 
durch die vorgegebenen Maximalanteile 

pro Anlagekategorie. Die Option «erwei-
terte Anlagerichtlinien» steht Personen of-
fen, die über eine besonders hohe Risiko-
fähigkeit und Risikobereitschaft verfügen. 
Im Rahmen der Anfangsinvestition ist 
eine Aktienquote von maximal 68% mög-
lich, Veränderungen aufgrund von Kurs-
bewegungen sind bis auf 75% zulässig.

DEPOT OHNE BONDS MÖGLICH
Innerhalb des Maximalanteils kann das 
Vorsorgedepot in beiden Modellen frei 
nach Wünschen, Bedürfnissen oder Fi-
nanzmarkterwartungen zusammenge-
stellt werden. So lässt sich zum Beispiel 
ein individuelles Portfolio ohne Obliga-
tionen konstruieren. Gleichzeitig muss 
nicht auf das langfristige Renditepoten-
zial von Aktien verzichtet werden. All-
fällige Überschreitungen der Maximal-
anteile überwacht die Bank.

Im Rahmen der Vorsorge ist der Zugriff 
auf die Anlagen möglich, ebenso können 
jederzeit Portfolioanpassungen und Titel-
änderungen vorgenommen werden. Bei 
der Auflösung des Vorsorgeverhältnisses, 
zum Beispiel beim Erreichen des AHV-
Rentenalters, werden die Anlagen einfach  
ins private Wertschriftendepot überführt. 

Peter Spycher, stv. Leiter Segments- 
& Produktmanagement Anlagen, 
 Aargauische Kantonalbank 
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Wichtig ist, von der AHV eine Rentenvorausberechnung anzufordern.

DIGITAL 

 UNTERSTÜTZT

Die interaktive Informations
plattform der Aargauischen 
 Kantonalbank vermittelt sämtliche 
wichtigen Informationen zu Funk
tion,  Voraussetzungen und Kondi
tionen. Individuelle Portfolios 
 lassen sich einfach, mit wenigen 
Mausklicks  zusammenstellen und 
Rendite RisikoProfile sowie Rendi
teerwartungen berechnen  
(vgl. www.akb.ch/flexvorsorge).

Zwei Modelle

Anlagekategorie
Anlagerichtlinien 
BVV2 (Standard)1 

Erweiterte 
Anlagerichtlinien1

Aktien in % 50 75

Immobilien Schweiz in % 30 45

Alternative Anlagen in % 15 20
Anteil Fremdwährung in % 30 45
1)  Maximalanteil (bei der Anfangsinvestition liegt die erlaubte 

Quote ungefähr 10% tiefer)
Quelle: AKB

Digitalisierung und ihr unerschöpfli-
ches Geschäftspotenzial sind in aller 
Munde. Während in der öffentlichen 
Diskussion primär Chancen für Neu-
unternehmer und Bedrohungen für 
bestehende Anbieter hervorgehoben 
werden, rückt die Organisation der 
Altersvorsorge in den Hintergrund.

Mit der Digitalisierung entstehen 
neue Arbeitsverhältnisse. Die Gren-
zen zwischen Selbständigkeit und 
Anstellungsverhältnis verschwim-
men. Beispiel: Sind Uber-Fahrer Ein-
zelunternehmer oder Angestellte? 
Die Unterscheidung ist für die Fest-
legung der Lohnbeiträge in der AHV 
bzw. für die Unterstellungspflicht in 
der beruflichen Vorsorge massge-
bend. Zurzeit scheinen die Gerichte 
die These des Anstellungsverhältnis-
ses zu unterstützen. Doch mit zu-
nehmender Digitalisierung stellt sich 
die Frage des Anstellungsverhältnis-
ses immer wieder, weil weiterhin 
neue Berufe entstehen. Es braucht 
neue Konzepte, wie man die Alters-
vorsorge effektiv und unbürokratisch 
sichern kann – unabhängig vom 
 Anstellungsverhältnis oder durch die 
Einführung eines neuen Status, des 
«selbständigen Angestellten». 

Mit der Digitalisierung und dem 
Wunsch nach mehr Flexibilität 
wächst auch die Bedeutung der 
Arbeit im Mandatsverhältnis. Immer 
mehr Leute werden Teilzeit angestellt 
sein und daneben als Freelancer 
arbeiten, als Berater, Projektmitar-
beiter oder eben Uber-Fahrer. Solche 
Teilzeitjobs werden in der beruflichen 
Vorsorge bestraft, weil nur der Lohn 
oberhalb des Koordinations abzugs 
der BVG-Pflicht unterstellt ist – unab-
hängig vom Beschäftigungsgrad. Wer 
Teilzeit arbeitet oder ein volles Pen-
sum auf mehrere Arbeitgeber verteilt, 
kumuliert weniger Sparkapital in der 
zweiten Säule. Die finanzielle Sicher-
heit im Alter wird damit tangiert. Der 
Koordinationsabzug ist ein Relikt aus 
früherer Zeit, das heute nicht mehr 
angewendet würde.

Mit der Digitalisierung ist auch die 
bisher eher paternalistische Organi-
sation der beruflichen Vorsorge, in 
der ein Patron für die (Vollzeit-)Mit-
arbeiter von der Lehre bis zur Pen-
sionierung sorgt, zu überdenken. Bei 
der Gründung einer Fintech-Gesell-
schaft fragt sich wohl kein Unterneh-
mer, wie er in vierzig Jahren seine 
Mitarbeiter in die Pension begleiten 
will. Auch die jungen Mitarbeitenden 
wünschen kaum, so lange im Unter-
nehmen zu bleiben. Wer soll zudem 
den Lead für die Vorsorge überneh-
men, wenn Mitarbeiter gleichzeitig 
für mehrere Gesellschaften arbeiten? 

In diesem Kontext drängt sich eine 
Anbindung der beruflichen Vorsorge 
an den Mitarbeiter selbst statt an die 
Arbeitsstelle auf. Konkret bedeutet 
das die Einführung der freien Pen-
sionskassenwahl. Die Sozialpartner 
definieren nach wie vor den Umfang 
der BVG-Beiträge – etwa, ob sich 
diese nur am BVG-Minimum orien-
tieren oder darüber hinausgehen. Für 
die Verwaltung der Vorsorge gelder 
hingegen wählt der Mitarbeiter selbst 
seinen Anbieter.

Die wachsende Bedeutung neuer 
 Organisationsformen und Arbeitsver-
hältnisse ruft nach neuen Konzepten. 
Unabhängig vom Abstimmungs-
ergebnis zur Altersreform 2020 am 24. 
September braucht es Vorsorgemo-
delle, die vermehrt den Versicherten 
als Person und weniger sein Anstel-
lungsverhältnis oder den Ar beitgeber 
in den Mittelpunkt setzen.

GASTKOLUMNE

Vorsorge 2.0
DIE NÄCHSTE REFORM Unsere Altersvorsorge muss  
kompatibel mit der digitalisierten Gesellschaft werden.

 
 
 
 
 
 

Jérôme Cos andey, 
Forschungsleiter 
Sozialpolitik,  
Avenir Suisse 
BILD: IRIS C. RIT TER
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Blick über den Tellerrand
PERFORMANCE Ein Vergleich mit dem Ausland zeigt Verbesserungspotenzial – Schweizer Vorsorgewerke könnten effizienter investieren. 

Markus Fuchs

D ie Architektur des Schweizer Vor-
sorgesystems basiert auf Annah-
men, die nicht mehr zutreffen: 

Die Lebenserwartung steigt, die Zinsen 
für risikoarme Anlagen sind stark gefallen, 
und das Wirtschaftswachstum wird die 
hohen Werte der Vergangenheit wohl 
nicht mehr erreichen. Nur tiefere Ausga-
ben und höhere Einnahmen bringen das 
Vorsorgesystem wieder ins Gleichgewicht. 
Dazu gehören ein höheres Rentenalter, 
tiefere Umwandlungssätze, höhere Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. 

Was bei der ganzen Diskussion er-
staunt: Es wird kaum darüber gesprochen, 
wie die Vermögenswerte in den Vorsorge-
werken effizienter angelegt werden kön-
nen. Immerhin steuerten der Ertrag aus 
den Vermögensanlagen sowie die Anlage-
performance von 2005 bis 2014 mit fast 
40% den grössten Beitrag zum Aufbau der 
PK-Vermögen bei, noch vor den Arbeit-
geber- und den Arbeitnehmerbeiträgen. 

Wie wichtig eine renditeträchtige Anla-
gestrategie ist, zeigt das folgende Beispiel: 
Eine Erhöhung der Rendite um nur 0,1 
Prozentpunkt p. a. spült rund 800 Mio. Fr. 
zusätzlich in die Kassen – jedes Jahr. 

Ein Vergleich mit dem Ausland zeigt, dass 
die Schweiz Verbesserungspotenzial hat. 
Zu den Vorzeigebeispielen gehören Ka-
nada, Australien und die Niederlande. 
Alle drei zählen zu den Ländern mit den 
höchsten PK-Guthaben im Vergleich zur 
Wirtschaftsleistung. Trotz teils unter-
schiedlicher Systeme haben sie wichtige 
Gemeinsamkeiten: 
–  Relativ wenige, dafür grosse Pensions-

kassen mit hoch qualifizierten Asset-
Management-Spezialisten. 

–  Die Asset Allocation zeichnet sich 
durch einen hohen Anteil an langfristi-

gen Investments in nicht kotierte Anla-
gen (bis zu 40%) aus. 

–  Die Pensionskassen erzielen weit über-
durchschnittliche Nettoanlagerenditen. 

ZU VIELE PENSIONSKASSEN 
Was heisst das für die Schweiz? Zum einen 
ist die PK-Landschaft zu stark fragmen-
tiert. Eine Konsolidierung unter den rund 
1800 Kassen senkt nicht nur die Kosten, 
sondern steigert auch die Professionalität. 
Grössere Pensionskassen haben mehr 
Marktmacht, um Asset-Management-
Leistungen günstiger einzukaufen. Dabei 

sollten jedoch stets die Kosten der einzel-
nen Anlage im Verhältnis zur erwarteten 
Rendite im Zentrum stehen. Denn liegt 
der Fokus ausschliesslich auf möglichst 
tiefen Kosten, landet man unweigerlich in 
der billigsten Anlageklasse. Der vermeint-
lichen Kostenersparnis stehen dann hohe 
Opportunitätskosten gegenüber, entfällt 
doch das grössere Renditepotenzial derje-
nigen Investments, die in der Evaluation 
und der Umsetzung aufgrund ihrer kom-
plexeren Struktur teurer sind. Die Netto-
rendite nach Kosten ist entscheidend. 

Die Zusatzkosten bei kleineren Pen-
sionskassen wegen des Fehlens von Ska-
leneffekten betragen gemäss einer Studie 
von Avenir Suisse jährlich rund 600 Mio. 
Fr. Zudem investieren kleinere Kassen 
tendenziell stärker in Anlagen, die zwar 
einfach zu verstehen und umzusetzen 
sind, aber Renditepotenzial wie etwa die 
Illiquiditätsprämie nicht abschöpfen. 

Auf politischer Ebene ist rasches Han-
deln möglich und nötig: Mit einer Anpas-
sung der BVV2-Vorschriften, die zurzeit 
feste Obergrenzen für nichttraditionelle 
Anlageklassen vorschreiben, können In-
vestitionen in renditeträchtige Anlagen 
wie Infrastruktur, Private Equity oder Pri-
vate Debt gefördert werden. Dies wohl-
wissend, dass die geltende Regulierung 
bereits eine gewisse Eigenverantwortung 

zulässt und die Kategorienbegrenzung bei 
15% mit begründeter Erweiterungsmög-
lichkeit durchbrochen werden darf. 

WAHLFREIHEIT DISKUTIEREN
Zudem muss die Diskussion geführt wer-
den, ob die freie Wahl der Pensionskasse 
den volkswirtschaftlich erwünschten 
Konzentrationsprozess und damit die er-
hoffte bessere Rendite fördert. Auch da 
sind ein Blick ins Ausland und entspre-
chende Erfahrungen notwendig, kann die 
freie Wahl doch auch dazu führen, dass 
vorwiegend Retail-Anlageprodukte einge-
setzt werden, die tendenziell teuer sind 
und die Wahlmöglichkeiten in den Stra-
tegien einschränken. 

Statt nur über Leistungskürzungen zu 
streiten, muss man vermehrt das brach-
liegende Potenzial im Asset Management 
ins Zentrum rücken. Das Asset Manage-
ment liefert einen positiven Beitrag zur 
 Sicherung und Stärkung der Vorsorge-
werke. Die Schweiz verfügt über eine 
grosse Vielfalt an erstklassigen Asset- 
Managern und entsprechend über viele 
hoch qualifizierte Spezialisten. Dieses 
Potenzial gilt es vermehrt zu nutzen.

Markus Fuchs, Geschäftsführer, 
Swiss Funds & Asset Management 
 Association Sfama
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Sie möchten aus Ihren Barmitteln der Säule 3a oder aus Ihrem Freizügigkeitskonto langfristig mehr Rendite erzielen? Mit unserer neuen Vorsorgelösung stellen
Sie aus 25 Fonds und ETFs Ihr Portfolio selbst zusammen und können jederzeit Anpassungen vornehmen. Wir beraten Sie gerne: 062 835 77 77. akb.ch/flexvorsorge
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Vorsorge-
Premiere!

Vorsorgen
nach Ihren Vorstellungen

Flexibles Wertschriftensparen

Unsere flexiblen Versicherungslösungen für kleine
undmittelgrosse Unternehmen bieten Schutz bei
Unterbruch der Geschäftstätigkeit oder Problemen
mit Gebäuden und Inventar. Zudem bieten wir auch
Mitarbeiterversicherungen an. Eine an Ihre Bedürfnisse
angepasste Lösung wird individuell für Ihren Betrieb
erarbeitet. Sprechen Sie mit IhremVaudoise-Berater
darüber. Zusammenwerden wir die optimale Lösung
finden.

Gemeinsam glücklich.

Sie konzentrieren sich
auf Ihre Projekte.
Wir sichern Ihren
Betrieb.
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Helfen und gewinnen  
in einem

IMPACT INVESTMENTS Investitionen in Mikro- und SME-Finanz rentieren finanziell 
und ideell. Sie tragen ohne Renditeverzicht dazu bei, globale Probleme zu lösen.

Christoffer Dahlberg

Stellen Sie sich vor: Sie sind verantwort
lich für die Investitionen einer Pen
sionskasse. Täglich werden Sie von Ver
käufern angegangen, die alle ihre An
lagevorschläge als sine qua non, als 
 unerlässlich für jede Investitionsstrate
gie, präsentieren. Sie hatten heute zwei 
solche Gespräche über zwei verschie
dene Anlagevorschläge zum Thema 
«Obligationen – tiefe Volatilität». 

Die Makrodaten des ersten Vor
schlags klingen nicht sonderlich viel
versprechend. Es wird eine Investition 
in einer Region beschrieben, in der die 
Bevölkerung stetig älter wird und immer 
weniger arbeitende Menschen für eine 
wachsende Zahl von Rentnern aufkom
men müssen. Die Staatsverschuldung 
ist seit der Finanzkrise 2008/09 immer 
weiter gestiegen, das jährliche Wirt
schaftswachstum soll mittelfristig nur 1 
bis 2% betragen.  Etwas beunruhigt le
gen Sie den Vorschlag weg und schauen 
sich den zweiten an.

RIESIGES FINANZIERUNGSLOCH
Er sieht vielversprechender aus. Das 
Durchschnittsalter der Bevölkerung in 
der entsprechenden Region ist niedrig, 
und sie nimmt jedes Jahr 3 bis 4% zu. 
Die Verschuldung zeigt keine nennens
werte Veränderung, und die Wachs
tumsprognosen sind rosig. Sie wundern 
sich, wie jemand den ersten Vorschlag 
überhaupt in Betracht ziehen kann, 
werfen ihn weg und nehmen mit dem 
Verkäufer des zweiten Angebots Kontakt 
auf. Oder doch nicht? 

Die beschriebenen Situationen, wenn 
auch vereinfacht, spiegeln die makro

ökonomische Realität in der heutigen 
Welt. Die Bevölkerung in Asien und Af
rika wird in den nächsten dreissig Jah
ren um etwa 3 Mrd. Menschen wachsen, 
viele Länder profitieren von einem at
traktiven demografischen Profil. Die öf
fentliche Verschuldung in den meisten 
dieser Staaten ist seit der Finanzkrise 
nicht wesentlich gestiegen. Beides trägt 
zu einem starken Wirtschaftswachstum 
bei. Im Gegensatz dazu wird die Bevöl
kerung in den meisten Ländern des 

Westens immer älter, die Verschuldung 
steigt, und das Wachstum ist mässig.

In der Wirtschaftsliteratur wird oft 
behauptet, Kapitalflüsse fänden selb
ständig ihren Weg von übersättigten 
Märkten in solche mit Kapitalbedarf – 
und so zu interessanteren Anlagepers
pektiven. Doch das geschieht auf glo
baler Ebene nicht ausreichend. Das 
 Finanzierungsloch der sogenannten 
Missing Middle, der ungedeckte Finan
zierungsbedarf von KMU (SME, Small 
and MediumSized Enterprises) in Ent
wicklungsländern, wird von der Uno auf 
riesige 2500 Mrd. $ geschätzt. 

IM INTERESSE ALLER
Es fliesst also viel zu wenig Geld in Rich
tung des zweiten Anlagevorschlags, ob
wohl allen klar sein dürfte, dass es auch 
im Interesse reicher Länder liegt, dieses 

Finanzierungsloch best und schnellst
möglich zu schliessen. Andernfalls ris
kieren wir noch viel grössere Flücht
lingskatastrophen als jetzt schon. Diese 
gewaltige Herausforderung setzt aber 
voraus, dass sie von der  öffentlichen 
und der privaten Wirtschaft gemein
sam angegangen wird.

DIVERSIFIKATIONSEFFEKT
Pensionskassen sollten sorgfältig mit 
den Geldern ihren Anleger umgehen 
und kein übermässiges Investitions
risiko eingehen. Für sie sind Kredit
anlagen in Mikro und SMEFinanz in 
Entwicklungsmärkten besonders gut 
geeignet, da sie sich einen langen Anla
gehorizont leisten können. Die Mikro
finanzbenchmark SMX, die die Perfor
mance der führenden Mikrokreditfonds 
misst, weist in Dollar gerechnet seit 
zehn Jahren eine durchschnittliche Net
torendite von 3,5% p. a. auf – ohne oder 
mit höchstens geringer Korrelation zu 
traditionellen Anlagen. Grundsätzlich 
gilt, je länger der Zeithorizont, desto hö
her ist die zu erzielende Rendite, ohne 
dass das Portfoliorisiko steigt. 

WinWinSituationen sind eher sel
ten und Win Win Wins noch seltener. 
Doch Mikrofinanzanlagen sind ein 
 eindrückliches Beispiel dafür: Der In
vestor erzielt sowohl eine solide finan
zielle als auch eine soziale Rendite. Der 
Kleinunternehmer in einem Entwick
lungsland kann seine Geschäftsidee 
 realisieren, und für die Bevölkerung in 
armen Ländern eröffnen sich neue 
 Perspektiven, was zur Stabilität der gan
zen Welt beiträgt. 

Christoffer Dahlberg,  
Director, Symbiotics

Anzeigen 

Pensionskassen knabbern    am Hypomarkt 
 FINANZIERUNG Für Vorsorgeinstitute sind Hypothekardarlehen attraktiv. Sie verbessern         Rendite und Diversifikation. Davon profitieren auch die 
 Schuldner. Trotzdem verharrt der Marktanteil auf niedrigem Niveau. Potenzial haben         Kader- und Freizügigkeitseinrichtungen.

Thomas U. Bamert

D as Hypothekarkreditvolumen 
in der Schweiz beläuft sich zur
zeit auf rund 960 Mrd. Fr. Zu 93 

bis 95% dominieren Banken den Markt. 
Auch Versicherungen und Vorsorge
einrichtungen vergeben Hypotheken. 
Ihr Anteil ist jedoch marginal (vgl. Gra
fik), obwohl Vorsorgeeinrichtungen bei 
anhaltend niedrigen Renditen gezwun
gen sind, nach Alternativen zu suchen. 

Gegenwärtig halten die Vorsorge
institute rund 36% des Vermögens in 
 Liquidität oder in verzinslichen Anlei
hen, wobei besonders bei Anleihen 
die Nominalrendite stark gesunken ist. 
Hypothekardarlehen rentieren besser 
und – ein positiver Neben effekt – erhö
hen die Diversifikation. 

GRUNDPFANDSICHERUNG
Bei der Hypothekarvergabe müssen 
Vorsorgeeinrichtungen die Anlagevor
schriften gemäss der Verordnung über 
die An lagerichtlinien der Beruflichen 
Vorsorge (BVV2) einhalten, die be
stimmte Anlagekategorien definiert 
und Limiten festlegt. Hypothekardarle
hen auf Liegenschaften in der Schweiz 
werden den Grundpfand titeln zuge
ordnet (BVV2 Art. 53, Abs. 1). Un ter der 
Voraussetzung einer guten Diversifi
zierung kann die Hypothekenvergabe 
bis zum Maximum von 50% des Vor
sorgekapitals betragen. 

Für die Vorsorgeeinrichtungen sind 
Hypothekaranlagen gerade wegen der 
Grundpfandsicherung attraktiv. Sie ha
ben aber auch ihren Reiz, weil sie auf 
einen fixen Geldbetrag lauten und eine 
feste und gegenwärtig höhere Verzin
sung als Anleihen bieten. 

EHER RÜCKLÄUFIG
Entgegen zahlreichen Medienberich
ten über den Einstieg von Vorsorge
einrichtungen in den Hypothekar
markt und die Kooperation von Pen
sionskassen mit Vertriebs und Ab
wicklungsplattformen hat eine grosse 
Umschichtung in Hypothekaranlagen 
bisher nicht stattgefunden. 

Erhebungen aus diesem Jahr zeigen, 
dass sich das Investitionsvolumen im 
Bereich von Hypotheken im tiefen ein
stelligen Bereich bewegt und mit einem 
Anteil von 1,5 bis 2% kaum ins Gewicht 
fällt. Verglichen mit dem Volumen von 
rund 3,5% im Jahr 2009 ist der Anteil 
 sogar zurückgegangen. 

Ob und wie sich das Investitions
verhalten künftig verändern wird, ist 
un ter Experten umstritten. Für eine ver
stärkte Anlage spricht ausser den er
wähnten Vorteilen, dass sich Vorsorge

einrichtungen bei der Hypothekarver
gabe nicht an die Richt linien für die Prü
fung, die Bewertung und die Abwick
lung grundpfandgesicherter Kredite 
(Standesregeln der Schweizerischen 
Bankiervereinigung) halten müssen. 
Das gibt ihnen die Möglichkeit, zu Be
dingungen zu offerieren, die für Banken 
und Versicherungen nicht möglich sind. 

Andererseits könnte bei steigenden 
Zinsen das Interesse der Vorsorgeinsti
tute an Hypothekaranlagen weiter zu

rückgehen. Dass der Stiftungsrat der Vor
sorgeeinrichtung über die Ausgestaltung 
der Geldanlage entscheidet und der 
Entscheidungsprozess innerhalb der 
Institution eher schwerfällig ist, dros
selt die Hypothekenvergabe ebenfalls. 

Weiter zulegen dürfte hingegen die 
Hypothekar vergabe im Rahmen der 
Kadervorsorge und der Freizügigkeit: 
Die schweizerischen Kader und Frei
zügigkeitseinrichtungen schaffen die 
Grundlage, damit Versicherte Anlage

HypothekenpoolHypothek

Liegenschaft
versicherte Person

Vorsorgevermögen
versicherte Person

Zins & Kosten

Hypothek aus Vorsorgevermögen

Zins

Quelle: Bank Julius Bär / Grafik: FuW, sm

Anlagestrategien mit Hypothekardarlehen

50%
Hypothekaranlage

50%
übrige Anlagen

strategien mit Hypothekardarlehen bil
den können. Versicherte können sich via 
einen Hypothekarpool bis zu 50% ihres 
Vorsorgevermögens als Hypothek auf 
Liegenschaften in der Schweiz vergeben. 
Die Liegenschaft muss nicht zwingend 
selbstbewohnt sein, und auch beste
hende Hypo theken können abgelöst be
ziehungsweise aufgestockt werden (vgl. 
Grafik und Artikel auf Seite 8). 

Rechtlich ist immer die Vorsorgeein
richtung Hypothekargläubigerin, und die 

versicherte Person ist Schuldner. Aus öko
nomischer Sicht wird das Vorsorgegut
haben des Versicherten für die Vergabe 
der Hypothek verwendet.

WO WACHSTUM LOCKT
Der zu entrichtende Hypothekarzins 
fliesst als Zinsertrag nach Abzug der Kos
ten ins eigene Vorsorgevermögen. Der 
Zins muss marktkonform sein und orien
tiert sich in der Regel am variablen Zins 
von Banken. Ein weiterer Vorteil: Privat 
lassen sich die Schuldzinsen vom steuer
baren Einkommen abziehen. Insgesamt 
verringert sich durch die Hypothekar
vergabe die Volatilität des Vorsorgeport
folios des Versicherten, und die Steuer
situation wird optimiert. 

Wenn auch die Hypothekarvergabe in 
der Kadervorsorge und in der Freizügig
keit weiter zunehmen dürfte, wird sich 
zeigen, ob sich Anlagen in schweize
rische Grundpfandtitel auch bei den 
 Sammelstiftungen beziehungsweise den 
unternehmenseigenen Vorsorgeeinrich
tungen etablieren werden. Der Beweis 
steht noch aus. 

Thomas U. Bamert, Finanzplanung 
Schweiz, Julius Bär

Pius Zgraggen 

Die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ha
ben ihre Sollrendite aufgrund des Zins
umfelds stetig gesenkt: von 4,2% im Jahr 
2008 auf 2,5% im Jahr 2016. Die zehnjährige 
Rendite von Bundesobligationen ist in der
selben Zeit von rund 3 auf  –0,2% zurückge
gangen. Somit hat sich die Differenz zwi
schen der Bundesobligationenrendite und 
der Sollrendite (1,2 vs. 2,7%) über die Zeit 
trotz Gegenmassnahmen weiter erhöht. 

Die Massnahmen der Pensionskassen 
umfassen Einsparungen bei den Verwal
tungskosten, Leistungskürzungen und Bei
tragserhöhungen. Sind diese Schritte not
wendig und sinnvoll? Keine Frage. Doch 
das Potenzial für weitere Kürzungen wird 
sowohl bei den Verwaltungskosten wie 
auch bei den Leistungen immer kleiner.  

IM JAHRESDENKEN GEFANGEN
Pensionskassen versuchen, die Lücke zwi
schen der Bundesobligationenrendite und 
der Sollrendite mit risikoreichen Anlagen 
zu schliessen. Dabei ist eine optimale 
 Ausnutzung des Risikobudgets eigentlich 
unerlässlich. Doch genau das tun viele 
Pensionskassen nicht, weil sie die bedeu
tendste risikobehaftete Anlage, Aktien, zu
nehmend nur passiv nutzen.

In den letzten gut zehn Jahren floss der 
Aktienanteil zunehmend in kapitalgewich
tete Indexanlagen, die dem Marktdurch
schnitt entsprechen. Für die Investition in 
passive Indexanlagen wird oft eine lapi
dare Begründung angeführt: Es gilt, Ende 
Jahr nicht weit weg vom Marktdurch
schnitt zu liegen. Für die verantwortlichen 
Gremien mag dies eine Entlastung sein. 
Einen Mehrwert für ihre Versicherten er
zielen sie damit allerdings nicht. 

Bei einer symmetrischen Verteilung 
schneiden 50% der Anlagen besser ab als 
der Durchschnitt. Die Gründe, warum sich 
so viele Pensionskassen mit dem Durch

schnitt zufriedengeben, sind die tiefen Ge
bühren oder die Ungewissheit über die 
 zukünftige Rendite. Doch ein Seitenblick 
in die Evolutionslehre genügt, um festzu
stellen, dass Durchschnittlichkeit keine 
 dominante Strategie sein kann. Im Gegen
teil, wer die Zukunft nicht kennt, sollte sich 
möglichst unterschiedlich aufstellen.

SYSTEMATISCH OPTIMIEREN
Selbst die Architekten der bekanntesten 
 Indizes (MSCI) zeigen auf, dass es verschie
dene Aktienstrategien gibt, die langfristig –  
sprich über einen ganzen Wirtschaftszyklus 
–  eine deutlich bessere Performance erzie
len als die klassischen kapitalgewichteten 
Indizes (vgl. Grafik). Die Mehrkosten einer 
aktiven Aktienstrategie dürfen selbstver
ständlich die Mehrrendite gegenüber einer 
passiven Anlage nicht übersteigen.

Eine dieser aktiven Aktienstrategien ba
siert auf einer Risikominimierung, auch 
MinimumVarianz oder MinimumVolati
lityAnsatz genannt. Die Gewichtung der 
einzelnen Aktien basiert nicht auf der 
Grösse der Unternehmen (Kapitalgewich
tung wie beim Marktdurchschnitt), son
dern geschieht über die Minimierung des 
gesamten Portfoliorisikos. Ein derart kon
struiertes Portfolio besticht durch seine 
deutliche Risikoreduktion gegenüber her
kömmlichen Indexlösungen. Über die 
Höhe der Mehrrendite von risikobasierten 
Strategien im Gegensatz zu einer durch
schnittlichen Aktienindexanlage wird seit 
jeher diskutiert. Das systematisch gerin
gere Risiko im Vergleich zum Marktdurch
schnitt ist jedoch unbestritten. 

Investiert eine Pensionskasse gemäss 
einem MinimumVarianzAnsatz statt mit 
einer passiven Strategie, hat sie eine attrak
tive Wahl: Sie kann entweder die gleiche 
Aktienquote bei tieferem Risiko halten 
oder bei gleichem Risiko die Aktienquote 
ausbauen und damit von einem höheren 
Renditepotenzial profitieren. Beides trägt 
dazu bei, das vorhandene Risikobudget 
besser auszunutzen. 

Stiftungsräte von Pensionskassen, die 
gefordert sind, nach Lösungen zu suchen, 
wenn die Schere zwischen der Bundesobli
gationenrendite und der Sollrendite einer 
PK grösser wird, sollten hier ansetzen:  
Ausser dem unpopulären Massnahmen
katalog mit Leistungskürzungen und Bei
tragserhöhungen steht ein potenter 
 Aktienmarkt zur Verfügung, der bislang oft 
nur sehr stiefmütterlich genutzt wurde, 
weil viele sich mit dem Marktdurchschnitt 
(Index) begnügen, statt in effizientere 
 Aktienportfolios zu investieren.

Pius Zgraggen, CEO und Verwaltungsrat 
von OLZ & Partners Asset and Liability 
Management

Wie dem Renditetief 
begegnen

RISIKOBUDGET Bei gleichem Risiko die Aktienquote erhöhen  mindert 
die Kluft zwischen Bundesobligationen- und Sollrendite.
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Hypothekarmarkt Schweiz

Marktanteile 

«Win-Win-Situationen 
sind eher selten  

und Win Win Wins  
noch seltener.» 
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Die Hypothekarvergabe ist eine interessante Renditequelle und ist für die Vorsorgeträger                     auch wegen der Grundpfandsicherung attraktiv. 
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«Die Geldanlage muss   zielorientiert sein» 
KAPITAL ODER RENTE? Zur Vorbereitung auf die Pensionierung gehört  unweigerlich die Frage: Wie beziehe               ich das in der  beruflichen  Vorsorge angesparte Vermögen, als Rente, Kapital oder  Kombination 
        von beidem? Der Entscheid ist definitiv.  Pensionsversicherungsexperte Jürg Walter und  Finanzprofessor                Erwin W. Heri diskutieren Pro und Kontra sowie die Wege zur richtigen Lösung.

Herr Heri, Herr Walter, weshalb ist die Entscheidung so 
 wichtig, ob das Pensionskassenguthaben als Rente oder 
als Kapital bezogen werden soll?
Heri: Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass der 
grösste Teil ihres Vermögens in der Pensionskasse 
steckt. Deshalb ist die Frage so wichtig. Es ist wahr-
scheinlich die weitreichendste finanzielle Entschei-
dung im ganzen Leben – danach gibt’s kein Zurück. 
Walter: Der Entscheid ist nicht nur wichtig, weil er für 
die nächsten 25 Jahre oder noch länger gilt, sondern 
weil er auch Familienangehörige betrifft. Bei der Hin-
terlassenschaft sind je nachdem die Resultate stark 
unterschiedlich. Beim Kapitalbezug fällt im Todesfall 
alles an die Erben. Beim Rentenbezug wird nach dem 
Tod des Pensionärs lebenslang eine Hinterlassenen-
rente an den Ehegatten weitergezahlt. Allenfalls geht 
Vorsorgevermögen, das so nicht aufgezehrt wird, als 
technischer Gewinn an die Kasse. Müssen die Renten 
länger als angenommen bezahlt werden, entsteht für 
die Kasse ein Verlust. 

Wann ist altersmässig der letzte Zeitpunkt für den 
 Entscheid «Rente oder Kapital»?
Heri: Der früheste Zeitpunkt ist mindestens so wichtig 
wie der späteste, wenn nicht wichtiger. Die Altersvor-
sorge beginnt mit 30. In diesem Alter muss man sich 
Gedanken über die finanziellen Ziele, Wünsche und 
Verpflichtungen machen. Vorsorgen ist ein langer, kon-
tinuierlicher Prozess. Der letztmögliche Entscheid ist 
irgendwann zwischen 60 und 65, wenn man sich bei 
der PK für die eine oder die andere Lösung anmeldet. 

Herr Walter, machten Sie sich mit dreissig Jahren 
 Gedanken über die Vorsorge? 
Walter: Da war ich bereits beruflich mit Vorsorgefragen 
beschäftigt. Aber ehrlich, persönlich dachte ich nicht 
daran, ausser, dass meine Frau und ich ein Säule-3a-
Konto eröffneten, was sich allein schon wegen des 
Steuerabzugs auszahlte. Nach meiner Erfahrung ma-
chen sich junge Leute in der Regel keine Gedanken 
über die eigene Altersvorsorge. 

Warum so früh, Herr Heri? Hat die Altersgruppe dreissig 
plus, eine Zeit, in der die meisten eine Familie gründen 
und hohe Ausgaben anfallen, denn Geld zum Sparen?
Heri: Die Dreissigjährigen müssen sich überlegen, was 
die demografische Situation für sie bedeutet, wenn sie 
mal sechzig und älter sind. Ich sage nicht, dass die Vor-
sorgewerke verschwinden werden. Aber die Alterung 
der Bevölkerung belastet sie enorm. Die junge Gene-
ration muss sich deshalb verstärkt aufs individuelle 
Sparen konzentrieren. Viele haben, wie Herr Walter 
 damals, schon ein Säule-3a-Produkt. Wer monatlich 
nur 100 Fr. spart, kann bei richtiger Anlage über die 
Zeit ein beträchtliches Vermögen anhäufen.  

Auch bei Nullzinsen? Sparen bringe nichts, sagen viele.
Heri: Eigentlich sollten junge Leute alles, was sie lang-
fristig sparen, in Aktien investieren, breit gestreut. Ak-
tien liefern einen Ertrag wie sonst keine andere Anla-
geklasse, und der Zinseszinseffekt über zwanzig, dreis-
sig Jahre ist gross. Studien belegen es: Ab zehn Jahren ist 
das Risiko kaum höher als bei Obligationen, die Chan-
cen aber sind ungleich grösser. Es wäre schön, wenn 
die politischen Gremien eines Tages einsehen würden, 
dass Aktiensparen, sprich die langfristige Investition 
ins Produktivkapital der Volkswirtschaft, der richtige 
Weg ist und dass es ähnlich gefördert werden sollte, wie 
es teilweise bei der Kadervorsorge schon der Fall ist.  

Grundsatzfrage: Wird es die Vorsorgewerke in vierzig, 
in fünfzig Jahren noch geben?

Walter: Davon gehe ich fest aus. In der Pensionskasse 
sparen alle ihr eigenes Geld, das bleibt unangetastet. 
Schwieriger wird es bei der AHV, die nach dem Umla-
geverfahren funktioniert und bei der immer mehr 
Rentner an der wenig wachsenden Zahl von Beitrags-
zahlenden hängen. Man wird Wege finden, ja finden 
müssen, wie die AHV langfristig finanziert werden 
kann. Das steht übrigens auch im AHV-Gesetz. 

Zurück zum Kernthema: Kapital oder Rente?
Heri: Ich befürworte allgemein die Eigeninitiative, 
fordere aber nicht grundsätzlich den Kapitalbezug. 
Die Geldanlage muss zielorientiert sein. Das kann 
auch eine Rente erreichen. Die Frage lässt sich nur 
vor dem Hintergrund des individuellen Spar- und 
 Lebensplans beantworten, wozu die Einkommens- 
und Vermögensbilanz sowie die finanziellen Ver-
pflichtungen gehören. 

Walter: Der Vorteil der Rente ist ein garantiertes Ein-
kommen, lebenslang. Man muss sich nicht um die 
Geldanlage kümmern, trägt kein Risiko und kann sich 
anderen Dingen widmen. Und es kann sein, dass der 
Ehegatte, die Ehegattin oder beide länger leben als die 
versicherungstechnische Lebenserwartung. Dann ist 
die Rente eindeutig im Vorteil.
Heri: Auch die Rente, ein nominaler Betrag und fix über 
Jahrzehnte, birgt Risiken. Ein Teuerungsausgleich ist 
bei den allermeisten Kassen auf lange Sicht ausge-
schlossen. Der Kapitalbezug bietet eher die Chance, 
über die Geldanlage das Vermögen real zu erhalten. 
Walter: Die Pensionskassen sind verpflichtet, jährlich  
zu prüfen, ob die finanziellen Mittel ausreichen, um 
einen Teuerungsausgleich über Rentenerhöhungen 
zu gewähren. So gelangen gute Anlageergebnisse auch 
an die Rentenbezüger.

Was ist das realistische Renditeziel für jemanden, der 
das Kapital bezieht, was liegt an Rente drin?
Heri: Weil angespartes Vermögen in vielen Fällen ja 
nicht restlos verzehrt, sondern zumindest teilweise 
vererbt wird, kann man eine gewisse Summe auch 
nach der Pensionierung langfristig anlegen, was ein 
 gewisses Risiko zugunsten einer höheren Rendite ver-
trägt. Gleichwohl ist es für die meisten Personen sehr 
schwierig, den Ertrag, den eine Pensionskasse erzielt, 
mit der individuellen Geldanlage zu übertreffen, selbst  
wenn die Kassen in den letzten zehn Jahren mit 2,5 
bis 3% p. a. nicht auffallend viel erwirtschaftet haben. 
Hätten sie alles indexiert in Aktien gesteckt, wären es 
jährlich 5,5% gewesen. Das ist keine Kritik, sondern 
liegt an den Anreizstrukturen. Nach dem Kapitalbezug 
sollte, wer Kursschwankungen durchstehen kann, un-
bedingt einen Teil in Aktien investieren – je nachdem 
einen  höheren Anteil als die 30%-Quote der Pensions-
kassen. Das hängt von der individuellen Vermögens- 
und Verpflichtungsstruktur ab. 
Walter: Das Argument, die Rente sei ohne Rendite, ist 
falsch. In der Rente ist ein jährlicher Zins eingerech-
net. Ohne diesen Vermögensertrag wäre der Umwand-
lungssatz erheblich tiefer. Im aktuellen Satz von durch-
schnittlich 5,6% ist ein Zinsversprechen von netto rund 
3% berücksichtigt. 
Heri: Ich bin wie gesagt nicht gegen die Rente. Ich 
meine nur, der Kapitalbezug ist effizienter, und eine 
«sichere Rente» lässt sich bei disziplinierter Anlage-
strategie auch aus dem Vermögen finanzieren. 

Nur wenige Menschen sind so reich, dass sie allein vom 
Anlageertrag leben können. Wie schwer fällt es, aus dem 
Kapital, das man sein ganzes Leben lang angespart hat, 
regelmässig Geld abzuziehen und zu verbrauchen?  

Heri: Man muss dazu tatsächlich eine emotionale Bar-
riere überwinden, und nach meiner Erfahrung können 
das die wenigsten. Es mangelt in der Finanzindustrie 
aber auch an adäquaten Instrumenten. Die Entspar-
modelle, die es besonders in der Versicherungsbranche 
gibt, sind alle sehr teuer. 

Kann man selbst einen Rentenfluss konstruieren?
Heri: Zuerst rechnen: Reicht das Kapital, um über einen 
klar definierten Entsparprozess seine Lebenshaltung 
inklusive AHV über die nächsten zwanzig oder dreissig 
Jahre zu finanzieren? Wenn ja, kann man sich Gedan-
ken über eine zielorientierte Anlagestrategie machen.  
Walter: In diese Richtung muss es gehen. Aber das Ka-
pital einfach in 25 Jahrestranchen aufteilen, ist nicht 
die Lösung. Es gilt, eine Wertschwankungs- oder Sol-
venzreserve einzubauen, um die Volatilität am Finanz-
markt ausgleichen zu können. Dazu braucht es einen 
erheblichen Zuschlag zum Vermögen, das man verzeh-
ren will. Und alles aufbrauchen wollen die wenigsten, 
dazu ist die emotionale Hürde zu hoch.

Würden Sie einen Teilbezug von Kapital empfehlen?
Walter/Heri: Das kann die vernünftige Lösung sein. Zu-
allererst ist abzuklären, wie hoch das minimal gesi-
cherte Einkommen einschliesslich AHV nach der Pen-
sionierung sein sollte. Bleibt dann noch Kapital übrig, 
kann man es beziehen und investieren, in voller Kennt-
nis von Chancen und Risiken, die den Anlagemärkten 
und -instrumenten innewohnen.  

Wie findet der Einzelne aus der Fülle von Beratungs- 
und Anlageangeboten das richtige? 
Walter: Zuerst würde ich mich bei der Pensionskasse 
erkundigen, was aus ihrer Erfahrung und Optik emp-
fehlenswert ist. Das ist gratis. Erst danach gilt es zu 
 entscheiden, welche Art von Beratung notwendig ist 
und wer das ideale Angebot hat. Banken empfehlen 
nach meiner Beobachtung eher den Kapitalbezug, 
weil sich daraus langfristig Geschäftsmöglichkeiten 
entwickeln lassen, was für den Kunden jedoch kein 
Nachteil sein muss. 

Sind steuerliche Konsequenzen zu beachten?
Heri: Der Kapitalbezug ist einmalig getrennt vom Ein-
kommen zu einem reduzierten Satz zu versteuern, 
während die Rente jedes Jahr der üblichen Einkom-
menssteuer unterliegt. Über die Zeit betrachtet ist die 
Steuerbelastung für die meisten Personen wahrschein-
lich nicht wirklich unterschiedlich.
Walter: Weil der Kapitalbezug separat vom übrigen 
Einkommen besteuert wird, entsteht für denjenigen, 
der sich für diese Variante entscheidet, keine ungüns-
tige Steuerprogression. Die Dividenden und der Zins-
ertrag unterliegen jedoch der üblichen Einkommens-
steuer und fallen jährlich an.  

Pensionskassen investieren stark in Obligationen und 
Immobilien. Bei beiden besteht die Gefahr von Preis-
blasen. Muss der Anlagemix korrigiert werden? Sind 
 Aktien weniger riskant, und gehört deshalb ein grösserer 
Aktienanteil als die üblichen 30% ins PK-Portfolio?  
Walter: Die Mischung von Aktien, Obligationen und 
Immobilien deckt sich mit der Risikofähigkeit einer 
Pensionskasse. Das Ziel ist ein abgestimmtes Verhält-
nis zwischen Vermögen und Verpflichtungen. Die 
Kassen dürfen bis 50% Aktien halten, mit Begründung 
im Anhang zur Jahresrechnung noch mehr. Nur we-
gen der Zinslage stärker auf Dividendenwerte zu set-
zen, wäre jedoch falsch. Die Balance von Vermögen 
und Verpflichtungen muss gewahrt bleiben, und bei 
Aktien sind die Schwankungsrisiken höher. 

Heri: Das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben es mit 
einem strukturellen Problem zu tun: Die Pensions-
kassen unterliegen einem inadäquaten kurzfristigen 
Risikodenken. Managements und Stiftungsräte starren 
zu sehr auf die kurzfristige Volatilität und die einjährige 
Schwankungsbreite. Das liegt daran, dass viele Risiko-
kennzahlen auf der jährlichen Volatilität beruhen, die 
für Langfristanleger wie Pensionskassen im Grunde 
nicht wirklich relevant ist. 

Macht das Regulativ die Pensionskassen zu zaghaft?
Heri: Ja, klar. Das ist verständlich, weil man selbst ja stets 
nur an der kurzfristigen Performance beurteilt wird.  
Walter: Es stimmt so nicht, dass die Pensionskassen-
gremien auf einen Einjahreshorizont fixiert sind. Der 
Anlagehorizont ist vielmehr gekoppelt an die Fristig-
keit der Rentenverpflichtungen und die daraus fest-
stehenden Geldabflüsse. 

Heri: Das ändert nichts an der Tatsache, dass kurz-
fristige Schwankungsrisiken die Anlagestrategie domi-
nieren und damit den Stiftungsräten die Lust auf eine 
pointiert aktienorientierte Geldanlage genommen 
wird; vielleicht neben der Tatsache, dass sie als Privat-
personen theoretisch mit dem eigenen Vermögen für 
gemeinsame Führungsentscheide haften müssen. Das 
meine ich damit, dass die Anreize falsch sind.

Hängt es wirklich an der Governance-Struktur, 
Herr  Walter, dass Pensionskassen die Investment-
chancen nur begrenzt nutzen?
Walter: Weitsichtige Führung wird immer anspruchs-
voller, weniger wegen der Haftungsfrage, sondern we-
gen zusätzlicher und oft einschränkender Vorgaben 
der Aufsichtsbehörden und der Gesetze. Flexibilität 
wäre besser, aber, da stimme ich zu, es geht leider in 
die andere Richtung.

Trotzdem werden reihum Alternativanlagen wie 
 Privatmarktinvestments und Infrastruktur empfohlen, 
obschon solche Anlageklassen äusserst komplex, 
 wenig transparent und zudem illiquid sind.
Walter: Solche modisch gewordenen Investments ge-
winnen an Bedeutung. In der Summe machen sie 
 jedoch erst wenige Prozentpunkte der Portfolios aus, 
und meistens befassen sich nur grosse Kassen mit 
 Erfahrung und Kenntnis damit.  
Heri: Die Governance-Strukturen sind grundsätzlich 
in Schieflage. Es ist nicht nur die implizite Einjahres-
optik, die es erschwert, das Potenzial an den Finanz-
märkten  auszuschöpfen. Es geht auch um die Grösse. 
Längst nicht alle Pensionskassen haben ein Volumen, 
das günstige Grundkosten erlaubt. Nur grosse Kassen 
können sich ein professionelles Investmentkomitee 
leisten und haben die nötige Macht, damit sie zu kos-
tengünstigen Leistungen kommen und auch die Ver-
sicherten davon profitieren. 

Welche Auswirkungen auf die Frage «Rente oder Kapital» 
hat die Altersreform 2020? Wie werden Sie abstimmen?
Walter: Nach Abwägung aller Faktoren bin ich für ein 
Ja. Ohne Kompromisse ist eine Lösung beim kom-
plexen Vorsorgethema illusorisch. Weil bei einem Ja 
ins besondere der gesetzliche Rentenumwandlungs-
satz sinkt und viele Pensionskassen den kassenspezifi-
schen Satz noch weiter senken, werden sich zukünftig 
wohl noch mehr Personen für den Kapitalbezug ent-
scheiden. Allerdings sind hier mit der Reform der Er-
gänzungsleistungen Einschränkungen in Diskussion.
Heri: Die Vorlage ist überladen, typisch «Kompromisso-
kratie». Das Stimmvolk ist überfordert. Ich stimme Nein, 
es muss eine bessere Reform her.

Interview: Hanspeter Frey und Thomas Hengartner

JÜRG WALTER ERWIN W. HERI

Jürg Walter (59) ist diplomierter Mathemati
ker ETH, eidgenössisch diplomierter Pen
sionsversicherungsexperte und Managing 
Director der Pensionskassenberatung 
 Libera. Sie beschäftigt an den Standorten 
Basel und Zürich rund achtzig Mitarbei
tende. Zu Libera stiess Walter im Jahr 1989. 
Seit rund dreissig Jahren ist er als Pensions
versicherungsexperte tätig und betreut 
Vorsorgeeinrichtungen von bedeutenden 
inländischen und internationalen Unter
nehmen. Walter ist Aktuar SAV (Schweizeri
sche Aktuarvereinigung) und Mitglied der 
Schweizerischen Kammer der Pensions
kassenExperten, der er in den Jahren 2004 
bis 2006 als Präsident vorstand.

Erwin W. Heri (63) ist Professor für Finanz
theorie an der Universität Basel, am Swiss 
Finance Institute in Zürich und Gastdozent 
an den Universitäten St. Gallen und Genf 
(HEI) sowie an der ETH in Zürich. Viele Jahre 
arbeitete er in führender Stellung bei gros
sen Finanzdienstleistern, so als CIO beim 
 früheren Schweizerischen Bankverein, als 
Generaldirektor und Group CFO der «Winter
thur»Versicherungsgruppe und als CIO von 
Credit Suisse Financial Services. Zehn Jahre 
lang leitete er danach die Privatbankgruppe 
Valartis. Aktuell ist v. a. mit dem Auf und 
Ausbau einer videobasierten Internetplatt
form für Finanzausbildung für jedermann 
(www.fintool.ch) beschäftigt.

«Der Kapitalbezug  
bietet eher die Chance, über  

die Geldanlage das  
Vermögen real zu erhalten.»

Erwin W. Heri

«Das Argument, die Rente  
sei ohne Rendite, ist falsch.  

In der Rente ist ein  
jährlicher Zins eingerechnet.»

Jürg Walter

«Ohne Kompromisse ist eine 
Lösung beim komplexen 

 Vorsorgethema illusorisch.»
Jürg Walter

«Die Anreize sind unsinnig. 
Stiftungsräten wird die Lust 

auf eine pointiert aktien
orientierte Anlage genommen.»

Erwin W. Heri
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Die Anlagestrategie selbst wählen 
KADERVORSORGE  Wahlfreiheiten ermöglichen abgestimmte Investments für das Vorsorge- und das Privatvermögen.

Andreas Arni

A ngesichts der wichtigen Rolle der 
beruflichen Vorsorge für Einkom-
men und Vermögen im Alter ist es 

bemerkenswert, dass Versicherte kaum 
Einfluss auf die Anlagestrategie und damit 
auf die  Vermögensbildung ihrer Pensions-
kasse haben. Noch wenig verbreitet sind 
Kader vorsorgelösungen. Ver sicherte ha-
ben für Sparbeiträge auf Lohnanteilen von 
zurzeit über 126 900 Fr. die Wahl zwischen 
verschiedenen Anlagestrategien. Eine 
vom Parlament beschlossene Gesetzesän-
derung dürfte aber dazu führen, dass zu-
künftig vermehrt sogenannte 1e-Vorsor-
gepläne angeboten werden (vgl. Textbox).

Im Rahmen von 1e-Plänen können 
Versicherte entsprechend ihrem Risiko-
profil selbst entscheiden, welche der an-
gebotenen Anlagestrategien sie verfolgen 
wollen. Ihre Sparbeiträge und die Anlage-
rendite fliessen auf ein persönliches 
«Konto». Der Anlageerfolg kommt direkt 
den Versicherten zugute, dafür tragen sie 
auch das Verlustrisiko. 

MEHR AUTONOMIE
Der Kaderversicherte kann im Bereich des 
Überobligatoriums seine Anlagestrategie 
mit derjenigen für das Privatvermögen ab-
stimmen, um so insgesamt die optimale 
Vermögensallokation sicherzustellen. 1e-
Pläne bieten damit die Möglichkeit für ein 
nachhaltiges Ansparen von Alterskapital, 
was aufgrund der demografischen Ent-
wicklung und des Tiefzinsumfelds zuneh-
mend schwierig geworden ist.

Je nach individueller Risikofähigkeit und 
Risikoneigung können Versicherte in 1e-
Plänen innerhalb der regulatorischen Vor-
schriften eine Investitionsstrategie wäh-
len, die einen teils deutlich höheren Anteil 
an Aktien, Fremdwährungen oder alterna-

tiven Anlagen umfasst. Eine stärkere Di-
versifikation weg von zinssensi tiven Anla-
gen, die im derzeitigen Zins umfeld kaum 
Rendite abwerfen, eröffnet die Chance auf 
einen höheren Anlageertrag. 

Ein entscheidender Vorteil ist zudem: 
Die Wahl der Strategie für das Ansparen 
in der beruflichen Vorsorge kann im Ein-
klang mit der privaten Vermögensalloka-
tion getroffen werden. Das erlaubt etwa 
eine ganzheitliche Betrachtung des Zins-
änderungsrisikos. Dieses kann sehr un-
terschiedlich sein, je nachdem, wie stark 
jemand über die berufliche Vorsorge und 
das private Vermögen in Obligationen 
 investiert ist und ob eine Hypothek auf 
einem Eigenheim dazukommt. Auch für 
Unternehmer wird eine umfassendere 
 Finanzplanung möglich – wenn es bei-
spielsweise um die Frage geht, Gewinn 
eher in Form einer Dividende oder als 
Lohn zu beziehen, der auch zur Bildung 
von Alterskapital beiträgt.

Eine einmal gewählte Strategie ist keine 
Einbahnstrasse. Verändert sich etwa die 
private Vermögenslage, ist es im Rahmen 
eines 1e-Plans möglich, mit einem Wech-
sel der Anlagestrategie für die berufliche 
Vorsorge darauf zu reagieren. 

1e-Pläne bedeuten schliesslich auch 
eine gewisse Autonomie bei der obligato-
rischen Vorsorge. Während die AHV expli-
zit auf der Umverteilung zwischen Gene-
rationen beruht, war diese in der zweiten 
Säule nicht vorge sehen – sie findet de 
facto aber, durch die demografische Alte-
rung getrieben, seit längerem statt. So 
schätzen die Ökonomen der Credit Suisse 
in ihrer jüngsten Pensionskassenumfrage, 
dass 2015 rund 5,3 Mrd. Fr. systemwidrig 
von den aktiv Versicherten zu den Rent-
nern umverteilt wurden, unter anderem 
indem die von den Pensionskassen er-
zielte An lagerendite nur zum Teil den 
 aktiv Versicherten als Zins gutgeschrieben 
wurde. Zumindest für den Teil des Alters-

kapitals, den Versicherte mit 1e-Plänen 
ansparen, kann man sich von einer sol-
chen Um verteilung schützen.

MEHR VERANTWORTUNG
Der Preis dafür und für die grössere Fle-
xibilität in der Investitionsstrategie ist 
das Anlagerisiko, das in 1e-Plänen beim 
Versicherten liegt. Dass Versicherte mit 
einem höheren Einkommen in der zwei-
ten Säule mehr Verantwortung im Spar-
prozess übernehmen können, ist vom 
 Gesetzgeber gewollt. 

Die zusätzliche Flexibilisierung von 1e-
Plänen soll für Unternehmen und Ver-
sicherte Anlass sein, sich mit den damit 
einhergehenden Vor- und Nachteilen – 
 gerade im derzeitigen Zinsumfeld und vor 
dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung – aktiv auseinanderzusetzen.

Andreas Arni, Leiter Entrepreneurs & 
Executives, Credit Suisse Schweiz

WAS SIND 1E-VORSORGEPLÄNE?

Die 1e-Pläne sind benannt nach Artikel 1e 
der Verordnung über die berufliche  Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(AHV). Demnach dürfen Vorsorgeeinrich-
tungen für Lohnanteile über 126 900 Fr. 
den Versicherten unterschiedliche Anlage-
strategien anbieten. 
Obwohl seit dem Jahr 2006 möglich, sind 
1e-Pläne noch wenig verbreitet. Grund 
dürften vor allem die bisherigen Bestim-
mungen des Freizügigkeits gesetzes sein, 
wonach beim Pensionskassenaustritt das 

eingezahlte Kapital garantiert war – das 
Anlagerisiko, das die Versicherten wählten, 
blieb bei den Pensionskassen. Das Parla-
ment hat vor zwei Jahren eine Gesetzesän-
derung verabschiedet, die diese Asymme-
trie behebt – neu tragen die Versicherten 
das Risiko ihrer Anlagestrategie. Es ist zu 
erwarten, dass sich das Angebot an 1e-
Vorsorgeplänen mit dem Inkraft treten der 
Gesetzesänderung – eine Ausführungsver-
ordnung befindet sich gegenwärtig in der 
Ausarbeitung – deutlich vergrössern wird.

Quelle: CS / Grafik: FuW, sm

Überobligatorium

Struktur im überobgligatorischen BVG

AHV
Lohn bis 24 675 Fr.

Rentenbezug staatlich geregelt 

BVG-Obligatorium
Lohn bis 84 600 Fr. (Untergrenze 24 675 Fr.)

Renten- oder Kapitalbezug
Rentenumwandlungssatz gesetzlich geregelt

BVG-Überobligatorium
Lohn bis 126 900 Fr. (Untergrenze 84 600 Fr.)

Renten- oder Kapitalbezug
Umwandlungssatz wird nach marktwirtschaftlichen

Kriterien mathematisch festgelegt

Kadervorsorge (1e-Pläne)
Lohn bis 846 000 Fr. (Untergrenze 126 900 Fr.)

Kapitalbezug
Rentenbezug in der Regel nicht vorgesehen

Alessandro Sgro und Michael Steiner

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass der 
zweiten Säule im überobligatorischen Teil 
und der dritten Säule enorme Bedeutung 
zukommt. Ein Beispiel: Ein Angestellter 
mit einem Bruttojahreseinkommen von 
150 000 Fr. zahlt während seines Erwerbs-
lebens lückenlos seine Beiträge in die 
AHV und in die obligatorische Pensions-
kasse. Bei der Pensionierung resultieren 
eine jährliche AHV-Rente von 28 200 Fr. 
und, auf Basis der durchschnittlichen 
Mindestbeiträge, eine jährliche PK-Rente 
von 20 375 Fr. Die Summe von 48 575 Fr. 
entspricht 32,38% des Jahressalärs und 
liegt deutlich unter dem gesetzlichen Leis-
tungsniveau von 60%. 

Eine Rente aus AHV und obligatori-
scher beruflicher Vorsorge reicht auch bei 
lückenlosen Einzahlungen kaum aus, um 
den gewohnten Lebensstandard aufrecht-
zuerhalten. Je höher das Einkommen, 
desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Lücke im Pensionsalter. Das pri-
vate Sparen sowie das Ausnutzen von 
 Gestaltungsraum in der überobligatori-

schen beruflichen Vorsorge spielen eine 
entscheidende Rolle.

Im Überobligatorium der zweiten 
Säule besteht eindeutig Optimierungs-
potenzial. Seit 2006 dürfen die Vorsorge-
einrichtungen ihre Versicherten in die-
sem Bereich ab einem Jahressalär von 
126 900 Fr. zwischen verschiedenen Anla-
gestrategien wählen lassen – sofern das 
Unternehmen über eine entsprechende 
Lösung verfügt (vgl. Seite 17 und Artikel 
oben). Der grosse Vorteil ist die selbstbe-
stimmte  Ausrichtung des Vorsorgekapitals 
auf die persönliche Risikobereitschaft und 
-fähigkeit sowie auf das Gesamtvermö-
gen. Ausser der Selbstbestimmung der 
Anlagestrategie bietet sich mit 1e-Plänen 
auch die Chance, neues Potenzial für 
steuerlich begünstigte Einkäufe zu schaf-
fen und  zusätzliche Abzüge bei der Ein-
kommenssteuer geltend zu machen. 

EINKAUFSPOTENZIAL NUTZEN
Obwohl diese Vorsorgepläne nicht mehr 
ganz neu sind, wurden sie bislang nur ver-
einzelt eingesetzt. Die grosse Bedeutung 
für den eigenverantwortlichen und nach-
haltigen Vermögensaufbau ist jedoch un-

bestritten. Weil die zweite Säule zuneh-
mend unter Druck steht, das Vertrauen 
entsprechend schwindet, Renten und Ver-
zinsung sinken und Pensionskassen we-
nig Individualität bieten können, gewin-
nen Lösungen mit Mitspracherecht und 

Selbstbestimmung in der 
 zweiten Säule nutzen

VORBEUGEN Mit einer gezielten und risikogerechten Anlagelösung individuell und  
steuersparend rechtzeitig einer  Vorsorgelücke entgegenwirken.

Selbstbestimmung von Versicherten im-
mer mehr an Gewicht – zumal sie für 
Unternehmen und Selbständigerwer-
bende einfach umzusetzen sind.

Die Grafik unten zeigt: je höher das 
Einkommen, desto bedeutender werden 
die Vorsorgepläne 1e. Doch noch ent-
scheidender ist, wie das Kapital angelegt 
wird. Die Vorsorgewerke und speziell die 
Pensionskassen müssen sich an strenge 
Anlageregeln halten. Sie geben restriktive 
Minimal- und Maximalquoten für die 
 verschiedenen Anlageklassen vor. Histo-
risch bedingt schreibt die Verordnung 
den Obligationen einen hohen Anteil zu. 
Doch gerade dieser hohe Anteil macht 
den Vorsorgeinstitutionen mit den niedri-
gen und sogar negativen Zinsen seit eini-
ger Zeit stark zu schaffen. 

Wie wichtig der dritte Beitragszahler, also 
die Rendite auf dem eingezahlten Kapital, 
ist, verdeutlicht wieder ein einfaches Bei-
spiel: Werden über vierzig Jahre (ent-
spricht in etwa der Zeit für den Aufbau des 
Vorsorgekapitals) monatlich 1000 Fr. 
 gespart und zu 0,4% verzinst, resultiert ein 
Alterskapital von 520 361 Fr. Die dabei 
 kumulierten Einzahlungen betragen 
480 000 Fr., die Rendite 40 361 Fr. Bei einem 
Zins von 3,8% häuft sich das Kapital auf 
1 106 916 Fr. an; die Rendite macht beein-
druckende 626 916 Fr. aus, oder anders he-
rum: Das Alterskapital wird über diesen 
langen Zeitraum mehr als verdoppelt. 

REALWERTE BRINGEN SCHUB
Während der erste Satz von 0,4% der aktu-
ellen Verzinsung eines Vorsorgekontos 
entspricht, kommen 3,8% dem langfristi-
gen Durchschnitt der Aktienrisikoprämie 
gleich. Das zeigt, welchen Effekt und wel-
che Bedeutung die Berücksichtigung von 
Realwertanlagen wie Aktien im Aufbau 
des Vorsorgekapitals hat. 

Die BVV2-Richtlinien bieten zwar ge-
wissen Schutz für Spezialsituationen, 
verhindern aber auch die Ausschöpfung 
des wichtigsten Beitragszahlers. Erstaun-
licherweise zeigen Studien, dass der Spiel-
raum häufig gar nicht ausgenützt wird. 
Vor diesem Hintergrund ist es essenziell, 
die Freiheiten im überobligatorischen 
und im 1e-Bereich sowie in der privaten 
Vorsorge eigenverantwortlich zu nutzen, 
um einer Vorsorgelücke frühzeitig ent-
gegenzuwirken.

Alessandro Sgro, Asset Management und 
Research, Michael Steiner, Leiter Private 
 Banking, Acrevis Bank
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Otto Mühlebach

U m als Unternehmer die pas-
sende Vorsorgelösung zu fin-
den, empfiehlt sich ein schritt-

weises Vor gehen. Die Zusammenset-
zung der Belegschaft ist ein wichtiges 
Kriterium für die Evaluation. Beschäftigt 
ein Unternehmen junge Mitarbeitende 
ohne Familie, reicht in der Regel eine 
kostengünstige Pensionskassenlösung. 
Je grösser der Anteil von Eltern unter 
den Beschäftigten, desto wichtiger ist  
die Absicherung der Familien bei Unfall 
oder Krankheit, Invalidität und Todes-
fall. Für Beschäftigte mit hohem Salär 
können spezielle Kaderlösungen (vgl. 
Seite 16) angebracht sein. 

Aus Mitarbeitersicht sind Deckungs-
grad, Performance und Verzinsung der 
Altersguthaben wichtige Kenngrössen. 

WAS SIND DIE BEDÜRFNISSE?
Aus Unternehmenssicht sind die Kosten, 
die Risikoabsicherung und die Attrakti-
vität als Arbeitgeber ausschlaggebend. 
Die gewählte Lösung soll die Bedürf-
nisse möglichst kostengünstig decken 
und die steuerlichen Möglichkeiten von 
Arbeit gebereinlagen schaffen.  

Zu den abzusichernden Risiken ge-
hört zum Beispiel die Lohnfortzah-
lungspflicht bei Ausfall eines Mitarbei-
tenden. Da gilt es, dem Zusammen-
spiel von Pensionskasse, Krankentag-
geld und Unfallversicherung besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Werden 
hoch  qualifizierte Mitarbeitende be-
schäftigt, kann die Vorsorge dazu bei-

tragen, sich als attraktiver Arbeitgeber 
zu präsentieren. Der Vergleich der Lö-
sung mit den Branchenmitbewerbern 
schafft Transparenz.

DIE EVALUATION
Verfügt das Unternehmen über einen 
fachlich versierten Vorsorgespezialisten 
oder einen Treuhänder mit dem nötigen 
Fachwissen, kann er mit der Evaluation 
der Vorsorgelösung beauftragt werden. 
Als Erstes ist das Vorsorgemodell zu 
wählen. Für KMU eignen sich Vorsorge-
einrichtungen der Branchenverbände, 
autonome oder teilautonome Sammel-
stiftungen sowie Vollversicherungslösun-
gen. Eine eigene Pensionskasse lohnt 

sich heute meistens nur noch für mitt-
lere und grosse Gesellschaften. 

Eine Sammelstiftung unterhält die 
Infrastruktur, die Kosten verteilen sich 
auf den Schultern aller angeschlosse-
nen Unternehmen. Das Vorsorgekapi-
tal wird von der Sammelstiftung pro-
fessionell verwaltet, die monetären so-
wie die personellen Ressourcen der an-
geschlossenen Unternehmen werden 
geschont. Bei einer Vollversicherung 
zahlt das KMU eine fixe Prämie, wobei 
die Leistungen klar definiert sind und 
sämtliche Risiken vollumfänglich von 
einer Lebensversicherungsgesellschaft 
rückgedeckt werden. Die Offerten soll-
ten mit den Vertretern der ausgewähl-

ten Versicherungsanbieter besprochen 
werden. Denn die Vielfalt der Pensions-
kassenlösungen erschwert es, das pas-
sende Angebot zu finden. Dazu kom-
men die wachsende Regelungsdichte 
und die Unsicherheiten bezüglich der 
Reform Altversvorsorge 2020. 

VORSORGEBROKER EINBINDEN
Für KMU empfiehlt es sich, mit einem 
Vorsorgebroker zu arbeiten (vgl. Gra-
fik). Das verursacht keine Kosten, der 
Vorsorgebroker wird direkt vom An-
bieter entschädigt, wenn er ein ent-
sprechendes Beratungsmandat erhält. 
Nach dem Entscheid kümmert sich 
der Broker um die Umsetzung und 
 betreut sowohl das Unternehmen als 
auch die Mitarbeitenden.

Das Marktumfeld ändert sich auch 
für KMU laufend. Sie müssen sich den 
Ver änderungen stellen und sich anpas-
sen. Deshalb muss auch die Vorsorge-
lösung periodisch überprüft und an-
gepasst werden. In der Praxis hat sich 
eine vertiefte Prüfung alle vier bis fünf 
Jahre bewährt. Auch das geschieht idea-
lerweise zusammen mit dem Vorsorge-
broker. Er prüft in Absprache mit dem 
KMU, ob und wie sich die Bedürfnisse 
verändert haben. Über gesetzliche und 
regulatorische Änderungen wie auch 
über neue oder verbesserte Angebote 
ist er informiert. So wird eine optimale 
Vorsorgelösung für das Unternehmen 
und seine Mitarbeitenden auch in Zu-
kunft sichergestellt.

Otto Mühlebach, Leiter Berufliche 
 Vorsorge, Zürcher Kantonalbank

Was KMU beachten müssen
BETRIEBLICHE VORSORGE Mit schrittweisem Vorgehen und regelmässiger Überprüfung zum Ziel.
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DIE NEUE NORMALSITUATION
Reduzierung der Bilanzen von 
Zentralbanken
Vor dem Jahr 2007 belief sich die Bilanz der 
Fed auf 6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 
während sie bei der EZB 13 % des BIP ausmachte. 
Mittlerweile wurden diese Bilanzen auf 25 % 
bzw. 38 % aufgebläht. Zur Jahresmitte 2017 
bezifferte sich das Volumen der kombinierten 
Bilanzen der Zentralbanken in den drei größten 
Industrieländerregionen – der Fed, EZB und Bank 
of Japan (BoJ) – auf 14 Bio. USD.
Diese Situation ist geradezu beispiellos, aber die 
allmähliche Normalisierung dieser Bilanzen wird 
lange andauern.
Basierend auf Signalen der Fed und der EZB haben 
sich die Zeichen der Zeit nun offenbar geändert. 
Die Fed dürfte inmitten einer allmählichen 
Reduzierung ihrer Reinvestitionspolitik 
bereits ab dem vierten Quartal 2017 mit dem 
Tapering beginnen. Unterdessen dürfte die EZB 
ihre Bilanz nicht sofort verringern, aber ihr 
Wertpapierkaufprogramm 2018 einstellen, womit 
ein „Zwangskäufer“ vom Markt verschwinden 
würde.
Wir befinden uns somit auf unbekanntem Terrain, 
und die Beziehung zwischen Anleiherenditen und 
der quantitativen Lockerung war bislang nicht von 
linearer Natur.

Der vierte Zeitraum des Tapering – 
Dieses Mal ist alles anders
Tapering bzw. die allmähliche Reduzierung 
von Wertpapierkäufen ist kein neues 
Phänomen. Während seit 2009 beträchtliche 
Wertpapierkaufprogramme aufgelegt wurden, 
folgten diese keinem linearen Muster im Hinblick 
auf die monatlichen Beträge. Seit 2009 gab es 
vier Zeiträume, in denen die Zentralbank ihren 
Markteffekt verringerten, indem sie die Käufe 
reduzierten oder einstellten.
Zeitraum 1 (Mai 2009 – Sep. 2010). Das 
dreimonatige durchschnittliche Kaufvolumen fiel 
von 215 Mrd. USD pro Monat auf beinahe null, 
da die Fed ihre Käufe in Rahmen von QE1 von 
monatlich 175 Mrd. USD zur Jahresmitte 2010 auf 
null zurückfuhr, während auch die Bank of England 
(BoE) ihre Käufe von 45 Mrd. USD monatlich auf 
null zurückführte.
Zeitraum 2 (Mai – Sep. 2011) Die Käufe gingen von 
100 Mrd. USD auf rund 40 Mrd. USD pro Monat 
zurück.
Zeitraum 3 (Nov. 2013 – Feb. 2015) Die 
durchschnittlichen monatlichen Käufe gingen von 
rund 170 Mrd. USD auf etwas mehr als 70 Mrd. USD 
pro Monat zurück. QE3 wurde von 85 Mrd. USD 

pro Monat auf beinahe null zurückgeführt. Die EZB 
schrumpfte ihre Bilanz aufgrund der Rückzahlung 
der LTROs über rund 510 Mrd. USD.
Zeitraum 4 (Derzeit) Dieser Zeitraum begann in 
etwa im Sommer 2016, als das durchschnittliche 
Kaufvolumen von 180 Mrd. USD pro Monat auf 
weniger als derzeit 120 Mrd. USD zurückging. Die 
BoJ ging auf ein Renditekurvenmanagement über, 
das zum Kauf von weniger Wertpapieren führte als 
der vorherige Ansatz, und die EZB verlangsamte 
ihre Wertpapierkäufe von 80 Mrd. EUR pro Monat 
auf 60 Mrd. EUR.

Wie hat sich das Tapering auf die 
Performance ausgewirkt?
Abbildung 1 zeigt, dass Unternehmensanleihen 
verglichen mit durationsadjustierten 
Staatsanleihen (oder einem Portfolio von 
Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) relativ 
gut abgeschnitten haben, insbesondere in den 
Zeiträumen 1 und 4. 
Wandelanleihen und Lokalwährungsanleihen der 
Schwellenländer haben in der aktuellen Phase 
der verringerten Wertpapierkäufe ebenfalls gut 
abgeschnitten. Auf Euro lautende hochverzinsliche 
Anleihen (High Yields) erhielten vom CSPP 
(Corporate Sector Purchase Programme) 
und aufgrund der Renditejagd der Anleger 
Unterstützung. Solche riskantere Engagements 
schneiden in Zeiten der wirtschaftlichen 
Expansion gut ab. Wandelanleihen können 
aufgrund ihrer geringeren Zinssensibilität und 
ihrer Verbindung zum Aktienmarkt die Erträge 
in festverzinslichen Anlageportfolios während 
solcher Phasen deutlich steigern.

Verbinden der Punkte im Dot 
Plot...
Angesichts eines günstigen Inflationsumfelds 
könnten sich die Zentralbanken durchaus eine 
Normalisierung der Geldpolitik vorstellen. Die Fed 
hat seit Dezember 2015 den Leitzins vier Mal auf 
eine Zielspanne von nun 1,00–1,25 % angehoben. 
Laut Dot Plots des Offenmarktausschusses besteht 

Potenzial für zwei oder weniger Zinserhöhungen, 
sollte die Inflation weiterhin verhalten ausfallen, 
und bis zu vier, sollte sie sich beschleunigen. Ein 
weiteres Instrument der Fed zur Steigerung der 
Realrenditen ist ihre Bilanz.
Die EZB (und die BoJ) werden vorerst 
die insgesamt von den drei maßgeblichen 
Zentralbanken gehaltenen Vermögenswerte bis 
mindestens zum ersten Quartal 2018 erhöhen, 
was Spread-Produkten weiter zugutekommen 
könnte. Unterdessen bleibt der EZB angesichts 
eines starken Euro und der flauen Inflation in 
der Eurozone nur ein Wahl: Vorsicht und ein 
allmählicher Abbau des gelockerten Umfelds.
Die BoE stellte ihre Käufe Ende 2016 ein, und 
es besteht ein gewisses Maß an Korrelation 
zwischen diesen Maßnahmen und rückläufigen 
Kreditspreads. Die Ankündigung im August 2016, 
die Wertpapierkäufe zu erhöhen, die Zinsen 
zu senken und ein Programm zum Kauf von 
Unternehmensanleihen aufzulegen, wirkte sich 
positiv auf die Renditen und Kreditspreads aus. 
Allerdings reagierten die Renditen von Gilts auf das 
geänderte Inflationsumfeld und die potenziellen 
Auswirkungen des Brexit-Referendums.

Wann wird sich die Normalisierung 
auf die Expansion niederschlagen?
Sofern es nicht zu eskalierenden geopolitischen 
Risiken kommt, ist eine Normalisierung 
wahrscheinlich. Diese dürfte allmählicher Natur 
sein und längere Zeit andauern und daher die 
gegenwärtige Expansion nicht untergraben. 
Renditechancen in Schwellenländeranleihen 
oder Investitionen in Wandelanleihen könnten 
daher höhere Erträge in einem Portfolio 
festverzinslicher Anlagen bieten. Mit Blick auf das 
Jahr 2018 könnte es zu synchronisierten Tapering-
Maßnahmen kommen. Die Anleger müssen daher 
diese Position angesichts der Konsequenzen 
einer Straffung für das Wirtschafswachstum 
überdenken. Willkommen in der Welt der neuen 
Normalsituation (Normalisierung)!
Der vollständige Bericht ist erhältlich auf spdrs.
com

Antoine Lesné
Head of  

SPDR ETF Strategy
& Research, EMEA

Seit 2009 haben die Zentralbanken ihre Bilanzen auf bislang beispiellose Art aufgebläht. Angesichts des weltweit verbesserten 
Wirtschaftsumfelds hat die Notwendigkeit einer „Normalisierung“ – d. h. Anhebung der Zinsen und Reduzierung der Bilanzen – zu 
einer vierten Welle des Tapering (Abbau von expansiven geldpolitischen Maßnahmen) geführt. Obwohl sich die US-Notenbank (Fed), 
die europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) derzeit in unterschiedlichen Phasen der geldpolitischen Straffung 
befinden, sind die Auswirkungen auf die Renditen und Spreads im Großen und Ganzen gleich. Die Analyse von SPDR ETFs zeigt, dass 
festverzinsliche Anlagen in jeder der bisherigen Tapering-Phasen unterschiedlich abschnitten. Ein allerdings wiederkehrendes Thema 
ist, dass sich bestimmte Anlagen wie Wandelanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade in Zeiträumen des Tapering 
zumeist gut entwickelt haben.
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Abbildung 1: Überschussrenditen festverzinslicher Anlagen in vorherigen Zeiträumen des Tapering 
(seit 2009) 

Zeitraum 1 (%) Zeitraum 2 (%) Zeitraum 3 (%) Zeitraum 4 (%)

Mai 09 bis Sep. 10 Mai 11 bis Sep. 11 Nov. 13 bis Feb. 15 Jul. 16 bis jetzt

TR Qualified Global Convert 12,50 -15,29 9,60 16,57

Britische Untern. mit IG 19,44 -10,21 2,60 6,85

Euro-Untern. IG 11,95 -6,97 3,82 3,84

Euro High Yield 39,19 -14,95 6,98 10,36

US-Untern. 19,71 -5,94 1,89 5,04

EM-Lokalwährungsanleihen 22,37 -11,40 -5,91 12,21

Quelle: State Street Global Advisors (SSGA), Bloomberg Finance L.P. Stand: 25. August 2017. Die Indizes sind: Thomson Reuters Qualified Global Convertible 
Bond Index ggü. Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index in US$ unhedged; Bloomberg Barclays UK Corporate Index ggü. durationsadjustiertem Gilt-
Index in GBP, nicht währungsgesichert; Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index ggü. durationsadjustiertem Euro-Staatsanleihenindex in EUR, 
nicht währungsgesichert; Bloomberg Barclays Euro Liquidity Screened Euro High Yield Index ggü. durationsadjustiertem Euro-Staatsanleihenindex in EUR, nicht 
währungsgesichert; Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index ggü. durationsadjustiertem US-Staatsanleihenindex in USD, nicht währungsgesichert; 
Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index ggü. Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index in US$ unhedged. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Indexrenditen spiegeln Kapitalgewinne und -verluste, Erträge und reinvestierte 
Dividenden wider.
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