
Ideen für den  
900-Mrd.-Fr.-Schatz

EDITORIAL Die schweizerischen Vorsorgewerke sind üppig finanziert. Zwar stockt die 
nötige Reform. Aber jede und jeder kann in eigener Sache viel bewegen.

Thomas Hengartner

D ie Probleme der finanziellen Altersvorsorge der Schweiz 
sind erkannt. Leider gehen aber die Meinungen über die 
richtige Remedur für die kumuliert 900 Mrd. Fr. Vorsorge

gelder zu weit auseinander. Die notwendige Reform kommt nicht 
voran. So muss sich jede und jeder Versicherte für die eigenen 
 Belange einsetzen. Diese Beilage von «Finanz und Wirtschaft» 
will dazu beitragen, informierte Entscheide zur eigenen finan
ziellen Alterssicherung zu treffen.

Zunächst lohnt es sich, die Anstellung bei einem Unterneh
men zu prüfen, das eine überdurchschnittliche berufliche Vor
sorge bietet. KMU regeln die Vorsorgepflicht für ihre Mitarbeiter 
bei spezialisierten Anbietern, die unterschiedliche Vorsorge
lösungen im Angebot halten. Eine der Extrempositionen beset
zen Lebensversicherer mit dem Modell der vollständig garantier
ten, aber deshalb praktisch aktienlosen beruflichen Vorsorge. 

DIE PASSENDE PENSIONSKASSE FINDEN
Der Entscheid von Axa Schweiz, dieses Modell aufzugeben und 
einzig mit teilgarantierten Pensionslösungen im Markt zu blei
ben, zwingt Kunden wie Versicherungsbroker zum Überdenken 
des Nutzens und der Gefahren der Vorsorgemodelle. 

Am anderen Ende des Spektrums findet sich die Profond Sam
melstiftung mit einer 50%Aktienquote. Präsidentin Mirjam 
StaubBisang erläutert die Motive im Interview auf Seite 10. In 
weiteren Artikeln werden Innovationen der beruflichen Vorsorge 

für Besserverdienende dargelegt und die wichtigen Punkte für die 
Pensionierungsplanung beleuchtet. Für berufstätige Ehe und 
Konkubinatspaare ist beispielsweise wesentlich, die Leistungs
versprechen der Pensionskassen beider Partner zu vergleichen 
und  allenfalls Kapitalverschiebungen zu planen. Aber Vorsicht: 
Wichtige Termine dürfen nicht verpasst werden.

FREIHEITEN FÜR DAS VORSORGEGELD NUTZEN
Für alle folgenreich ist der Entscheid, das gesparte Pensions
vermögen am Ende der Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise zu 
beziehen oder die Rentenzahlung zu wählen. Gesetzlich geregelt 
ist, dass die Vorsorgeeinrichtung mindestens ein Viertel des 
 Basisteils des individuellen Pensionsvermögens (BVGObligato
rium) auf Wunsch bar auszahlen muss. Viele Vorsorgeträger er
lauben, das gesamte Altersguthaben bei Pensionierung zu bezie
hen. Relevant ist in jedem Fall, die steuerlichen Auswirkungen zu 
beachten. Sie sind stark von der individuellen Situation geprägt.

Fachbeiträge in dieser Beilage beleuchten zudem, wie sich 
eine Frühpensionierung auf die erwartbaren Geldflüsse aus 
dem Vorsorgesystem auswirkt und welche Begrenzungen für 
Hypothekarschulden auf dem Eigenheim nach dem Ende der 
 Erwerbstätigkeit drohen. 

Nach individuellen Präferenzen können die Spargelder der 
dritten Vorsorgesäule investiert werden. Ergänzend zu 3aBank
konten und 3aVersicherungspolicen sind breit gefächerte Wert
schriftenformen im Angebot. Produktneuerungen erweitern 
 stetig das Angebot. Das macht es ratsam, die eigene Dritte Säule
Situation wieder einmal zu überprüfen.

Herr Cosandey, vor einem Jahr hat 
das Stimmvolk Nein gesagt zur 
 Altersreform 2020. Die langfristige 
Sicherung der Altersvorsorge ist in 
der Schwebe. Weshalb tut sich die 
Schweiz so schwer mit dem Thema? 
Sozialreformen sind immer schwie
rig, besonders im Bereich der Alters
vorsorge. Bei einer Revision der 
 Invaliden oder der Arbeitslosenver
sicherung hoffen alle, dass sie nie 
betroffen werden. Man ist eher be
reit, Leistungsanpassungen zu ak
zeptieren. Bei der Altersvorsorge ist 
es umgekehrt, alle möchten ein Leis
tungsfall – sprich Rentner – werden. 

Wiegen wir uns in Sicherheit? 
Wie gefährdet sind unsere Vorsorge-
werke wirklich? 
Die AHV nimmt bereits weniger 
ein, als sie ausgibt, und in der zwei
ten Säule subventionieren die Ak
tiven mit je rund 1000 Fr. pro Jahr 
die Rentner. Anders als bei überfüll
ten Zügen oder verstopften Auto
bahnen spüren die Bürger den 
Handlungsdruck in der Alters
vorsorge kaum. Trotzdem müssen 
wir die Entscheide heute treffen, 
um die Probleme von morgen zu 
vermeiden. Das ist für Politiker 
 unattraktiv. Selbst wenn sie wie
dergewählt werden, werden sie 
kaum die Früchte ihrer Weitsicht 
ernten können. Umgekehrt wird 
Nichtstun nicht bestraft. Das ist 
Gift für eine Reform, gerade ein 
Jahr vor Neuwahlen.

Welches ist das dringendste Problem, 
das es zu lösen gilt? 
Dringend und wichtig sind die 
nachhaltige Finanzierung der AHV 
und die Herabsetzung des Mindest
umwandlungssatzes im BVG. Dafür 
braucht es zusätzliche Mittel, aber 
auch strukturelle Massnahmen wie 
etwa die Anpassung des Renten
alters um einige Monate pro Jahr. 
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Den Ruhestand 
 geniessen…
…heisst frühzeitig planen

So vorzüglich das Schweizer Vor
sorgesystem im internationalen 
Vergleich ist – für einen Ruhe
stand ohne finanzielle Sorgen 
 reichen die Einnahmen aus AHV 
und Pensionskasse kaum. Je mehr 
die alternde Bevölkerung und die 
niedrigen Zinsen die Sozialwerte 
belasten, umso wichtiger ist die 
private Vorsorge. Früh planen und 
sparen, selbst mit kleinen Beträgen. 
Und warum nicht Wertschriften 
beimischen, solide Aktien? Lang
fristig – was sonst ist Vorsorge
sparen – sind die Risiken minim 
und die Chancen gross.  
 SEITEN 4, 6, 17 

Aktiv vs. passiv
Passive Anlageprodukte steuern auch 
in der Vorsorge auf Erfolgskurs. Aber 
es gibt Anforderungen, bei denen 
 «aktiv» weiterhin sticht.    SEITE 8

Säule 3a optimieren
Bis vor kurzem war die private Vorsorge 
nur über Banken und Versicherungen 
möglich. Neu stellen immer mehr 
 Stiftungen und Vorsorgeplattformen 
innovative Lösungen vor, beispiels-
weise via App. Das Säule-3a-Sparen 
wird attraktiver.    SEITEN 6, 20

Nachhaltig zieht
Immer mehr Versicherte verlangen 
von ihrer Pensionskasse nachhaltiges 
Investieren. Und viele Vorsorge-
einrichtungen selbst haben den Trend 
 erkannt: Verantwortungsvolles Verhal-
ten von Unternehmen wird immer 
mehr zum Renditetreiber.    SEITE 12

Aus 100 wird 60
Die obligatorischen Vorsorgesäulen 
AHV und Pensionskasse sind so 
 ausgelegt, dass ihre Renten 60% des 
 Erwerbseinkommens vor der Pensio-
nierung ersetzen. Drei Tipps helfen, 
die Einnahmenlücke zum früheren 
Lohn zu schliessen.   SEITE 3

MIRJAM STAUB-BISANG

«50% Aktien bleiben»
«Es kommen auch wieder schwächere 
Börsenjahre, aber wir sind in der Lage, 
selbst eine längere Baisse durchzu-
stehen», sagt die Präsidentin der Sam-
melstiftung Profond. «Kursschwan-
kungen muss man aushalten können. 
Eine bessere Langfristanlage als 
 Aktien gibt es nicht.»   SEITEN 10,11

Fortsetzung auf Seite 8
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«Wir müssen  
die Entscheide 
heute treffen»
JÉRÔME COSANDEY   
Forschungsleiter Sozial-
politik, Avenir Suisse

Was kostet mich die  
Frühpensionierung?
Damit der vorzeitige Ruhestand 
nicht zum finanziellen Albtraum wird, 
sind wichtige Fragen frühzeitig zu 
 klären. Ein besonderer Punkt betrifft 
allgemein bei der Pensionierung die 
Hypothekarschuld.    SEITEN 18, 20

Wie gut ist meine  
Pensionskasse?
Versicherte kümmern sich in der Regel kaum 
um das Abschneiden und die finanzielle 
 Ver fassung ihrer Pensionskasse. Dabei spielt es 
 sowohl für die pensionierten Personen wie für 
die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner 
durchaus eine Rolle, wie die Kasse arbeitet und 
welche strategischen Akzente sie setzt . Vier 
 Experten legen in unserer Umfrage dar, woran 
man die Qualität einer Kasse misst und was es 
braucht, um die berufliche Vorsorge der 
Schweiz auch langfristig zu sichern.   SEITE 17

PROF. MARTIN JANSSEN   
Ecofin-Gruppe

HANSRUEDI SCHERER   
PPCmetrics

MARTIN WAGNER   
PK CS Group (Schweiz)

MARTIN ROTH   
Pensionskasse Manor

VORSORGE 



Gemeinsam
erfolgreich

Mit der Baloise wählen Sie einen Partner, der Ihnen einfach und modular massgeschneiderte Anlage- und
Versicherungslösungen für eine erfolgreiche Vorsorge bietet.

Wie anlegen, um heute und in Zukunft optimal positioniert zu sein?
Nutzen Sie die Vorteile einer dynamischen Steuerung der Asset Allocation – dank den Erfahrungen von
Baloise Asset Management.
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Baloise Asset Management
Die ganze Expertise für Pensionskassen

Baloise Asset Management
Aeschengraben 21, 4002 Basel
assetmanagement@baloise.com

www.baloise-asset-management.com

September 2018 Sonderbund der        3Vorsorge

AUTOREN

Hanspeter Frey  
Thomas Hengartner 
«Finanz und Wirtschaft»

Judith Albrecht
Zürcher Kantonalbank

Thomas U. Bamert und  
Olivier Bernard 
Julius Bär

Urs Andreas Büchler 
Dörig & Partner

Antoinette Hunziker- Ebneter 
Forma  Futura Invest

Claudia Ineichen 
Rütli-Stiftung

Andreas Janser 
Schwyzer Kantonalbank

Hubert Keller
Lombard Odier Inv. Managers

Andreas Markwalder 
Schroder  Investment Management

Christian Mathis 
Viac Vorsorge

Frank Rosenschon 
BlackRock

Werner E. Rutsch 
Axa Investment Managers Schweiz

Stefan Sadler 
Gemini Sammelstiftung

Markus Stierli  
Credit Suisse

Roman von Ah 
Swiss Rock Asset Management

Paul Weibel
Swiss Life Schweiz

Konstantin Wyser  
Swisspartners

Pius Zgraggen und Michael Frei 
OLZ

IMPRESSUM

Sonderbund «Vorsorge» zur  Ausgabe 
Nr. 72 der «Finanz und  Wirtschaft» 
vom 15. September 2018

HERAUSGEBERIN
Verlag Finanz und Wirtschaft AG 
Werdstrasse 21, 8004 Zürich
Verleger Pietro Supino

REDAKTION
Verlag Finanz und Wirtschaft AG 
Werdstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich
Telefon 044 248 58 00  
Fax 044 248 58 55, redaktion@fuw.ch
www.fuw.ch
Chefredaktor Jan Schwalbe
Leitung Beilagen Hanspeter Frey
Art Director Andrea Brändli
Produktion Regina Gloor
Korrektorat Malgorzata Gajda

VERLAG
Verlag Finanz und Wirtschaft AG 
Werdstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich
Telefon 044 248 58 00 
Fax 044 248 58 15, verlag@fuw.ch 
Leitung Marcel Tappeiner
Anzeigen Tamedia Advertising 
Postfach, 8021 Zürich 
Deutschschweiz: 044 248 58 11 
Romandie: 022 322 34 35 
anzeigen@fuw.ch 
advertising.tamedia.ch
Abonnemente Telefon 044 404 65 55
Fax 044 404 69 04, www.fuw.ch/abo

TECHNISCHE HERSTELLUNG  
DZZ Druckzentrum Zürich AG 
Bubenbergstrasse 1, 8045 Zürich

Quelle: Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2018 / Gra�k: FuW, ck

PK

Nettolohn

AHV

Er
w

er
b

se
in

ko
m

m
en

PK 1

AHV 1

Lohnbeiträge
54 Mrd.

1) Arbeitgeber-Beiträge

Renten-
zahlungen
37 Mrd.

Pensions-
kassenrente

AHV-Rente

R
e

n
te

n
e

in
k

o
m

m
e

n

60%100%

Berufliche Vorsorge

AHV-Vermögen
46 Mrd.Lohnbeiträge

31 Mrd.

Beträge in Fr.
Renten-
zahlungen
43 Mrd.

AHV

Beiträge
Staat
11 Mrd.

Pensionskassen-Vermögen
817 Mrd.

Die 60%-Lösung
ALTERSVORSORGE Nach ordentlicher Pensionierung schwindet das Einkommen von 100 auf 60%. Auf diese 

 Ersatzquote kalibriert sind die beiden obligatorischen Vorsorgesäulen – nur wissen das die wenigsten Personen.

Thomas Hengartner

A us einem Erwerbseinkommen im 
Wert von 100 wird nach ordentli-
cher Pensionierung ein Renten-

einkommen im Wert von 60 – also 60% des 
vorherigen Geldflusses. Das ist weniger, 
als sich die meisten Personen vorstellen. 
In einer aktuellen Bevölkerungsumfrage 
der Raiffeisen Bank meinten zwei Fünftel 
der Antwortenden, im Ruhestand gleich 
viel Geld oder sogar mehr als in den Jah-
ren davor zu benötigen.

Manche Neurentner erreichen nicht 
einmal die 60%-Ersatzquote. Das kann 
bei vormaligen Teilzeiteinkommen un-
terhalb von 21 150 Fr. der Fall sein. Dann 
wird überhaupt keine Pensionskassen-
rente gebildet. Bei drei parallelen kleinen 
Teilzeiteinkommen entsteht drei Mal null 
Pensionsrente.

Im Basisstandard der beruflichen Vor-
sorge (BVG-Obligatorium) lassen sich ge-
mäss dem Bundesamt für Sozialversiche-
rungen bei ordentlicher Pensionierung 
höchstens 22 556 Fr. Jahresrente erwarten. 
Dazu kommt die AHV, die minimal 14 100 
Fr. und maximal das Doppelte ausmacht.

Eine weitere Schwäche des Systems ist, 
dass die Pensionskassen renten nicht der 
Teuerung angepasst werden. Das hat in 
inflationären Zeiten über die zwanzig 
Rentenbezugsjahre betrachtet eine enorm 
nachteilige  Wirkung.

LÜCKE MIT 3A-SPAREN AUFFÜLLEN
Aber das schweizerische System hat auch 
Stärken. Es ist bislang kräftig finanziert 
und steht auf zwei obligatorischen Säulen 
– zusammen mit dem freiwilligen 3a-Spa-
ren gar auf gleich drei Pfeilern. Eigenstän-
dig finanziell für das Alter vorzusorgen, 
wird steuerlich gefördert, weil Einzahlun-
gen auf gesperrte 3a-Konten und Wert-
schriftendepots im Umfang von aktuell 
jährlich 6768 Fr. vom steuerbaren Ein-
kommen abgesetzt werden dürfen. Bereits 
sind im 3a-Bereich mehr als 100 Mrd. Fr. 
individuell für den Ruhestand angespart. 
Dieses Ersparte füllt zumindest teilweise 
die vorhin erwähnte Einnahmenlücke. 

Die aggregierten Geldflüsse im Vorsor-
gesystem sind enorm. In die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung AHV werden 

jährlich 31 Mrd. Fr. lohnabhängig fest-
gelegte Beiträge geschwemmt, die aber 
längst nicht mehr die Rentenzahlungen 
von jährlich 43 Mrd. Fr. abdecken. 

Gut 11 Mrd. Fr. muss der Bund aus 
Steuermitteln jedes Jahr in die AHV ein-
schiessen. Zusätzliche Beträge sind nötig, 
weshalb wohl das Stimmvolk zu bestim-
men hat – womöglich zusammen mit der 
anstehenden Vorlage zur Unternehmen-
steuerreform oder separat davon. 

Im Subsystem der beruflichen Vorsorge 
sparen Erwerbstätige zusammen mit dem 
Arbeitgeber kumuliert jährlich 54 Mrd. Fr.  
Der Geldzufluss füttert das Alterskapital, 
das aggregiert weit mehr als 800 Mrd. Fr. 
umfasst. Daraus fliessen Pensionskassen-
renten von zuletzt jährlich 37 Mrd. Fr. zu 
den Rentnern (vgl. Illustration).   

GROSSZÜGIGSTE FIRMA WÄHLEN
Dass die beiden obligatorischen Vorsorge-
säulen das Erwerbseinkommen bei wei-
tem nicht ersetzen, muss den jungen 
Menschen in den Berufsschulen und den 
Universitäten wohl noch klarer aufgezeigt 
werden, damit sie frühzeitig ein Interesse 
an den Zusammenhängen der Alters-
vorsorge entwickeln. Die Systematik ist 
zwar gesetzlich oder durch Reglemente 
vorbestimmt, aber einige Dinge lassen 
sich dennoch individuell steuern.

Entscheidend sind drei Stellschrauben, 
die jeder und jedem zur Verfügung ste-
hen. Zunächst muss der Arbeitgeber klug 
gewählt werden. Vor jedem Jobentscheid 
sollten die Eckwerte der beruflichen Vor-
sorge des künftigen Arbeitgebers abge-
fragt werden. Gut sind sie nur, wenn die 
lohnabhängigen Sparbeiträge das gesetz-
liche Minimum deutlich übersteigen und 

wenn der Vorsorgeträger möglichst jedes 
Jahr mehr Zinsen den individuellen Kon-
ten gutschreibt, als der BVG-Minimalzins 
vorgibt. Nur so bildet sich ein genügend 
grosses Altersguthaben.

Als Zweites muss das 3a-Sparen mög-
lichst bei Beginn der Erwerbstätigkeit star-
ten. Wenn nur schon monatlich ein klei-

ner Betrag eingezahlt wird, verringert sich 
die Einkommenssteuer. Zugleich steigt 
das Guthaben dank des Zinseszinseffekts 
exponentiell. Wem ein minimaler Konto-
zins zu wenig ist, der darf das 3a-Gut-
haben in individuell passende Wertschrif-
tenfonds oder günstigere ETF platzieren. 

Dabei eine kräftige Aktienquote zu 
wählen, ist jüngeren Sparenden zu emp-
fehlen. Die Aktiendividenden bilden eine 
dauerhaft ergiebige Ertragsquelle. Die 
Wertschwankungen von Aktien verblas-
sen hingegen meist im Kontext der jahr-
zehntelangen Bindung der 3a-Vermögen. 
Diese dürfen frühestens fünf Jahre vor 
 ordentlicher Pensionierung gegen eine 
Einmalbesteuerung frei bezogen werden.

Die dritte individuelle Schraube der 
Vorsorgesystematik ist der Entscheid, die 
Pensionskassenrente zu wählen oder das 
Vorsorgevermögen ganz oder teilweise 
aus der Vorsorgeeinrichtung zu beziehen. 
Gesetzlich geregelt ist, dass die Pensions-
kassen vom Basisguthaben (BVG-Obli-
gatorium) mindestens ein Viertel auf 
Wunsch der versicherten Person auszah-
len müssen. Im Reglement darf aber auch 
der Bezug des ganzen Altersguthabens 
 erlaubt werden. Im politischen Prozess 
wird daran gearbeitet, die Bezugsmöglich-
keit auf die überobligatorischen Gutha-
ben zu begrenzen. Dann müsste das Ba-
sisvermögen (BVG-Obligatorium) zwin-
gend umgewandelt werden in monatlich 
auszahlbare Pensionsrenten.

Der Entscheid «Rente oder Kapital» 
ist unabänderlich und hat weitreichende 

Konsequenzen. Die Rente ist fix und wird 
lebenslang bezahlt – auch für Hundert-
jährige. Bezogenes Kapital hingegen darf 
eigenständig investiert und aufgezehrt 
werden. Wie viel davon jährlich ver-
braucht wird – einer sich selbst bezahlten 
Rente gleichkommend –, verlangt sorg-
fältige Planung und konsequentes  Ver-
halten. Mit Wertschwankungen und dem 
Kleinerwerden des Vorsorgegeldes klar-
zukommen, wird mit zunehmendem Le-
bensalter aber wohl anspruchsvoller.

Folgende generelle Überlegungen mö-
gen hilfreich sein. Die Pensionskassen-
rente passt in der Regel für Menschen mit 
geringen zusätzlichen finanziellen Mitteln 
– und besonders für Verheiratete, die 
einen jüngeren Partner haben. Der Geld-
zufluss ist planbar und lebenslang auch 
für den Partner gesichert. Und die Ein-
kommensbesteuerung des Totals von AHV 
und Pensionskassenrente erreicht im Fall 
eines begrenzten weiteren Vermögens-
ertrags meist keine hohe Progressionsstufe.

KAPITAL STATT RENTE BEZIEHEN
Das teilweise oder gänzliche Herauslösen 
des Pensionskassenvermögens setzt eine 
Vertrautheit mit allen Aspekten des Geld-
anlegens voraus. Beim Bezug wird zwar 
eine einmalige Steuer in der Grössen-
ordnung von meist 5 bis 10% fällig. Doch 
oft zählt mehr, dass bei diesem Vorgehen 
keine bzw. eine nur geringe Pensions-
kassenrente bleibt, die zusammen mit 
der AHV und weiteren Einkommensteilen 
jährlich versteuert werden muss. Nicht 
vergessen gehen sollte, dass auch der Ver-
mögensertrag der Einkommensbesteue-
rung unterliegt. Bei alledem ist der Blick 
auf den Steuersatz und die Progression 
am  Wohnsitz relevant.

Es bleiben zwei Knacknüsse. Die eigene 
Lebenserwartung kann nicht vorherge-
sagt werden. Anspruchsvoll ist deshalb 
der Entscheid, über wie viele Jahre das 
 bezogene Kapital aufgezehrt werden soll. 
Und zweitens sind mit der Anlage des Ka-
pitalbezugs an den Finanzmärkten Unge-
wissheiten verbunden. Wer das Pensions-
kassenkapital integral beziehen will, sollte 
substanzielle weitere Vermögenswerte be-
sitzen. So ist wenig Gefahr, dass sich im 
Betagtenalter wegen einer Finanzmarkt-
korrektur Existenzangst entwickelt.

Eckwerte Altersvorsorge

Berufl iche Vorsorge 1

   – obligatorisch für Jahressaläre ab 21 150
   – bis höchstens (darüber BVG-überobligatorisch) 84 600
   – min. Altersguthaben BVG-obligatorisch 20 157
   – max. Altersguthaben BVG-obligatorisch 331 701
   – daraus entstehende minimale Pensionsrente 1 371
   – bzw. maximale Pensionsrente 22 556

Staatliche Alters- und Hinterlassenenversicherung 1

   – AHV-Rente minimal 14 100
   – AHV-Rente maximal 28 200
1) jährliche Beträge in Fr.

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen

«Im obligatorischen Teil 
des BVG dürfen maximal 

22 556 Fr. Jahresrente 
erwartet werden.»
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WEITERDENKEN, DIE ZUKUNFT LENKEN +266% — Zunahme der Anzahl der Versicherten
in 10 Jahren (Statistiken 2017)

+390% — Zunahme der angeschlossenen Unternehmen
in 10 Jahren (Statistiken 2017)

Ausgezeichnete Qualität.
Bei strukturierten Produkten
verhält es sich wie beim Wein.

Ein guter Wein braucht Zeit, grosse Sorgfalt und ein breites Wissen über die Faktoren, welche
das Produkt beinflussen.

Strukturierte Produkte von Raiffeisen geniessen eine starke nationale Verankerung. Die Herstellung
unserer Anlagelösungen erfolgt weitgehend in der Schweiz und die Produkte werden national
und international vertrieben. Diese «Swissness» zahlt sich für Anleger in Sicherheit und einer
hohen Servicequalität aus. Dafür sind wir sogar mit dem «Swiss Derivate Award» ausgezeichnet
worden in der Kategorie «Top Service», «Bestes Währungs- / Zinsprodukt» sowie für das
«Beste «Rohstoffprodukt».

Wir bleiben mit höchster Sorgfalt dran und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

’18
Gewinner «Be

stes

Rohstoffprod
ukt»

18

Telefon +41 (0)44 226 72 20

Raiffeisen Schweiz | Strukturierte Anlageprodukte
Brandschenkestrasse 110d, 8002 Zürich

structuredproducts@raiffeisen.ch | raiffeisen.ch/structuredproducts
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Deshalb ist Anlagesparen wichtig
«VIERTE SÄULE» Trotz bestem Vorsorgesystem wird das Einkommen, das nach der Pensionierung zur Verfügung steht, oft überschätzt.

Andreas Markwalder

T rotz des vorbildlichen Vorsorge
systems müssen auch in der 
Schweiz viele Rentner den Gürtel 

enger schnallen als geplant. Das geht aus 
der neuesten Global Investor Study des 
britischen Finanzhauses Schroders her
vor. Knapp ein Fünftel der Befragten hält 
das Pensionseinkommen für ungenü
gend, 81% der Pensionäre kommen mehr 
oder weniger gut über die Runden und 
können ihre Ausgaben decken. Jedoch 
würden zwei Drittel (67%) der bereits pen
sionierten Schweizer ein höheres Renten
einkommen begrüssen (vgl. Grafik). 

 In der unabhängigen OnlineUmfrage 
wurden in dreissig Ländern über 22 000 
private Investoren befragt, die in den 
nächsten zwölf Monaten mindestens 
10 000 € (oder den entsprechenden Betrag 
in anderer Währung) investieren wollen 
und die ihr Anlageportfolio in den letz
ten zehn Jahren neu strukturiert haben. 
In der Schweiz haben 550 Personen an der 
Umfrage teilgenommen.

WAS LÄUFT SCHIEF?
Handlungsbedarf ortet die Studie in der 
Schweiz vor allem in Bezug auf eine fal
sche Erwartungshaltung. Die nicht pen
sionierten Anleger im Alter von 55 plus 
glauben, dass sie nach der Pensionie
rung über ein Einkommen von durch
schnittlich 68% des gegenwärtigen Lohns 
oder Einkommens verfügen werden, um 
ein komfortables Leben führen zu kön
nen. Doch tatsächlich erhalten Rentner 
durchschnittlich 55% des letzten Lohns. 
Zwischen dem erwarteten und dem ef
fektiven Ruhestandseinkommen besteht 
für ein komfortables Leben eine Lücke 
von 13 Prozentpunkten. Wer also im Er
werbsleben zum Beispiel über ein Ein
kommen von 200 000 Fr. verfügte, erhält 
als Rentner 110 000 statt wie erwartet 
136 000 Fr. Das sind diese 13%. 

Wenn das geplante Alterseinkommen 
nicht erreicht wird, muss bei der Vorsorge
planung etwas schiefgelaufen sein. Im 
Schnitt legen die Schweizer ihrer Ansicht 
nach genug für die Vorsorge auf die Seite. 
So sparen die, die noch nicht pensioniert 
sind, durchschnittlich 12% des Einkom
mens. Das ist nur leicht weniger, als was 
sie nach eigener Einschätzung für einen 
komfortablen Ruhestand brauchen (13%). 

Diese Lücke hat diverse Gründe. Ein 
bedeutender Faktor sind die hohen Le
benshaltungskosten in unserem Land, die 
oft unterschätzt werden. Zudem werden 
in der Vorsorgeplanung nicht alle Positio
nen berücksichtigt, die für einen komfor
tablen Ruhestand wichtig sind. 

Auf der Einnahmenseite spielen vor 
 allem die sinkenden Altersrenten auf
grund tieferer Umwandlungssätze bei den 
Pensionskassen eine wichtige Rolle. In 

diesem Bereich, der für viele Schweizer 
eine zentrale Rolle spielt, gelten nach 
wie vor überholte Anlagerichtlinien mit 
Begrenzungen für alternative Anlagen 
 sowie auch Aktien, was in Zeiten niedrigs
ter Zinsen gravierend ist. 

LIMITIERTE DRITTE SÄULE  
Wer einen höheren Lebensstandard ge
wohnt ist und ihn auch im Ruhestand auf
rechterhalten will, sollte deshalb mehr als 
13% des Einkommens für die Vorsorge zu
rückstellen und die zusätzlichen Gelder 
möglichst effizient bewirtschaften. Das ist 
vor allem in der dritten Säule des Schwei
zer Vorsorgesystems möglich. Dabei spielt 
in unserem Beispiel die steuerbefreite ge
bundene Säule 3a eine untergeordnete 
Rolle, weil angestellte Berufstätige nur 

6768 Fr. (2018) pro Jahr einzahlen dürfen. 
Wichtiger sind die private, ungebundene 
Vorsorge im Rahmen von Vorsorgelösun
gen 3b sowie private Anlagelösungen. 
Man könnte auch von einer «vierten 
Säule»  sprechen. Da die Erwerbsunfähig
keits und die Todesfallrisiken in den ers
ten drei Säulen in der Regel abgedeckt 
sind und der Fokus auf der Deckung einer 
allfälligen Finanzierungslücke liegt, ste
hen in der vierten Säule Anlage und nicht 
Versicherungsprodukte im Vordergrund.

Zwar werden keine Steuererleichterun
gen geboten, dafür kann das Geld nach 
modernsten professionellen Kriterien so
wie unter Ausschluss von teuren Versiche
rungskomponenten investiert werden. 
Ausserdem können die Anlagen auf die 
 individuellen Gegebenheiten, Präferen
zen und Ziele des jeweiligen Anlegers ab
gestimmt werden. 

Das individuelle Anlagesparen hat ei
nige gewichtige Vorteile. Es gelten keine 
gesetzlichen Anlagerestriktionen, sodass  
bessere Renditechancen wahrgenommen 
werden können. Der Investor kann seinen 
Anlagehorizont gemäss seinen Bedürfnis
sen selbst bestimmen. Mittel, die man erst 
in zehn oder zwanzig Jahren benötigt, 
können vermehrt in risikoreichere Anla
gen wie Aktien und alternative Anlagen 
 investiert werden, was der Diversifikation 
hilft. Aktien geniessen zudem gewisse 
Steuervorteile. In der Schweiz müssen 
 Privatanleger nur die Dividende als Ein
kommen versteuern, Kapitalgewinne sind 
grundsätzlich steuerfrei. Im Gegenzug 
können realisierte Verluste steuerlich 
nicht abgezogen werden. 

KAPITAL ODER RENTE?
Bei der Pensionierung stellt sich zudem 
die Frage, ob aus der zweiten Säule Rente 
oder Kapital bezogen werden soll. Auch 
eine Mischform ist möglich. Renten müs
sen als Einkommen versteuert werden, 
Kapitalbezüge unterliegen einer einmali
gen, relativ tiefen Steuer und können nach 
der Pensionierung in die bestehende pri
vate Vorsorge integriert werden. Das Ru
hestandskapital wird dann so struktu
riert, dass aus dem Kapitalertrag sowie aus 
dem Kapitalverzehr zusammen mit AHV 
und zweiter Säule das gewünschte Ein
kommen realisiert wird.

Das Ziel sollte sein, über den indivi
duell festgelegten Anlagehorizont eine 
Rendite zu erwirtschaften, die über 
dem durchschnittlichen Umwandlungs
satz der Pensionskassen liegt, der sich 
heute auf rund 5,5% beläuft. 

Wer für seinen Lebensabend genügend 
vorsorgen will, muss somit ausser den 
drei Säulen auch private Anlagelösungen 
in Erwägung ziehen. Da sind Vermögens
verwalter in Zukunft stärker gefragt. 

Andreas Markwalder, CEO Schroder 
 Investment ManagementQuelle: Global Investor Study, Schroders / Grafik: FuW, sm

Ja, es reicht für ein komfortables Leben

Finden Sie, dass Ihr PK-Einkommen ausreichend ist?

Ja, aber es könnte etwas mehr sein Nein, mein Einkommen reicht nicht 
für ein komfortables Leben

Ein Fünftel der Schweizer blickt skeptisch in die Zukunft
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Erste und zweite Säule decken durchschnittlich nur noch 55% des letzten Lohnes vor der Pensionierung ab.  BILD: IRIS C. RIT TER
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So mache ich mehr aus meinem Geld
SÄULE 3A Je mehr die erste und die zweite Säule in Bedrängnis geraten, desto grössere Bedeutung hat die private Vorsorge. Wer sie  

zu einem tragenden Element seiner Altersvorsorge ausbauen will, sollte mit Aktien sparen und auf faire Kosten achten. 

Pius Zgraggen und Michael Frei

N ur noch schnell einzahlen, bevor 
das Jahr zu Ende geht:  Die private 
Vorsorge fristet in vielen Haushal-

ten ein unscheinbares Dasein als steuer-
optimiertes Sparschwein. Das hat auch 
historische Gründe: Lange reichten erste 
und zweite Säule aus, um den gewohnten 
Lebensstandard nach der Pensionierung 
zu sichern. Der Nutzen der dritten Säule 
lag primär im Steuerabzug und, eher 
nebenbei, darin, einen Zustupf fürs Alter 
aufzubauen. Das liess sich mit Zins und 
Zinseszins erreichen, zumal es auf dem 
3a-Konto meist  etwas mehr Zins gab. 

Tempi passati. AHV und Pensions-
kassen geraten immer stärker in Bedräng-
nis. Bei der Einführung der AHV konnte 
sich ein Leistungsempfänger auf sechs Ak-
tive verlassen, heute beträgt das Verhältnis 
wegen der Alterung der Bevölkerung eins 
zu drei. Wesentlich weniger Geld muss auf 
mehr Rentner verteilt werden. 

MAGERER ZINS
Bei der zweiten Säule sieht es nicht besser 
aus: Der angesparte Betrag muss zwar 
nicht auf mehr Personen, jedoch aufgrund 
der steigenden Lebenserwartung auf im-
mer mehr Lebensjahre verteilt werden. 

Erschwerend kommen die tiefen Zin-
sen sowie das Fehlen von gesellschaftli-
cher Reformbereitschaft hinzu. Die Lö-
sungsvarianten sind unattraktiv, aber klar: 
weniger auszahlen (tieferer Umwand-
lungssatz), flexibler oder länger arbeiten 

(später beziehen) oder mehr einzahlen. 
Oder – vermutlich – von allem etwas.

Das Fazit liegt nahe: Wer im Alter sei-
nen Lebensstandard erhalten will, tut 
gut daran, frühzeitig auch auf die private 
Vorsorge zu setzen. Doch damit die dritte 
Säule zu einem tragenden Pfeiler heran-
wachsen kann, reicht es nicht, sie mit 
einem jährlichen Sparbatzen abzuspei-
sen. Wer sein privates Vorsorgegeld aus-
schliesslich auf einem 3a-Konto hält – was 
trotz tiefer Zinsen immer noch die Mehr-
heit aller Vorsorgesparer in der Schweiz 
tut –, gewinnt über die Jahre wenig. 

Erfolgversprechender ist das Vorsor-
gesparen mit Aktien. Über einen langen 
Zeithorizont lässt sich mit einem Wert-
schriftenfonds und einem hohen Aktien-
anteil eine deutlich bessere Rendite er-

zielen als mit einer simplen Kontolösung. 
Der Wert von Aktienanlagen kann schwan-
ken, was einen langen Atem erfordert. 
Beim Vorsorgesparen bis zur Pensionie-
rung bzw. bis zur 3a-Auflösung (spätes-
tens mit siebzig) ist dieser lange Horizont 
jedoch meist erfüllt und sind Markt-

schwankungen tragbar. Ein Beispiel (vgl. 
Tabelle): Wer über 25 Jahre jedes Jahr 
6768 Fr. (Maximalbetrag der Säule 3a für 
2018) in einen Fonds mit 65% Aktien-
quote statt in eine Konto lösung einzahlt, 
hat während sechs Jahren jeden Monat 
1000 Fr. mehr Rente.

RISIKEN UND KOSTEN
Privates Vorsorgesparen mit Aktien eignet 
sich auch für sehr risikobewusste Anleger 
oder für solche, die nur kleine Beträge auf 
die Seite legen können oder wollen. Wich-
tig ist, früh zu beginnen und einen rela-
tiv hohen, individuell adäquaten Aktien-
anteil zu wählen. Hinzu kommt der 
Grundsatz, dass die Vorsorgelösung nur 
Risiken eingehen sollte, die mit einer 
 angemessenen Mehrrendite entschädigt 
werden. Im Fokus stehen dabei Investitio-
nen in solide Aktien und Obligationen. 

Eine gute Diversifikation reduziert 
ausserdem das Risiko – bei gleichblei-
bendem Renditepotenzial. Dabei geht 
es darum, die einzelnen Wertschriften 
optimal zu gewichten, was zum Beispiel 
OLZ mit dem Minimum-Risiko-Ansatz 
systematisch macht. 

Die empirische Forschung hat zudem 
belegt, dass ein breiter Aktienkorb mit 
«langweiligen» Titeln mit geringen Kurs-
schwankungen langfristig besser ren-
tiert als einer mit risikoreichen Valoren. 
Und nicht zuletzt sollten Investoren auf 
faire Gebühren achten: wegen des  langen 
 Anlagehorizonts ein umso wichtigeres 
 Argument, weil sich hohe Kosten über 
die Jahre zu einem stattlichen Betrag 

 kumulieren, der in den Taschen der 
 Produktanbieter versickert.  

Bis vor kurzem war die private Vorsorge 
nur über Banken und Versicherungen 
möglich. Sie waren quasi in einer Mono-
polstellung. Mit den hauseigenen Vor-
sorgeprodukten liessen sich schöne Mar-
gen erzielen. Das hat sich zum Vorteil der 
Anleger geändert. Mit der Marktöffnung 

sind neue Stiftungen und Vorsorgeplatt-
formen entstanden, die innovative Vor-
sorgelösungen anbieten und die Pro-
dukte auch vergleichen. 

Doch die grössere Freiheit wird noch 
wenig genutzt – obwohl es auch möglich 
ist, aus einer bereits bestehenden 3a-Vor-
sorgelösung in eine andere, bessere zu 
wechseln. Leider ist das aufgrund der 
 Kosten nur bei Bank- und nicht bei kom-
binierten Vorsorgeversicherungslösungen 
zu empfehlen – ein Grund mehr, in der 
privaten Vorsorge Versicherung und Spa-
ren getrennt anzugehen. Es liegt also an 
jedem Anleger, eine passende Lösung für 
die private Vorsorge zu wählen.  

Pius Zgraggen, CEO und Partner,  
Michael Frei, Partner, OLZ

«Beim Vorsorgesparen ist 
ein langer Zeit horizont 

meist erfüllt.  
Das spricht für Aktien.»

Konto vs. Fonds
Einzahlung             Dauer bei Bezug von 1000 Fr. pro Monat

Jahre jährlich in Fr.      Konto (R = 1%)     Fonds  (R = 3,5%

10       6768 5 Jahre, 10 Monate 6 Jahre, 7 Monate
15 6768 9 Jahre 10 Jahre, 10 Monate
20       6768 12 Jahre, 5 Monate 15 Jahre, 11 Monate
25       6768 15 Jahre, 11 Monate 21 Jahre, 11 Monate
30       6768 19 Jahre, 7 Monate 29 Jahre, 1 Monat
40       6768 27 Jahre, 6 Monate 47 Jahre, 8 Monate

Annahmen zum Fonds vgl. «Nachhaltige und risikobasierte 3a-Vorsorgelösung mit 65% Aktien». 
Renditeannahmen (R) beziehen sich auf einen langfristigen Anlagehorizont.

3A-VORSORGELÖSUNG MIT 65% AKTIEN 

Ein hoher Aktienanteil bei reduziertem 
Risiko, nur nachhaltige Unternehmen 
im Portfolio sowi e faire Kosten: Diese 
Kriterien hat sich der unabhängige Ver-
mögensberater OLZ bei der Entwick-
lung einer 3a-Vorsorgelösung zum Ziel 
gesetzt. Zudem soll das Angebot so-
wohl das Sparen mit kleinen Beträgen 
ermöglichen wie auch für Selbständig-
erwerbende attraktiv sein. Und die 
 An lage lösung sollte auch über die Pen-
sionierung hinaus bestehen können. 
Das ist möglich. OLZ bietet mit Partner-
banken, Stiftungen und Vorsorgeplatt-

formen einen Fonds für Freizügigkeits-
gelder und Säule 3a an, der die Vorsor-
gegelder nach dem Minimum-Risiko-
Ansatz investiert. Das hat Vorteile für 
risiko bewusste Anleger: Der 3a-Fonds 
weist einen vergleichsweise hohen 
Aktien anteil (65%) auf, der jedoch risiko-
mässig einem herkömmlichen Wert-
schriftenportfolio mit einer deutlich 
 tieferen Aktienquote entspricht. 
Von der langfristig höheren Aktienren-
dite profitieren, ohne mehr Risiken 
 einzugehen. Das zahlt sich besonders 
beim langfristigen Vorsorgesparen aus.

Anzeige

Vorsorge geht uns alle an
FOKUS Das Schweizer Vorsorgesystem ist gut, aber das Ungleichgewicht zwischen den Generationen eskaliert und ruft nach Veränderung. 

Roman von Ah

D ie AHV soll das Existenzminimum 
und die zweite Säule die Fortset-
zung der gewohnten Lebenshal-

tung nach der Pensionierung sicherstel-
len. Seit Jahren ist klar: Das Schweizer 
Vorsorgesystem ist zwar gut, für die beruf-
lich aktive Bevölkerung und die folgende 
jüngere Generation aber in einem wach-
senden eklatanten Ungleichgewicht 

Die Selbstverzwergung der zweiten 
Säule fing mit der Verschiebung vom Leis-
tungs- zum Beitrags primat an. In Ersterem 
stehen die zukünftigen Renten im Verhält-
nis zum letzten versicherten Lohn. Das 
gibt dem Versicherten (inklusive AHV) Si-
cherheit über die Rentenhöhe im Ruhe-
stand. Inflationseffekte sind automatisch 
berücksichtigt. Die Finanzierung ist an-
spruchsvoll und kann Arbeitgeber stark 
belasten. Kein Wunder, dass Unternehmen 
dieses Risiko nicht wollen. 

IMMER GRÖSSERE BRUCHSTELLEN
Das Beitragsprimat ist inzwischen vor-
herrschend. Das bei der Pensionierung 
angesparte Kapital (inkl. Ertragsgutschrif-
ten) – und nicht Prozente vom letzten 
Lohn – definiert zusammen mit dem 
 Umwandlungssatz die Rente. Während 
im Leistungsprimat das Risiko vor allem 
beim Arbeitgeber liegt, verschiebt es sich 
im Beitragsprimat zum Arbeitnehmer.

Die Schweiz ist zu Recht stolz auf ihre 
demokratische Tradition, aber schon Ale-
xis de Tocqueville hatte auf eine mögliche 
«Tyrannei der Mehrheit» von Demokra-
tien hingewiesen. In unserem Kontext 
schafft eine alternde Bevölkerung – demo-
kratisch mit Mehrheitsbeschlüssen legi-
timiert – ein doppeltes Gerechtigkeits-
problem für jüngere Generationen:
•  In der umlagefinanzierten AHV unter-

stützen weniger Berufstätige eine stei-
gende Zahl von Rentnern mit steigender 
Lebenserwartung. 

•   Im Kapitaldeckungsverfahren der zwei-
ten Säule wird Vorsorgekapital individu-
ell angespart, das bei der Pensionierung, 
multipliziert mit dem Umwandlungs-
satz, zu einer lebenslangen Rente führt.

Niemand bestreitet, dass der minimale ge-
setzliche Umwandlungssatz von 6,8% viel 
zu hoch ist. Bei jeder Pensionierung findet 

heute eine massive Kapitalumverteilung 
von den aktiv Versicherten zu den Rent-
nern statt, in Höhe von ca. 20% des Alters-
kapitals. Der Umwandlungssatz der Zu-
kunft kennt nur eine Richtung: Süden.

Die Generationengerechtigkeit in der 
 Vorsorge (die heute Jungen und nachfol-

gende Generationen sollen gleichwertige 
Lebensgestaltungschancen besitzen wie 
die gegenwärtig gesellschaftlich und poli-
tisch Verantwortlichen) ist in der AHV wie 
auch in der zweiten Säule nicht mehr 
 gegeben. Bei der gestiegenen Lebens-
erwartung wird es ohne Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit nicht gelingen, die AHV 
ins Lot zu bringen. 

Die Realitätsverweigerung im öffentli-
chen Diskurs stimmt skeptisch: Politiker 
verstecken sich gerne hinter dem Argu-
ment, eine Abstimmung über die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit sei den 

Stimmbürgern nicht zumutbar. Aber wol-
len Eltern wirklich, dass es ihren Kindern 
im Alter einst deutlich schlechter geht als 
ihnen – und sind ältere Schweizer tatsäch-
lich nicht von Generationengerechtigkeit 
zu überzeugen? Zweifel sind erlaubt. 

HANDELN IN EIGENREGIE
Im BVG beeinflussen die fünf Variablen 
Beitrittsalter, Höhe der Altersgutschriften, 
Anlageertrag in Spar- und Entsparphase, 
Pensionierungsalter und Lebenserwar-
tung zum Pensionierungszeitpunkt die Fi-
nanzierung von Pensionsvermögen. Eins, 
zwei und vier sind gesetzlich festgelegt. 
Auf Anlageertrag (drei) und Lebenserwar-
tung (fünf) hat der Gesetz geber keinen 
Einfluss. Mangels positiver Zinsen bis 
zehn Jahre Laufzeit und überdurch-
schnittlich hoher Bewertung von Immobi-
lien und Aktien wird der Anlageertrag auf 
Jahre hinaus unterdurchschnittlich sein. 
Und eine tiefere Lebenserwartung ist we-
der wünschbar noch realistisch.  

Wie die Tabelle zeigt, ist für 80% der 
Schweizer Haushalte die AHV die wich-
tigste Einkommensquelle. Erst bei den 
obersten 20% fallen mehr Zweite-Säule- 
als AHV-Einnahmen an. Es ist möglich, 
mit Disziplin und Ausdauer die finanzielle 
Situation im Alter zu verbessern. Die Ta-
belle zeigt für unterschiedliche Rentner-
Einkommensgruppen, in Abhängigkeit 
von Anzahl Jahren bis zur Pensionierung 
und Kapitalertrag, wie hoch das monatli-
che Sparen sein muss, um die aktuelle 
Zweite-Säule-Rente zu verdoppeln.

Das Fazit heisst: realwertig sparen. We-
niger ausgeben, als man verdient und ab-
geben muss, und die Differenz in kosten-
günstige, breit diversifizierte und langfris-
tige Aktiensparpläne anlegen (vgl. Artikel 
unten). Sich engagieren, aber nicht auf die 
Politik bzw. die demokratisch legitimierte 
Macht einer älter werdenden Mehrheit 
der Stimmbürger verlassen. 

Das Leistungsprimat wurde an die 
Wand gefahren. Die Generationengerech-
tigkeit bleibt Wunschdenken, und die 
 ursprünglich auf Selbstverantwortung 
ausgelegte zweite Säule hat längst Umver-
teilungselementen zulasten zukünftiger 
Generationen Platz gemacht, was sich 
weiter akzentuieren wird.

 
Roman von Ah, Geschäftsleiter,  
Swiss Rock Asset Management

Bruttoeinkommen Rentnerhaushalte: AHV und beru� iche Vorsorge in Quintilen (20%-Schritte)
                                 tiefste 20%                            zweittiefste 20%                               mittlere 20%                              zweitoberste 20%                              oberste 20%
              2083 Fr. (AHV) + 228 Fr. (PK)                   2613 Fr. (AHV) + 771 Fr. (PK)                2798  Fr. (AHV) + 1639 Fr. (PK)                  3018 Fr. (AHV) + 2911 Fr. (PK)                   3157 Fr. (AHV) + 5042 Fr. (PK)

Ertrag pro Jahr  1% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 2% 3%
Jahre bis zur 

PensionierungAlter zusätzliches monatliches Zweite-Säule-Sparen

30 35 80.50 67.10 55.50 272.20 226.80 187.50 578.60 482.10 398.60 1 027.60 856.30 708.00 1 779.80 1 483.10 1 226.30
35 30 96.40 82.60 70.50 326.00 279.50 238.30 692.90 594.10 506.60 1 230.70 1 055.20 899.80 2 131.60 1 827.70 1 558.50
40 25 118.70 104.70 92.00 401.50 354.00 311.00 853.40 752.50 661.10 1 515.70 1 336.50 1 174.20 2 625.30 2 314.90 2 033.70
45 20 152.30 138.00 124.80 514.90 466.60 422.00 1 094.60 992.00 897.00 1 944.20 1 761.90 1 593.20 3 367.40 3 051.60 2 759.40
50 15 208.30 193.90 180.30 704.40 655.60 609.60 1 497.40 1 393.80 1 295.90 2 659.40 2 475.40 2 301.70 4 606.30 4 287.60 3 986.60
55 10 320.50 306.20 292.50 1 083.70 1 035.50 989.00 2 303.80 2 201.20 2 102.50 4 091.80 3 909.60 3 734.20 7 087.10 6 771.60 6 467.90
60 5 657.30 644.30 631.50 2 222.70 2 178.70 2 135.60 4 725.10 4 631.60 4 539.90 8 392.20 8 226.10 8 063.20 14 535.80 14 248.00 13 965.90

Lesebeispiel: Rentenbezüger im tiefsten Quintil verfügen über ein mittleres Einkommen aus AHV von 2083 Fr. sowie berufl icher Vorsorge von 228 Fr. Wenn die Rente in der berufl ichen Vorsorge 
von 228 Fr. zu verdoppeln ist, dann müssten bis zur Pensionierung in 35 Jahren bei einem jährlichen Anlageertrag von 1%  monatlich 80.50 Fr. zusätzlich gespart werden. Eine Verzinsung von 2% 
(3%) führt zu einer monatlichen Sparnotwendigkeit von 67.10 Fr. (55.50 Fr.) Für Vergleichszwecke unterstellen wir BVG-Parameter, insbesondere den aktuell gültigen Umwandlungssatz von 6,8%.

Quelle: Mtl. Bruttoeinkommen der Rentnerhaushalte nach Quintilen der Einkommensverteilung in Franken, 2012–2014, Bundesamt für Statistik (HABE), Credit Suisse, 2017

Die � nanzielle Situation im Alter verbessern

Judith Albrecht

AHV und BVG-Obligatorium sollten zu-
sammen rund 60% des Einkommens vor 
der Pensionierung gewährleisten. In der 
Praxis stellt sich jedoch oft heraus, dass 
die Summe der beiden Renten nicht aus-
reicht, um den gewohnten Lebensstan-
dard zu halten. Die dritte Säule, das indi-
viduelle Sparen, ist deshalb von grosser 
Wichtigkeit, um im Alter nicht substan-
ziell an Lebensstandard einzubüssen. 

Je früher mit dem Sparen begonnen 
wird, desto weniger muss später jährlich 
auf die Seite gelegt werden, um das glei-
che «Rentenniveau» zu erreichen. 

JE FRÜHER, DESTO BESSER
Ein strukturierter, steuer optimierter Ver-
mögensaufbau umfasst grundsätzlich drei 
Komponenten: Vorsorgegelder (Pensions-
kassen, Säule 3a und Lebensversicherun-
gen), freies Vermögen (Kontoguthaben 
und Wertschriften) sowie Immobilien. Mit 
einer Unternehmens beteiligung kann 
eine vierte Komponente hinzukommen. 

Als erste Massnahme empfiehlt es sich, 
in die Säule 3a (gebundene Vorsorge) ein-
zuzahlen. Diese Gelder sind für Erwerbs-
tätige bis zu einem Maximalbetrag steuer-
lich abzugsfähig. Zudem ist das gebunde-

nes Vorsorgevermögen, und der Ertrag ist 
in der Ansparphase steuerfrei. 

Weitere Renditechancen ergeben sich 
durch Investition des Säule-3a-Guthabens 
in Anlagefonds. Die dabei gewählte Strate-
gie sollte ausser dem Investitionshorizont 
stets auch die Zusammensetzung des üb-
rigen Vermögens berücksichtigen. Besteht 
angesichts der Einkommens- und Ver-
mögenssituation weiteres Potenzial für 
steueroptimiertes Sparen, bietet sich der 
freiwillige Einkauf in die Pensionskasse 
an. Dafür gelten steuerlich die gleichen 
Vorteile wie bei der gebundenen Vorsorge.  
Auch da sind verschiedene Aspekte – 
(Ehe-)Paare thematisieren sie idealer-
weise gemeinsam – im Auge zu behalten:

 Haben beide Partner Einkaufspoten-
zial? Wann, wie oft und in welche Pen-
sionskasse ist ein Einkauf vorteilhaft? Wie 
hoch verzinst die Pensionskasse das Ver-
mögen? Wiegt der Steuervorteil die höhere 
Rendite, die mit einer alternativen Anlage-
strategie erzielt werden könnte, auf? Wie 
stark be einflussen die Einzahlungen die 
Rentenleistungen? Wie sicher sind die 
Gelder in der Pensionskasse angelegt? Was 
passiert mit dem eingekauften Betrag bei 
Erwerbsunfähigkeit oder gar im Todes-
fall? Aber auch Fragen rund um den spä-
teren Bezug der Vorsorgegelder sind wich-
tig: Wie kann ich mein Pensionskassen-

vermögen steueroptimal beziehen? Wel-
che steuer- und vorsorgerechtlichen Fris-
ten sowie weitere Bestimmungen sind 
einzuhalten? 

All diese Aspekte haben Einfluss auf 
die gesamte finanzielle Situation. Die 
 Planung der optimalen Einkaufs- und 
 Bezugsstrategie muss zur individuellen 
Einkommens-, Vermögens- und Steuer-
situation passen. Sie braucht genügend 

Planungsspielraum, sowohl in finanziel-
ler als auch in zeitlicher Hinsicht, und ist 
Expertenaufgabe.

Das freie Vermögen, besonders die 
Wertschriften, sollte zu jedem Zeitpunkt 
gut diversifiziert sein. Gerade im heutigen 
Tiefzinsumfeld ist darauf zu achten, nicht 
zu viel Liquidität zu halten, um einen 
Kaufkraftverlust zu vermeiden. Neben 
 Risikoneigung und -fähigkeit prägt vor 

 allem der Anlagehorizont die richtige 
 Investmentstrategie. Und entscheidend 
ist die Rendite nach Steuern. Je nach Höhe 
des Grenzsteuer satzes kann das für unter-
schiedliche  Anlagen sprechen.

VERMÖGEN RICHTIG NUTZEN 
Bei der Investition in Immobilien – sei 
es in ein Eigenheim oder ein Rendite-
objekt – ist mit Blick auf die optimale 
 Ver  mö gens struktur in jeder Lebensphase 
die Höhe der Hypotheken zentral. Vor 
der Pensionierung ist es unter Um-
ständen nicht sinnvoll, die Hypotheken 
überdurchschnittlich zu amortisieren. 
Steuerliche Gründe oder die Überge-
wichtung der Immobilien im Portfolio 
können dagegen sprechen. 

Die Möglichkeiten, sich auf ein finan-
ziell sorgenfreies Alter vorzubereiten, sind 
zahlreich und komplex. Sie hängen stark 
von den individuellen Familien-, Vermö-
gens- und Steuerverhältnissen ab. Zu die-
sen berechen baren, objektiven Kriterien 
kommen sub jektive Aspekte wie Gesund-
heit,  Sicherheitsbedürfnis, Anlage wissen, 
Flexibilität oder auch Lebensziele hinzu. 
Eine vernetzte, ganzheitliche Beratung 
zahlt sich auf jeden Fall aus.

Judith Albrecht, Leiterin Finanzberatung, 
Zürcher Kantonalbank

Finanziellen Engpässen vorbeugen
EIGENINITIATIVE Systematisches individuelles Sparen wird immer wichtiger. 

BEZUGSSTRATEGIE FRÜHZEITIG ÜBERLEGEN

Die Planung der Pensionierung sollte 
früh, Anfang fünfzig, beginnen, um alle 
Fristen und Möglichkeiten berücksichti-
gen zu können. So kann es bei grossen 
Guthaben etwa sinnvoll sein, noch vor 
der Pensionierung via Wohneigentums-
förderungs-Vorbezug einen Teil der 
Hypot hek auf dem Eigenheim zu amorti-
sieren. Damit wird nicht nur die Hypo-
thekenbelastung geringer, sondern auch 
ein allenfalls ohnehin geplanter Teil-
bezug des PK-Kapitals kleiner und damit 
steuergünstiger. Auch eine Teilpensionie-
rung lässt gestaffelte Bezüge zu. 
Die Entscheidung «Rente oder Kapital» 
schiebt man am besten bis zum Schluss 
auf, weil immer wieder neue Regelun-

gen in Kraft treten. Grundsätzlich gilt: 
Als Rente sollte einem der Betrag zu-
fliessen, den man fürs Leben braucht. 
Dann ist man sicher, auch wenn die 
Rente normal versteuert werden muss. 
Den Rest des Kapitals lässt man sich 
 lieber steuerreduziert auszahlen und legt 
es danach selbst oder auch in einem  
 Vermögensverwaltungsmandat an. Diese 
Summen können Luxus bzw. Notfälle 
 finanzieren oder – anders als das PK- 
Kapital nach dem Rentenbezug – auch 
vererbt werden. Gestaffelte Bezüge soll-
ten sinnvoll mit Bezügen aus der Säule 
3a koordiniert werden, denn diese Be-
träge werden auch bei der vom übrigen 
Einkommen gesonderten Steuer addiert.
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Die Solidarität stösst an Grenzen, je ungleicher die Lasten zwischen pensionierter, aktiver und zukünftiger Generation verteilt sind.



cic.ch

Vertraut mit Ihren unternehmerischen Zielen, begleiten wir Sie auf demWeg dorthin mit Rat und Tat. Denn unser oberstes
Ziel ist die Optimierung Ihrer Finanzen. Unternehmerische Denkweise, persönliche und ganzheitliche Beratung sowie
massgeschneiderte Lösungen machen uns unverwechselbar.Willkommen bei der Bank CIC, Ihrer flexiblen Bank.

Für Sie da sein,
bis Sie dort sind.

#Unternehmensziele

Global Disruptive Opportunities
Ein Investment in Unternehmen, die
die Welt von morgen gestalten.

Die in dieser Anzeige aufgeführte Anlagemöglichkeit enthält Informationen zu einem Teilfonds von CPR Invest (die „SICAV“), einem Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäss
Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Rechtsform einer Société d’Investissement à Capital Variable, der im Luxemburger Handels- und Unternehmensregister unter der Nummer B-189.795
eingetragen ist. Die SICAV hat folgenden Firmensitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen
Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit
jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Sie sind in der Schweiz bei CACEIS (Switzerland) SA, 35, Route de Signy,
CH-1260 Nyon, Suisse, Vertreter in der Schweiz, erhältlich, oder auf www.amundi.ch. Die Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, 35, route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse.
Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten
oder an diese verkauft werden und an „U.S. persons“ im Sinne der Definition des U.S. Securities Act von 1933 [...] Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.
Diese Anzeige ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre.
Amundi Switzerland und CPR Asset Management S.A. sind Unternehmen der Amundi Gruppe. Amundi Asset Management ist eine französische vereinfachte Aktiengesellschaft („Société par actions simplifiée“) mit
einem Kapital vone 1 086 262 605€ - Asset Management Unternehmen von AMF genehmigt unter der Nr. GP 04000036, 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris. *IPE „Top 400 asset managers“, veröffentlicht im Juni
2018 und basierende auf dem verwalteten Vermögen Stand Dezember 2017. |

Der europäische Vermögensverwalter Nr. 1*

amundi.ch

CPR Invest - Global Disruptive
Opportunities

Eine Auswahl an Unternehmen, die
das Geschäftsmodell in ihrem Sektor
auf weltweiter Ebene neu definieren
Ein globales Anlageuniversum mit einem
breiten Branchenmix, bestehend aus 4
Dimensionen: Digitale Wirtschaft, Industrie
4.0, Life Science/Gesundheit und Umwelt
Ein High-Conviction-Fonds bestehend
aus globalen Aktien, ohne Beschränkung
hinsichtlich Branchen, Regionen oder
Marktkapitalisierung
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Mittelfristig muss die Vorsorge auch der 
Situation der Teilzeitangestellten oder 
der Mitarbeiter mit mehreren Arbeit
gebern besser entsprechen. 

In welchem Sinn?
Diese Personen sind heute aufgrund 
von hohen Eintrittsschwellen, die nicht 
vom Arbeitspensum abhängen, schlecht 
in der beruflichen Vorsorge versichert 
und von Altersarmut gefährdet. Da tickt 
eine Zeitbombe.

Hat die Flexibilisierung der Altersgrenze 
vor dem Volk eine Chance? Die Politik 
meint, nein, in der Bevölkerung indes 
wächst die Einsicht, dass eine solche 
 Lösung nötig und angemessen ist.   
Man muss die Frage auch richtig stellen. 
Auch ich würde mit Nein antworten, 
wenn man mich lediglich fragte, ob ich 
länger arbeiten möchte. Lautet die Frage 
jedoch: «Wollen Sie lieber mehr Steuern 
und weniger Lohn oder eher einige Mo
nate länger arbeiten und dafür gleich
bleibende Leistungen beziehen?»  Dann 
sieht meine Antwort anders aus. 

Die Gegner sagen, ein höheres 
 Rentenalter sei illusorisch, weil ältere 
Leute in der schlanken Wirtschaft  
von heute ohnehin kaum mehr  
 beschäftigt würden. Stimmt das? 
Es ist statistisch erwiesen, dass ältere 
Arbeitslose mehr Schwierigkeiten ha
ben, eine neue Stelle zu finden. Aber 
die Statistik zeigt auch, dass ältere 
Mitarbeiter weniger häufig von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind als jün
gere. In Zahlen: Im Jahr 2017 zählte die 
Gruppe der Ü55 200 000 Berufstätige 
mehr als 2011, und ein Viertel von 
 ihnen hatte das Rentenalter 65 bereits 
überschritten. Die Wirtschaft beschäf

tigt somit sehr wohl ältere, meistens 
bisherige Mitarbeiter. Mit der Pensio
nierungswelle bei den Babyboomern 
erwarte ich eine Verstärkung dieser 
Tendenz. Der Widerstand gegen die 
Erhöhung des Rentenalters könnte 
auch reduziert werden, wenn man 
 älteren Mitarbeitern den Übergang 
zur Pensionierung flexibel und sanft 
ermöglichte.

Was müssten Arbeitnehmer und 
 Arbeitgeber dazu beitragen? 
Der Dialog zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeitern ist sehr wichtig. Viele äl
tere Mitarbeiter trauen sich kaum, eine 
allfällige Pensumsreduktion anzuspre
chen, weil das in der älteren  Genera
tion oft als Zeichen fehlender Loyalität 
wahrgenommen wird. Umgekehrt mei
den manche Vorgesetzte das Thema, 
weil sie fürchten, dass ihre Mitarbeiter 
dies als Aufforderung zur Pensionierung 
empfinden könnten. 

Was wäre der Idealfall?
Wenn ein solches Gespräch systema
tisch, etwa anlässlich des 60. Geburts
tags des Mitarbeiters, stattfände, wäre es 
Teil eines normalen Prozesses. Solche 
Standortbestimmungen sind mit jün
geren Mitarbeitern in Aus oder Weiter
bildung in vielen Unternehmen eine 
Selbstverständlichkeit. Hingegen sind 
solche Gespräche vor der Pensionierung 
seltener. Beim Umgang mit Senioren 
stecken wir noch in den Kinderschuhen.

 Wie beurteilen Sie die Verknüpfung 
von Unternehmenssteuerreform und 
AHV?  Werden so zukünftig Mehrheiten 
 erreicht, auch in der Sozialpolitik? 
Die Unternehmenssteuerreform ist  ab
solut notwendig. Der Kuhhandel mit der 
AHV erscheint mir aber heikel. Wie sich 
der Staat finanziert und wie er die Vor
sorge organisiert, sind Kernthemen, wo
rüber die Bürger separat abstimmen 
müssen. Zudem umfasst die vorgeschla
gene AHVLösung nur zusätzliche Ein
nahmen in Milliardenhöhe. Damit fällt 
der Druck für die nächsten fünf Jahre 
weg, die AHV strukturell zu reformieren, 
auf Kosten der nächsten Generationen.

 Wo steht die Schweiz beim Thema Siche-
rung der Altersvorsorge in zehn Jahren?
Das hängt stark von der Ausgestaltung 
und vom Ausgang des AHVSteuerdeals 
ab. Bleibt es bei einer reinen Zusatz
finanzierung der AHV, dann schieben 
wir die Probleme nur vor uns her, wie 
eine leere ColaDose. Aufräumen müs
sen unsere Kinder. Geht das Parlament 
die AHV und die BVGReform wie ur
sprünglich geplant dezidiert und ge
trennt an, bin ich zuversichtlich, dass 
wir die finanzielle Stabilität beider So
zialwerke verbessern können. Das wäre 
ein wichtiger Zwischenschritt, um ab ca. 
2025 neben den finanziellen auch die 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Altersvorsorge anzugehen.

Interview: Hanspeter Frey

Jérôme Cosandey: «Wir müssen die Entscheide heute treffen»

«Die Wirtschaft  
beschäftigt sehr wohl 

ältere, meistens  
bisherige Mitarbeiter.»

Wo «aktiv» punktet
STRATEGIE Passive Anlageprodukte werden auch in der Vorsorge immer  

beliebter. Aber es gibt Fälle, wo aktive Lösungen überlegen sind. 

Thomas U. Bamert und Olivier Bernard

D ie Wurzeln von passiven Anlagen, 
die marktgewichtete Indizes ab
bilden, reichen vierzig Jahre zu

rück und liegen in der Gründung eines 
amerikanischen Vermögensverwalters. 
Die bekanntesten passiven Produkte sind 
Exchange Traded Funds (ETF). Ihre Vor
teile sind eine hohe Liquidität, eine breite 
Produktvielfalt, aber auch Sicherheit hin
sichtlich der Gegenparteirisiken und nied
rige Kosten. Demgegenüber werden bei 
einem aktiv verwalteten Fonds die Anlage
entscheidungen von einem Fondsmana
ger getroffen, mit dem Ziel, durch selekti
ves Vorgehen den Index zu schlagen.

Seit der Finanzkrise von 2008 verzeich
nen passive Anlagelösungen einen Sieges
zug, wobei für Investoren zur Hauptsache 
die dank einer schlanken Kostenstruktur 
höhere Nettorendite ausschlaggebend ist. 
Gerade in effizienten Märkten bevorzu
gen viele Anleger passiv verwaltete Lösun
gen, beispielsweise basierend auf dem 
USAktienindex S&P 500.  

IDEAL FÜR SMALL UND MID CAPS
Je effizienter in einem Finanzmarkt Un
ternehmens bzw. Konjunkturinforma
tionen verarbeitet und in den Preisen 
 reflektiert werden, desto schwieriger wird 
es für den aktiven Manager, den Referenz
index langfristig zu schlagen. Aktiv ver
waltete Lösungen kommen oft für weni
ger informationseffiziente Märkte in Frage  
– etwa für Aktien von klein und mittel
kapitalisierten Schweizer Unternehmen 
oder Schwellenländeranlagen. 

Doch passive Produkte haben auch  
Schwächen. Einer der schwerwiegendsten 
Nachteile liegt in der Konstruktion der 
 zugrundeliegenden Referenzindizes. Ka
pitalgewichtete Indizes folgen Trends in 
steigenden Märkten, sodass die Titel mit 
hoher Nachfrage ein grösseres Gewicht 
einnehmen, etwa bei passiven Anleihen
fonds. Dieser Effekt verstärkt sich bei der 
Bildung von Blasen – mit schmerzhaften 
Auswirkungen für passive Anleger. 

Auch im Vorsorgebereich, wo immer 
häufiger passiv verwaltete Produkte ein
gesetzt werden, sollte dieses Manko nicht 
ausser Acht gelassen werden. Speziell bei 
Strategiefonds für Freizügigkeits, 1eZu
satzvorsorge und Säule3aLösungen ist 
eine Verlagerung hin zu «passiv» spürbar. 
Der Gesetzgeber hat zwar mit Anlage
richtlinien (BVV2Verordnung über die 
berufliche Alters, Hinterlassenen und 
Invalidenvorsorge) für Vorsorgeeinrich
tungen einen Rahmen mit Beschränkun
gen zum Schutz der Vorsorgenehmer defi
niert. Es gibt aber keine Bestimmungen 
hinsichtlich aktiver oder passiver Um
setzung von Anlagekonzepten. Die Richt

linien beschränken sich im Wesentlichen 
auf die oberen Bandbreiten und die Limi
ten der Vermögensaufteilung wie zum  
Beispiel Aktienanlagen von maximal 50%, 
Immobilien von höchstens 30%. Anlei
hen, also auch passive Obligationenfonds, 
unterliegen keiner Höchstlimite. 

Die Konferenz der Geschäftsführer von 
Anlagestiftungen (KGAST) veröffentlicht 
regelmässig einen Performancebericht 
der Anlagestiftungen. Basierend auf 
dem jüngsten Bericht per Ende Juni 
 wurden Risikoprofile von gemischten 
Stra tegiefonds mit einer Aktienquote 10 
bis 19%, 20 bis 30%, 31 bis 40% und 41 
bis 50% berücksichtigt. 

BEISPIEL STRATEGIEFONDS
Diese Strategiefonds werden von ver
schiedenen Freizügigkeits und Zusatz
vorsorgeeinrichtungen eingesetzt. Die Er
kenntnisse daraus:
•   Die Anzahl der aktiv verwalteten Anla

gestiftungsfonds ist deutlich höher als 
die der passiven. 

•  Die beste Nettorendite (nach Abzug der 
Kosten) über einen Zeitraum von einem, 
drei und fünf Jahren weist jeweils ein 
 aktiv verwalteter Fonds aus.

•   Erfolgreichere, aktiv verwaltete Lösun
gen weisen einen höheren Immobilien
anteil bei der Vermögensaufteilung auf. 

•  Von den vier genannten Risikokatego
rien zeigt sich bei drei, dass der aktive 
Ansatz über einen Zeitraum von einem, 
drei und fünf Jahren eine höhere durch
schnittliche Nettorendite als die passi
ven Lösungen aufgewiesen hat. Das ge
schah auf Kosten einer etwas höheren 
durchschnittlichen Volatilität.

MARKTEFFIZIENZ ENTSCHEIDEND
Dem Trend der passiven Lösungen zu fol
gen, bedeutet auch im Vorsorgebereich 
keineswegs, dass «passiv» in allen Situa
tionen das Richtige ist. Im Anlagesegment 
der beruflichen und freien Vorsorge (Säule 
3a) muss der Entscheid über aktive bzw. 
passive Strategiefonds fundiert und diffe
renziert getroffen werden, weil bei diesen 
Lösungen nicht nur Anlagen aus effizien
ten Märkten verwendet werden können. 

Speziell in Betracht zu ziehen gilt es 
 gerade im Vorsorgebereich, einen ange
messenen Anbieter für eine Vorsorge
lösung zu wählen. Es empfiehlt sich zu 
prüfen, ob er ausschliesslich eigene Pro
dukte vorschlägt oder auf eine breite und 
offene Produktplattform zurückgreift.

Thomas U. Bamert, Finanzplanung 
Schweiz, und Olivier Bernard, 
 Investment Solutions Specialist,  
Bank Julius Bär
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Aktive Strategien zielen darauf ab, besser als der Index zu sein. 
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MIRJAM STAUB-BISANG So niedrig wie in den letzten Jahren waren die Kapitalmarktrenditen noch nie. Trotzdem haben viele Pensionskassen ihr Performanceziel übertroffen, während tiefere  
Umwandlungssätze die zukünftigen Renten schmälern. Die auf KMU spezialisierte Sammelstiftung Profond verwaltet ein Vermögen von 7,8 Mrd. Fr., investiert den gesetzlichen  

Maximalbetrag von 50% in Aktien und hat 2017 eine Rendite von 11,3% erzielt. Wohin fliesst dieses Geld? «In die finanzielle Sicherheit,» sagt  Stiftungsratspräsidentin Mirjam Staub-Bisang. Es kämen  
auch wieder härtere Zeiten an den Märkten. Am branchenweit hohen Aktienanteil rüttelt Profond nicht.

«Am Aktienanteil von 50% halten wir fest»

Frau Staub-Bisang, weshalb spüren Versicherte nicht 
mehr davon, wenn Pensionskassen, wie in den letzten 
Jahren geschehen, ihre Leistungsziele übertreffen?
Die meisten Pensionskassen – so auch wir – haben die 
gute Performance genutzt, um finanzielle Polster zu 
schaffen. Davon profitieren alle, Kasse und Versicherte. 
Sicherheit geht vor. Die Anlagemärkte werden auch 
wieder mal schwächer tendieren, und niedrige Zinsen 
und steigende Lebenserwartung sind Fakten, denen 
wir uns stellen müssen. Profond hat wie andere Kassen 
den technischen Zins, also die Annahme, wie sich die 
Finanzmärkte entwickeln werden, reduziert: von 3,5% 
auf 3 und ab 2019 auf 2,75%. 

Sind die Kassen nicht übervorsichtig und könnten etwa 
den Umwandlungssatz weniger krass senken?
Mit aktuell 6,8% ist der Umwandlungssatz für den ob-
ligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge, wie er im 
Gesetz steht, zu hoch. Er setzt eine Anlagerendite von 
rund 5% p. a. voraus, was Vorsorgeinstitute mit einem 
Aktienanteil von rund 30% des verwalteten Vermögens, 
wie es die meisten Pensionskassen handhaben, auf-
grund der Gegebenheiten am Finanzmarkt langfristig 
nicht schaffen. Wir haben mit einer Aktienquote von 
50% in den vergangenen fünf Jahren eine durchschnitt-
liche Rendite von 7,2% erzielt – mehr als andere.  

Hätten die Versicherten nicht trotzdem mehr zugute?
Mit einem hohen Aktienanteil ist eine Rendite von 5% 
aufs gesamte Vermögen langfristig möglich. Aber man 
muss die Schwankungsrisiken aushalten können, auch 
dazu braucht es ein finanzielles Polster. Und ganz ge-
nerell: Wer heute Prämien zahlt – auch die junge Gene-
ration –, muss darauf zählen können, dass er ebenfalls 
eine Rente bekommen wird. Das meine ich mit Inves-
tieren in die Sicherheit.  

Sind die Vorsorgewerke gefährdet?
Nein, aber wir müssen realistisch sein. Sehen wir uns 
allein die wirtschaftliche Seite an: Ich glaube nicht, 
dass wir auf längere Sicht bei einem durchschnittlichen 
Weltwirtschaftswachstum von 3,5 bis 4% weiterhin von 
Aktienmarktrenditen von 7% und mehr ausgehen dür-
fen. Die Geldflut, mit der die Notenbanken die Märkte 
überschwemmt haben, war zur Linderung der Finanz-
krise notwendig. Doch sie hat die Vermögenspreise 
 inflationiert, und die Schulden sind gestiegen. Das ist 
kein dauerhafter Zustand. Mit dem langsamen Schlies-
sen der Geldschleusen kommen nach den fetten auch 
wieder weniger erfolgreiche Jahre.  

Mit welcher Performance rechnen Sie?
Profond erwartet langfristig eine Gesamtrendite von 
4,3% für unser Portfolio: rund 5% für Aktienanlagen – 
etwas weniger für Schweizer und etwas mehr für inter-
nationale Titel –, circa 3,5% für Immobilien, 5 bis 6% 
für alternative Anlagen und eine leicht negative Ren-
dite für Obligationen. 

50% Aktien kann sich Profond mit vielen jungen Versi-
cherten mit langem Anlagehorizont leisten. Bleibt es   
 dabei, auch wenn die Aktienhausse dem Ende zugeht? 
Wir hatten uns letzten Herbst überlegt, einen Teil des 
Aktienportfolios abzusichern, und entschieden uns da-
gegen, weil wir nicht Millionen fürs Hedging ausgeben 
wollen, sondern Volatilität verkraften können. Dank 
günstiger Altersstruktur und stetigem Wachstum durch 
den Anschluss neuer Firmen verfügen wir über einen 
hohen Cashflow. Das erlaubt es uns, auch eine mehr-
jährige Baisse durchzustehen.  

Auch der Immobilienanteil ist bei Profond höher als bei 
anderen Kassen. Entsteht nicht ein Klumpenrisiko, weil 
viele PK-Versicherte selbst Wohneigentum besitzen?
In der Schweiz sind 56% der Bevölkerung Mieter. In 
unserem Fall mit rund 40 000 Versicherten von kleinen 

und mittelgrossen Unternehmen ist der Mieteranteil 
bestimmt noch einiges höher, sodass es für diese Per-
sonen absolut sinnvoll ist, wenn ein bedeutender Teil 
ihrer beruflichen Vorsorge in Immobilien steckt. 

Wie gehen Sie mit den Risiken um? Zumindest Teilmärkte 
im Immobiliensektor sind korrekturgefährdet.
Gewisse Risiken sind auch da zu akzeptieren. Deshalb 
ist wie bei Aktien ein solider Mittelzufluss wichtig, um 
nicht in Liquiditätsnot zu geraten. Bei den  Aktien ist es 
die Dividende, bei den Immobilien die Miete. Wir hal-
ten in der Schweiz hauptsächlich Wohnimmobilien, 
wo die Nachfrage wegen Bevöl kerungszuwachs und 
demografischer Entwicklung hoch bleibt, daneben Re-
tailflächen mit langfris tigen Mietverträgen sowie Ge-
werbe- und Logistik immobilien im Ausland. 

Bei den allermeisten Versicherern stehen Obligationen 
hoch in der Gunst, obschon beispielsweise Schweizer 
Bundesobligationen negativ rentieren. Macht das Sinn? 
Wir halten lediglich rund 5% in Frankenobligationen 
und mögen lieber Cash. Das gibt uns Flexibilität, um zu 
höheren Zinsen zu kaufen. Bis die Renditen wieder at-
traktiver sind, dürfte es jedoch noch eine Weile dauern.   

Eine Alternativen wäre, Hypotheken zu vergeben, wofür 
sich verschiedene andere Kassen entschieden haben.  
Hypotheken vergeben wir nicht, auch nicht Kredite für 
Finanzierungen, wie sie auf immer mehr elektroni-
schen Plattformen nachgefragt werden. Für eine sorg-

fältige Risikoabklärung ist der Aufwand für eine Kasse 
unserer Grösse zu hoch, nach Kosten würde nur noch 
eine schmale Rendite übrig bleiben. Hingegen sehen 
wir interessante Anlagen im Bereich Private Debt für 
professionelle Investoren. Allgemein wollen wir die 
 Engagements im alternativen Bereich ausbauen, auf 
eine Zielgrösse von rund 8% des Kapitals. Die fehlende 
Liquidität wird mit einer Prämie abgegolten, was diese 
Anlagen für langfristige Investoren, die nicht verkaufen 
müssen, attraktiv macht. 

Der ehemalige Finanzchef von Roche, Henri B. Meier, 
will  Jungunternehmen Zugang zu Risikokapital  
ermöglichen und hat den Zukunftsfonds Schweiz 
 initiiert. Vorsorgeinstitute sollen sich daran beteiligen. 
Macht Profond mit? 
Bei allem Interesse und aller Sympathie für das Pro-
jekt frage ich mich, ob es der richtige Bereich für 
 Pensionskassenanlagen wäre. Mindestens müsste die 
erwartete risikoadjustierte Performance mit der von 
anderen Fondsinvestments vergleichbar sein. Der Sinn 
der beruflichen Vorsorge ist die finanzielle Sicherung 
des  Ruhestands der Destinatäre. Sozialpolitisch ist es 
kritisch, wenn wir sagen, wir fördern junge Unter-
nehmer, von denen einer unter zehn oder unter 
 zwanzig  irgendwann einmal gross Kasse macht, wäh-
rend das Risiko von Versicherten getragen wird, die 
 täglich  genauso ihre Arbeit machen, aber nicht den 
unter nehmerischen Mut haben, sondern einfach eine 
sichere Vorsorge wollen. 

Mehr und mehr Versicherte legen Wert darauf, dass ihr 
Vorsorgekapital nachhaltig angelegt wird. Schliessen Sie 
sich diesem Anliegen an?
Absolut, obschon nachhaltiges Anlegen nicht neu ist, 
sondern jeder langfristigen Investition zugrunde liegt. 
Wer die risikogerechte Rendite sucht, muss seine In-
vestments zwingend auf ökologische, führungsmässige 
und sozial verantwortbare Aspekte prüfen. Was durch-
fällt, hat in einem langfristigen Portfolio nichts zu su-
chen, sondern ist für die Vorsorgeeinrichtung nicht nur 
ein Verlust-, sondern auch ein Reputationsrisiko. 

Wie geht Profond bei dieser Prüfung vor?
Bei Aktien und Obligationen halten wir uns freiwillig 
an die Empfehlung des Schweizerischen Vereins für 
eine verantwortungsvolle Kapitalanlage, nicht in Wert-
schriften bestimmter Hersteller besonders menschen-
gefährdender Kriegsmunition zu investieren. Nach-
dem wir unser Portfolio im Frühjahr einer Nachhaltig-
keitsprüfung unterzogen haben, sind wir dabei, weiter 
gehende Massnahmen zur Steigerung der Nachhaltig-
keit sämtlicher Anlagen zu definieren. Nachhaltigkeits-
kriterien sind besonders bei Immobilien wichtig – es 
sind sehr langfristige und illiquide Investments. Ent-
scheidend sind deshalb ausser dem Standort mit 
 Anschluss an den öffentlichen Verkehr die Energieeffi-
zienz und die Klimaverträglichkeit, aber auch die 
 flexible Nutzbarkeit eines Gebäudes. 

Was können Pensionskassen in Sachen Klimarisiken bes-
ser machen? Gehören Titel fossiler Branchen ins Depot? 
Der lange Anlagehorizont zwingt Pensionskassen gera-
dezu, Klimarisiken zu berücksichtigen. Energietitel – 
dazu gehört vor allem der Bereich fossile Energieträger 
– aus dem Portfolio auszuschliessen, reduziert aller-
dings die Diversifikation deutlich, macht der Sektor 
doch rund 6% des globalen Aktienindex MSCI World 
aus. Langfristig sinnvoll ist es, Subsektoren mit beson-
ders hohen CO2-Emissionen zu meiden. Man spricht 
von «Stranded Assets», wenn diese Energieträger als 
Folge einer verschärften Klimapolitik nicht mehr ver-
feuert werden dürfen. Der norwegische Staatsfonds hat 
bereits vor Jahren Titel von Kohleproduzenten ver-
kauft, andere grosse Investoren haben das Gleiche 
 getan. Profond schliesst fossile Energien nicht aus, ist 
aber mit rund 1% Allokation stark untergewichtet.   

Jüngere Personen sagen oft, sie hätten fürs Vorsorge-
sparen kein Geld. Was antworten Sie darauf? 
Sparen ist stets mit einem gewissen Verzicht verbunden. 
Und ich stelle fest, dass den meisten Menschen und be-
sonders den Jungen die Einsicht fehlt, welchen enormen 
Vorteil der Zinseszinseffekt hat. Monatlich einen Betrag, 
und seien es nur 100 Fr., zu sparen und vor allem anzu-
legen, ist kein grosses Opfer und wirkt sich über mehrere 
Jahrzehnte enorm positiv auf das Vorsorgekapitals aus.  

Welche Verantwortung tragen beim Vorsorgesparen 
die Arbeitgeber? 
Sie entscheiden mit Vertretern der Mitarbeiter über 
den Sparumfang und den Charakter der beruflichen 
Vorsorge. Hatten sie die Vollversicherung gewählt, er-
hielten sie in den zurückliegenden Jahren eine um-
fängliche Kapitalbestandsgarantie, aber weniger Zins. 
Im teilautonomen Modell ist die Verzinsung höher. 
 Allerdings müssen die Versicherten die Wertschwan-
kungen des Vermögens aushalten. 

Axa Schweiz lässt das Vollversicherungsmodell fallen. 
Wird Profond jetzt mit Anfragen überhäuft?
Viele KMU holen über Broker Konkurrenzofferten ein. 
Wir haben ein profiliertes Angebot, sind bei Neu-
geschäften jedoch vorsichtig und stellen klare Anforde-
rungen. Damit schützen wir die heutigen Kunden, weil 
jeder Neuzugang den Deckungsgrad des bisherigen 
Kollektivs tendenziell belastet. Den Vorsorgeanbieter 
zu wechseln, muss gut überlegt sein. Unternehmen mit 
verhältnismässig älterer Mitarbeiterschaft müssen da-
mit rechnen, kein neues Angebot zu bekommen. 

Profond wurde von der Stiftungsaufsicht des 
 Kantons Zürich angehalten, die Rentenverpflichtungen 
vorsichtiger zu bilanzieren. Was ist geschehen?
Wir haben die technischen Parameter wie erwähnt 
 angepasst. Der Bewertungsdiskontsatz für die Ver-
pflichtungen sinkt per Anfang 2019 auf 2,75%, was die 
Rentenverpflichtungen zulasten des Deckungsgrads 
erhöht. Zudem wird der künftige Umwandlungssatz 
für Neurenten stufenweise von 6,8 auf 6,2% gesenkt. 
Die von der Aufsicht beanstandeten Punkte sind gelöst. 

Wie bewährt sich Ihr Institut im Wettbewerb mit der 
 Vielzahl von Sammelkassen mit ähnlichem Angebot?
Wir bieten mit der 50%-Aktienquote, an der wir lang-
fristig festhalten, ein einzigartiges Profil und passen 
damit gut zu KMU mit einer tendenziell eher jüngeren 
Mitarbeiterschaft mit relativ langem Anlagehorizont. 

Gehen bei dieser Triage Unternehmen mit älterer 
 Belegschaft leer aus?

Bei KMU, bei denen unmittelbar zahlreiche Pensio-
nierungen anstehen, müssen die oder der Besitzer 
zu einem Extra-Geldeinschuss bereit sein, um den 
 Vorsorgeanbieter wechseln zu können. Der gesetz-
liche Mindestumwandlungssatz von 6,8% im obli-
gatorischen BVG ist wie gesagt eine zu grosse Hürde. 
Ich bin überzeugt, dass bei einer nächsten Abstim-
mung eine deutliche Senkung des Umwandlungs-
satzes angenommen wird. Immer weniger Personen 
im jüngeren und im mittleren Alter sind bereit, auf 
 Kosten der eigenen  Vorsorge die ältere Generation 
massiv zu finanzieren.

Profond hat erst jetzt begonnen, den selbst festgelegten 
Umwandlungssatz – im überobligatorischen Bereich – zu 
senken. Ist das weitsichtig genug?
Einverstanden, wir haben spät reagiert. Profond war in 
dieser Hinsicht ein Ausreisser in der Branche, weshalb 
wir für viele suspekt wurden. Die notwendigen Anpas-
sungen sind in die Wege geleitet, und unsere Renten-
versprechen sind garantiert. 

Letztes Jahr fiel die Vorsorgereform an der Urne  
durch. Jetzt koppelt das Parlament eine Zusatz-
finanzierung der AHV mit der Unternehmenssteuer-
reform. Ein taugliches Vorgehen?
Nein, einer solchen Vorlage wird kaum zugestimmt, 
weil sie eine Mogelpackung ist und Themen ver-
knüpft, die nicht zusammenhängen. Der Souverän ist 
intelligent genug, um über beide Sachfragen geson-
dert zu entscheiden. 

Wie sorgen Sie selbst fürs Alter vor?
Mein privates Vermögen investiere ich ähnlich wie Pro-
fond das Geld der Versicherten: in diversifizierte Aktien-
produkte und ergänzend direkt in einzelne ausgewählte 
Valoren. Dazu besitze ich Anteile an Immobilien. Obli-
gationen habe ich persönlich noch nie gekauft. Ich 
wähle die Investments sorgfältig aus und halte lange 
daran fest. Von Aktien hatte ich mich auch in der Fi-
nanzkrise 2008 nicht verabschiedet. Eine bessere Lang-
fristanlage als Dividendenpapiere gibt es nicht. 

Interview: Hanspeter Frey und Thomas Hengartner 

«Ich stelle fest, dass den  
meisten Menschen die Einsicht 

fehlt, welch enormen  
Vorteil der Zinseszins hat.»

«Pensionskassen sind  
geradezu gezwungen, Klima
risiken zu berücksichtigen.»

«Mit einem hohen Aktienanteil 
ist eine Rendite von 5% 

 langfristig möglich. Aber man 
muss die Schwankungsrisiken 

aushalten können.»

Anzeige

ZUR PERSON

Mirjam Staub-Bisang präsidiert den 
 Stiftungsrat der Profond Vorsorgeeinrich-
tung seit Juni 2017. Schon davor war sie 
einer von vier Arbeitgebervertretern im 
paritätisch besetzten Gremium. Mit 
ihrem Bruder führte die promovierte 
 Juristin, Rechtsanwältin, PK-Chefin und 
Buchautorin (Thema Nachhaltigkeit) die 
Finanzboutique Independent Capital 
Group, bevor sie die operative Führung 
im Rahmen eines Management Buyout 
im Sommer 2018 abgab. Hinzu kommen 
VR-Mandate, so der Bellevue Group, der 
Eliteuniversität INSEAD in Fontainebleau, 
wo sie ihr MBA-Studium abschloss, 
der ABN Amro Investment Solutions in 
Paris und des Schuhherstellers Bata. Mit 
ihrem Mann Martin Bisang, dem Mit-
gründer und Ex-CEO der Bellevue Group, 
hat die 48-Jährige drei Kinder.
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Schon über 40000 Unternehmen vertrauen Swiss Life bei der beruflichen Vorsorge.
Unsere Berater sind zwar nicht so weit gereist wie jene von Globetrotter, dafür sehr bewandert in BVG-Fragen.
Denn wir bieten Unternehmen das volle BVG-Sortiment: von der Vollversicherung mit einer 100%-Garantie bis
hin zu verschiedenen Lösungen in der Teilautonomie. Auch in Zukunft. Wählen Sie, was zu Ihrer Firma passt, und
ermöglichen Sie sich und Ihren Mitarbeitenden eine sichere und selbstbestimmte Zukunft. swisslife.ch/business
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Mit kaum einem anderen Vermögen 
wird ein so langfristiges Anlageziel 
verfolgt wie mit den Sparguthaben der 
BVG-Versicherten. Damit die Versi-
cherten dereinst ihren Lebensabend 
mit entsprechend hoher Lebensquali-
tät geniessen können, ist es logisch, 
das Vermögen in Aktivitäten zu inves-
tieren, die darauf fokussieren, unseren 
Planeten lebenswert zu erhalten.

Zusätzliche Schubkraft für nachhalti-
ges Investieren kommt vom vor drei 
Jahren in Paris verabschiedeten Kli-
maabkommen, das u. a. zum Ziel hat, 
Finanzflüsse klimafreundlich auszu-
richten. Zudem wird mit der Lancie-
rung der siebzehn sogenannten Sus-
tainable Development Goals im Jahr 
2015 nun explizit auch die Privatwirt-
schaft in die Verantwortung genom-
men. So könnten finanzielle Ziele wie 
auch wichtige Beiträge zu einer positi-
ven Entwicklung von Wirtschaft, Um-
welt und Gesellschaft erreicht werden.

Häufig nennen Vorsorgeeinrichtun-
gen eine vermeintlich geringere Per-
formance nachhaltiger Anlagen als 
Grund, weshalb sie am bisherigen An-
lageansatz festhalten. Dabei zeigen  
zahlreiche Studien seit über zwanzig 
Jahren auf, dass die erwartete Rendite 
mit derjenigen konventioneller Anla-
gen vergleichbar ist.

Die Steuerung wesentlicher Finanz-
ströme in nachhaltige Aktivitäten ist 
insofern angezeigt, als beispielsweise 
das Investitionsverhalten von Schwei-
zer Versicherungen und Pensionskas-
sen gemäss einer aktuellen Bafu-Un-
tersuchung eine globale Erwärmung 
von vier bis sechs Grad Celsius in Kauf 
nimmt, was das ratifizierte Klimaziel 
um das Zwei- bis Dreifache übersteigt.

Die Zahl der Pensionskassen mit 
einem nachhaltigen Anlageansatz 
mag noch klein sein. Vor Jahren wa-
ren es einige wenige Leuchttürme, die 
ihre Verantwortung gegenüber den 
zukünftigen Generationen vorsorge-
seitig wahrgenommen haben. Ihrem 

Richtfeuer folgen nun immer mehr 
Pensionskassen, die erkennen, dass 
sie ihre Investitions- und Reputations-
risiken im Portfolio senken können, 
wenn sie auf nachhaltige Anlagen 
 fokussieren – und das ohne einen 
 Renditeverzicht.

Die Mitarbeiter können über die von 
ihnen gewählten Arbeitnehmervertre-
ter in den von Gesetzes wegen paritä-
tisch besetzen Stiftungsräten schon 
heute Einfluss auf die Wahl des Anla-
geansatzes ihrer Pensionskasse neh-
men. Zusätzlich verstärkt werden sol-
che Vorstösse durch Initiativen wie 
zum Beispiel Renten-ohne-risiko.ch. 
Unternehmen sollten auch vermei-
den, den Aktionären erklären zu müs-
sen, dass sie zwar auf erneuerbare 
Energien setzen, aber negativ in die 
Schlagzeilen geraten sind, weil sie mit 
den Vorsorgegeldern fossile Energien 
unterstützen.

Sodann haben es die Konsumenten 
in der Hand, Produkte und Dienst-
leistungen nur noch von denjenigen 
 Unternehmen zu wählen, die ihre Ver-
antwortung gegenüber Umwelt und 
Gesellschaft wahrnehmen.

Welche Rolle kommt dem Gesetzgeber 
auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit 
im Vorsorgemarkt zu? Gefragt ist eine 
Grundhaltung, die die Innovations-
führer und die positiven selbstregulie-
renden Kräfte unterstützt, etwa mit 
einer Berichtspflicht zur Nachhaltig-
keit ihrer Anlagen, wie andere euro-
päische Länder sie bereits kennen.

GASTKOLUMNE

Der perfekte Weg
NACHHALTIG ANLEGEN  Pensionskassen senken so ihre  
Investitions- und Reputationsrisiken – ohne Renditeverzicht.

 
 
 
Antoinette 
Hunziker- 
Ebneter, CEO 
und Gründungs-
partnerin, 
Forma  Futura 
Invest
BILD: ZVG

Die Revolution ist da
NACHHALTIGKEIT Wertpapieranlagen in wirtschaftlich, ökologisch und sozial 

 verantwortungsvollen Unternehmen werden zum Treiber der Anlagerendite.

Hubert Keller

D ie nächste wirtschaftliche Revo-
lution hat begonnen – geboren 
aus der Notwendigkeit, nach-

haltiger zu denken und zu handeln. Es 
stellt sich nicht länger die Frage, ob wir 
dazu bereit sind. Der Wandel ist mit Blick 
auf die wachsenden Belastungen und 
Spannungen in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt zwingend. Unsere derzeiti-
gen Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
 Governance-Modelle sind zu wenig bis 
kaum nachhaltig, um bestehende 
Herausfor derungen zu meistern und 
langfristig  erfolgreich zu sein. Das hat 
auch Konsequenzen für Anleger.  

Die wichtigsten Einflüsse, die zum 
Handeln auffordern, sind demografi-
sche Verschiebungen, die Umwelt- und 
Klimaveränderungen, der technologi-
sche Fortschritt und die steigende Un-
gleichheit in den sozialen Strukturen. 
Wir verbrauchen die natürlichen Res-
sourcen mit einer alarmierenden Ge-
schwindigkeit, während die Weltbevöl-
kerung stetig zunimmt. 

BREITE SPANNE
Die Herangehensweise mit Blick auf eta-
blierte Normen wie zum Beispiel Ver-
kehr, Lebensmittelsysteme, Gesund-
heitswesen, Bildung, Datenmanagement 
und Infrastruktur ist grundlegend zu 
überdenken. Der Übergang zu einem 
nachhaltigeren Wirtschaftsmodell welt-
weit wird immer wichtiger und dringli-
cher. Druck übt eine immer besser infor-
mierte und bewusstere Gesellschaft aus. 
Kein Land, keine Branche, kein Unter-
nehmen und keine Anlageklasse bleiben 
davon verschont. Das  beeinflusst auch 
das Portfolio. Der sich beschleunigende 
Umbruch stellt nicht nur Anforderun-
gen, sondern bietet auch – und vor allem 
– Chancen.

Anleger haben bereits gezeigt, dass sie 
bereit sind, den Übergang zu einem 
nachhaltigeren Modell zu unterstützen. 
Im Jahr  2015 war die Schweiz aktiv bei 
der Gestaltung der Sustainable Develop-
ment Goals, der Nachhaltigkeitskriterien 

der Uno. Sie hat sie und die Klimaziele 
von Paris im letzten Jahr ratifiziert. 

Institutionelle Investoren – und ge-
rade Stiftungsräte von Pensionskassen – 
tragen mit den grossen, ihnen anvertrau-
ten Vermögen eine beträchtliche Verant-
wortung und kommen nicht umhin, sich 
mit dem Thema zu befassen. Es geht um 
eine langfristig solide Rendite, aber auch 
darum, sich an der öffentlichen Diskus-
sion über nachhaltiges Verhalten und In-
vestieren zu beteiligen. Die Debatte ist 
im Gang, wie Anfragen aus der Politik 
oder von Destinatären an die Pensions-
kassen illustrieren.

Der Unternehmensberater McKinsey 
stellt in einer aktuellen Studie fest, dass 
rund 26% der weltweiten Vermögen nach 
ökologischen, sozialen und Governance-
Grundsätzen (ESG) investiert werden. 
Gemäss dem jüngsten Bericht von Swiss 
Sustainable Finance (SSF) erzielte die 
Schweiz im Jahr 2017 mit 390,6 Mrd. Fr. 
in nachhaltigen Anlagen einen neuen 

Rekord. Davon entfällt deutlich mehr 
als die Hälfte auf institutionelle Inves-
toren (vgl. Grafik).   

Um Unternehmen zu identifizieren, 
die von den durch die Nachhaltigkeits-
revolution entstehenden Chancen profi-
tieren, nutzt unsere Investmentanalyse 
einen Dreisäulen- oder Dreistufen-
ansatz. Der Ausgangspunkt ist die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit des Unterneh-
mens. Das ist die erste Säule: Wie nach-
haltig ist seine finanzielle Basis? Es 
muss kapitaleffizient, liquiditätsstark 
und  solide  finanziert sein. Bei der Be-
urteilung von Anleihen analysieren wir 
auch die Kreditqualität.

DREISTUFENANALYSE
Die zweite Säule befasst sich mit der 
Nachhaltigkeit der Geschäftspraktiken. 
Das Unternehmen und seine Stakehol-
der müssen verpflichtet sein, langfristig 
Wert zu schaffen. Wie ein Unternehmen 
im Kontext seines weiteren Umfelds ge-
führt wird, hat direkte Auswirkungen auf 
seine finanzielle Leistung.

Schliesslich berücksichtigen wir die 
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Sie 
bemisst die Fähigkeit des Unterneh-
mens, die Chancen des Wandels zu nut-
zen: Trends identifizieren, die den wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Rah-
men prägen, und wie sie sich fortsetzen. 

Diese Analyse zeigt auf, wie gut ein 
Unternehmen positioniert ist, um mit 
den Chancen und den Schwierigkeiten 
umzugehen, die der Übergang zu einer 
nachhaltigeren Welt schafft. So können 
die strukturellen Treiber in für Investoren 
zugängliche Themen umgesetzt werden.

Nachhaltigkeit wird in den kommen-
den Jahren der Motor der Weltwirtschaft 
sein. Genauso wie von den Unterneh-
men erwartet wird, dass sie sich diesem 
Wandel stellen, ist es Aufgabe des Asset-
Managers, den Anlageansatz zu über-
denken und Kunden wie Pensionskassen 
innovative Lösungen anzubieten, die es 
ihnen erlauben, die Chancen dieser 
neuen Revolution zu nutzen.  

Hubert Keller, Managing Partner, CEO, 
Lombard Odier Investment Managers

«Das Thema  
Nachhaltigkeit wird 

zum Motor  
der Wirtschaft.»

Quelle: SSF / Grafik: FuW, gm

0

50

100

150

200

250

300

350
 Volumen in Mrd. Fr.

+38%

+92%175,6
(82%)

39,4
(18%)

336,3
(85%)

54,2
(14%)

20172016

Private Investoren Institutionelle Investoren

Entwicklung nachhaltiger Anlagen

So wie Rezyklieren Ressourcen schont, sind Kapitalanlagen ein wichtiges Steuerungselement für eine nachhaltigere Wirtschaft. 

Die freiwillige dritte Vorsorgesäule soll im 
Alter die Einnahmen aus AHV und Pen-
sionskasse ergänzen. Deshalb wird das 
 individuelle 3a-Sparen durch eine Steuer-
ersparnis gefördert. Das angesammelte 
Vermögen darf nach individuellen Präfe-
renzen auch in Wertschriften investiert 
werden. UBS lanciert nun als Produkt-
neuerung einen 3a-Fonds, der aus-
schliesslich Aktien enthält.

Der neue Vorsorgefonds wird das Kun-
denvermögen gemäss Angaben der Bank 
mindestens zu 19% in Schweizer Aktien 
und zu 76% in ausländischen Valoren 
 platzieren. Maximal 5% des Fonds blei-
ben als flüssige Mittel auf Reserve. Die 
 Investments werden teilweise währungs-
gesichert. Die jährliche Fondsgebühr be-
ziffert sich auf 1,6%. 

Die grösste Schweizer Bank hat seit 
 einigen Jahren bereits einen Vorsorge-
fonds mit 75%-Aktienanteil im Sortiment, 
ergänzend zu Produkten mit einem aus-
gewogenen Mix von Aktien und Anlei-
hen. Eine prononcierte 3a-Wertschriften-
anlage mit 67%-Aktienquote bietet auch 
die Raiffeisen Bank.

Standardmässig für den Vertrieb zuge-
lassen sind 3a-Wertschriftenprodukte mit 
höchstens 50% Aktiengewicht. Diese Be-
grenzung basiert auf den Anlagericht-
linien für Institutionen der beruflichen 

Vorsorge (BVG-Anlagevorschriften). Eine 
stärkere Aktienbetonung ist erlaubt, so-
fern Risikofähigkeit und -bereitschaft des 
Investors dokumentiert sind. UBS erklärt 
auf Anfrage, diesbezüglich auf Alter und 
Anlagehorizont des Kunden zu achten. 
Davon ausgehend eigne sich der Vorsor-
gefonds mit 95 bis 100% Aktienanteil vor 
allem für Sparer bis Alter 49.

Eine individuelle Umsetzung von 3a-
Wertschriftenanlagen offerieren beispiels-
weise VZ VermögensZentrum und der Vor-
sorgedienstleister Viac, der mit der WIR 
Bank kooperiert (vgl. Seite 20). Dabei be-
stimmt der Investor das Gewicht der Ak-
tienquote und die Auswahl der passenden 
Exchange Traded Funds (ETF). Solche 
handelbaren passiven Anlagevehikel sind 
meist kostengünstiger als Fonds. 

3a-Sparvermögen sind Teil des schwei-
zerischen Vorsorgesystems. Deshalb kön-
nen sie frühestens fünf Jahre vor der 
 Pensionierung gegen eine (reduzierte) 
Einmalsteuer bar bezogen werden. Doch 
mehr zählt die Steuerersparnis in den 
 Jahren zuvor. Arbeitnehmer dürfen Ein-
zahlungen bis aktuell 6768 Fr. jährlich 
vom steuerbaren Einkommen abziehen. 
Gemäss dem Verein Vorsorge Schweiz – 
einem Verband von 3a-Produktanbietern 
– summieren sich die Dritte-Säule-Ver-
mögen auf mehr als 100 Mrd. Fr.  TH

Das aktienbetonte Sparangebot
3A-VORSORGE Produktneuerung mit fast 100%-Aktienanteil.
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ES Kapital oder Rente?
STUDIE Noch will eine knappe Mehrheit die Rente. Der Trend zum Kapitalbezug hilft vor allem 1e-Plänen.

Markus Stierli

D em Umwandlungssatz kommt 
in der Betrachtung unseres 
 Vorsorgesystems eine zentrale 

Rolle zu. Daraus leitet sich das jährliche 
Einkommen ab, das Rentner aus der 
zweiten Säule erhalten. Dass die Um-
wandlungssätze gemessen an der ge-
stiegenen Lebenserwartung und den ak-
tuellen Renditeaussichten am Finanz-
markt deutlich zu hoch sind, wird weit-
gehend akzeptiert. Eine Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes auf das 
versicherungsmathematisch vernünf-
tige Mass von 5% scheint politisch je-
doch zum Scheitern verurteilt zu sein.

Die Sicht einer erwerbstätigen Per-
son, die heute kurz vor Pensionierung 
steht, mag diese Einschätzung ver-
deutlichen: Im Jahr 2016 erhielten 
Rentnerinnen und Rentner im Median 
zum Zeitpunkt der Pensionierung ein 
monat liches Einkommen von 1800 Fr. 
Bei einem Umwandlungssatz von 6,8% 
 entspräche das einem Rentenkapital in 
Höhe von 320 000 Fr. 

ZUM UMDENKEN BEWEGEN
Eine Senkung des Umwandlungssatzes 
auf die besagten 5% hätte zur Folge, 
dass die monatliche Rente auf 1335 Fr. 
schrumpfen würde. Das Festhalten an 
einem zu hohen Umwandlungssatz ist 
aus kollektiver Sicht wohl irrational, 
als individueller Standpunkt hingegen 
nachvollziehbar rational. 

Somit dürften Pensionskassen, die 
ausschliesslich Leistungen im obligato-

rischen Bereich versichern, dem Min-
destumwandlungssatz vorerst ausge-
liefert sein. Demgegenüber haben um-
hüllende Kassen, die auch überobliga-
torische Leistungen versichern, mehr 
Spielraum, weil der Mindestumwand-
lungssatz für Lohnanteile über der 
 BVG-Grenze von 84 600 Fr. frei bestimmt 
werden kann. Die zu hohen Renten-

versprechen und die damit einherge-
hende Umverteilung führen unweiger-
lich dazu, dass Versicherte mit Altersgut-
haben im Überobligatorium den Kapi-
talbezug vermehrt in Erwägung ziehen. 

In einer jüngst erschienenen Studie 
haben sich die Ökonomen der Credit 
Suisse detailliert mit der Frage «Kapi-
tal oder Rente» auseinandergesetzt. 
Heute ist  bei Neubezügern der reine 
Rentenbezug mit 51% noch immer die 
am häufigsten gewählte Lösung. Doch 
auch der reine Kapitalbezug ist mit 
31% keine Seltenheit. 

Wer die Entscheidung «Kapital versus 
Rente» aus reinen Kosten-Nutzen-Über-
legungen betrachtet, dem dienen pri-
mär zwei Erwartungswerte als Orien-
tierungshilfe: der eigene Lebenshori-
zont und die Höhe der Rendite des 
 Vorsorgekapitals, das zeitlebens am Fi-

nanzmarkt erwirtschaftet werden kann. 
Wer glaubt, überdurchschnittlich lange 
zu leben, wird zur Rente tendieren. Das 
Gleiche gilt für Personen, die sich nur 
geringen Risiken am Kapitalmarkt aus-
setzen können oder gänzlich auf diese 
Risiken verzichten wollen. 

Während Überlegungen zur Lebens-
erwartung und zum Renditepotenzial 
immer mit Unsicherheit behaftet sind, 
ist die Auseinandersetzung mit den 
Steuern konkret. Die Steuerbelastung 
beim Kapitalbezug ist gerade bei grösse-
ren Altersguthaben deutlich geringer: 
Die dabei anfallenden Kapital- und 
 Vermögenssteuern werden durch die 
Reduktion in der Einkommenssteuer in 
der Regel mehr als kompensiert. 

Die Relevanz des Steuervorteils 
hängt jedoch stark vom Wohnort ob, 
wie das folgende Beispiel eines allein-
stehenden Rentners mit einem Alters-
guthaben von 1 Mio. Fr. zeigt: Während 
in der Stadt Zürich bei einem Umwand-
lungssatz von 6% mit dem Entscheid 
für die Rente ein wesentlich besseres 
Nettoeinkommen erzielt wird, sprechen 
die Zahlen in der Stadt Neuchâtel be-
reits für den Kapitalbezug. 

Die Herausforderungen im Vorsorge-
system und der damit verbundene 
Trend zur mehr Kapitalbezügen dürften 
vor allem 1e-Plänen (Salärbestandteile 
von aktuell über 126 900 Fr.) Auftrieb 
 geben. Wer den Entscheid für den Kapi-
talbezug in der Eigenverantwortung im 
Umgang mit dem eigenen Altersgutha-
ben begründet, wird wohl auch die in 
1e-Plänen verankerte Wahlmöglichkeit 
der individuellen Anlagestrategie be-
grüssen. Anders als bei umhüllenden 
Lösungen wird den Versicherten der 
 gesamte Anlageerfolg gutgeschrieben, 
dafür tragen sie auch das Verlustrisiko.

ERTRAG OPTIMIEREN
Im Zuge der ersten BVG Revision 2006 
geschaffen, hatten 1e-Pläne ursprüng-
lich das Ziel, den Versicherten mehr 
Selbstbestimmung in der Anlagestrate-
gie zu gewähren; anerkennend, dass An-
lageentscheide von Pensionskassen nie 
der optimalen Risikopräferenz aller Ver-
sicherten Rechnung tragen können. 

Die Interpretation hat sich seither 
verändert. Manch ein Versicherter mag 
sich daran stören, dass gemessen am 
Credit-Suisse-Pensionskassen-Index von 
2010 bis 2017 eine durchschnittliche 
jährliche Rendite von 4,6% einer durch-
schnittlichen BVG-Verzinsung von nur 
1,7% gegenüberstand. Wer die notwen-
dige Risikofähigkeit hat und die Eigen-
verantwortung begrüsst, findet in 1e-
Plänen ein ideales Instrument zur Aus-
gestaltung der Vorsorge.

Markus Stierli, Leiter  
Vorsorgelösungen, Credit Suisse

«Die Steuerlast beim 
Kapitalbezug ist  

gerade bei grösseren 
Guthaben geringer.»

Anzeige

«Kapital oder Rente» beein� usst Einkommen
Umwandlungs-

satz in %
Nettoeinkommen 
Stadt Zürich in Fr.

Nettoeinkommen 
Stadt Neuchâtel in Fr.

6,8 12 434 6 200
6 5 749 –74
5 –1 625 –6 669
4 –9 362 –13 540

Di� erenz des jährlichen Nettoeinkommens in Fr. (aus AHV, Rente und Kapitaleinkommen) bei 
Bezug verschiedener Altersguthaben als reine Rente bzw. Kapital. Bespiel eines alleinstehenden 
Rentners mit einem Altersguthaben von 1 Mio. Fr., einer Rentendauer von 25 Jahren und einer 
durchschn. Rendite von 2,5%. Ein positiver Wert bedeutet, dass der Rentenbezug attraktiver ist.

DIE LEBENSERWARTUNG  
DER 65-JÄHRIGEN IST  

SEIT 1981 GESTIEGEN,  
BEI MÄNNERN UM  

38%
BEI FRAUEN UM

24%

AUSTRALIEN HAT WIE  
RUND DIE HÄLFTE DER 

OECD-LÄNDER DAS  
PENSIONIERUNGSALTER 
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Die Führende.

Publireportage

Herr Schmutz, Sie haben vor 15 Jahren zusam-
men mit Martin Schwarz die Cioccolateria Casa 
Nobile gegründet. Wie kam es zu diesem italieni-
schen Namen?
Wir wollten uns damit von anderen Schokolade-
manufakturen abheben, die meistens auf die 
französische Sprache setzen. Ausserdem liebe 
ich Italien mit seinen einfachen, aber hochwerti-
gen Produkten. Ich hege schon lange den 
Wunsch, mich irgendwo in der Toskana nieder-
zulassen und dort Spezialitäten aus Schokolade 
zu kreieren.

Mit Casa Nobile schafften Sie es 2018 an die 
Spitze der Schweizer Chocolatiers. Auch Ihre 
Schokolade belegt Platz eins. Welche Faktoren 
sind entscheidend für diesen Erfolg?
Leidenschaft, handwerkliches Können und Freu-
de am Experimentieren. Wenn wir neue Rezeptu-
ren ausprobieren und verfeinern, kommen alle 
diese Faktoren gleichzeitig zum Zug. Sie sind 
gewissermassen die Zutaten, die es für unsere 
Arbeit braucht. Und sie müssen genauso exklusiv 
sein, wie die Rohstoffe für unsere Schokoladen-
Spezialitäten.

Ihre Kreationen bringen aussergewöhnliche Ge-
schmackskombinationen hervor: zum Beispiel die 
Pavés mit kandierten Oliven und Fleur de Sel oder 
die mit Sapir-Salz und rotem Kampot-Pfeffer 
abgeschmeckte Schokolade. Da steckt auch viel 
Innovationsgeist drin.

Ja, das stimmt. Wir stellen nicht nur hohe Ansprü-
che an die Qualität der Rohstoffe, sondern auch 
an die Besonderheit unserer Spezialitäten. Die 
Kreationen sollen die Kunden mit einem beson-
deren Geschmackserlebnis begeistern. Der Inno-
vationsgeist, den Sie ansprechen, gehört aber zu 
jedem erfolgreichen Unternehmen. Es braucht 
den Willen, immer wieder nach Neuem zu suchen 

und sich ständig zu verbessern. Wichtig ist auch, 
dass wir als Unternehmer Veränderungen im 
Markt oder bei den Kundenbedürfnissen rasch 
erkennen und nutzen können.

War diese Bereitschaft, Veränderungen als Chan-
cen zu sehen, dafür verantwortlich, dass Sie für 
Casa Nobile das Modell der beruflichen Vorsorge 
wechseln werden?

Wahrscheinlich schon. Die berufliche Vorsorge ist 
seit längerem Dauerthema in der Politik und in 
den Medien. Wir wissen, dass sich die demogra-
fischen Entwicklungen nicht vorteilhaft auf die 
Altersvorsorge auswirken. Das beschäftigt uns 
als Arbeitgeber ganz besonders. Martin und ich, 
wir sind für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter verantwortlich – auch für ihre Zeit nach der 
Pensionierung. Da schätzen wir es sehr, dass die 
AXA genauso unternehmerisch handelt und uns 
als Partner zur Seite steht, der langfristig denkt 
und nach Lösungen im Sinne seiner Kunden 
sucht.

Die AXA setzt künftig ganz auf teilautonome BVG-
Lösungen und bietet ab 2019 keine Vollversiche-
rung mehr an. Sie tragen diesen Entscheid mit 
und werden zur neuen Lösung wechseln. Was 
war ausschlaggebend?
Unser Generalagent bei der AXA kam auf uns zu 
und informierte über die Neuerungen. Er zeigte 
Chancen und allfällige Risiken auf, die sich dar-
aus ergeben. Die teilautonomen BVG-Lösungen 
der AXA haben uns überzeugt. Bessere Rendite-
chancen auf die Altersguthaben bei hoher Sicher-
heit …. Ausschlaggebend war auch das Vertrau-
ensverhältnis zu unserem Generalagenten. Martin 
und ich schätzen ihn als kompetente und lö-
sungsorientierte Person. Wir trauen seinen Ein-
schätzungen und Ratschlägen. Das ist wichtig, 
denn das Thema Altersvorsorge ist sehr komplex.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie: 
Freuen Sie sich auf die Pensionierung?
Vielleicht sollte ich das. Martin und ich sind auf-
grund unseres Alters die Ersten, die bei Casa 
Nobile pensioniert werden. Nur: Wir haben beide 
unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die 
Arbeit in der Schokolademanufaktur macht gro-
ssen Spass. Da möchte ich mich noch möglichst 
lange nicht in den Ruhestand begeben – nicht 
einmal gedanklich.

«Die teilautonomen BVG-Lösungen der AXA haben uns überzeugt»

« Wir wissen, dass sich die 
 demografischen Entwicklungen 
nicht vorteilhaft auf die Alters-
vorsorge auswirken.»

« Wir sind für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verant-
wortlich – auch für ihre Zeit 
nach der Pensionierung.»

Die AXA wandelt ab 2019 die Vollversicherung in der beruf-

lichen Vorsorge in teilautonome Lösungen um. Diese sind für 

Unternehmen wie Versicherte fairer, flexibler und attraktiver. 

Auch Willi Schmutz und Martin Schwarz, die Gründer der 

Cioccolateria Casa Nobile, haben die Zeichen der Zeit er-

kannt und werden wechseln.

PUBLIREPORTAGE

Die Meinungen über die Zukunft der beruflichen 
Vorsorge gehen in der Schweiz weit auseinander. 
Das Scheitern der Altersreform 2020 hat gezeigt, 
dass unser Rentensystem nur durch gemeinsa-
mes Angehen wieder auf gesunde Beine gestellt 
werden kann. Voraussetzung für einen solchen 
Konsens quer durch die politischen Lager ist ein 
konstruktiver gesellschaftlicher Diskurs.

Schnelle Veränderung erforderlich
Anhaltend tiefe Zinsen, eine zunehmende Umver-
teilung zulasten der Berufstätigen und ein enges 
Anlagekorsett führten bei der Vollversicherung in 
den letzten Jahren zu einem immer unvorteilhaf-
teren Preis-Leistungs-Verhältnis für die Unter-
nehmen und ihre Angestellten. Die Probleme bei 
der Vollversicherung haben sich besonders in 
den letzten Jahren markant verschärft, was sich 
insbesondere bei der Umverteilung von aktiven 
Beitragszahlern zu Rentnern zeigt. Allein bei der 
AXA belief sich die Umverteilung zwischen 2012 
und 2017 auf 3,4 Milliarden Franken. Jedem Ver-
sicherten sind dadurch Jahr für Jahr mehr als 
1500 Franken auf seinem Altersguthaben entgan-
gen.
Als führender Akteur in der beruflichen Vorsorge 
übernimmt die AXA Verantwortung für ihre Kun-
den. Deshalb hat sie sich zusammen mit den 
Stiftungsräten entschieden, die BVG-Vollversi-
cherungen in teilautonome Lösungen umzuwan-
deln. Diese sind im veränderten Umfeld flexibler, 
fairer und attraktiver. Der Preis für die Garantie in 
der Vollversicherung ist zu hoch geworden.

Chance auf höhere Renten
Teilautonome Pensionskassen sind freier in der 
Anlagestrategie und haben daher bessere Mög-
lichkeiten, Ertragschancen für die Versicherten 
wahrzunehmen. Das kommt den Unternehmen 
und Versicherten zugute. Sie haben die Aussicht 
auf eine höhere Verzinsung der Altersguthaben 
und somit auf höhere Renten – und das zu einem 
günstigeren Preis. Kunden der AXA zahlen mit 
den teilautonomen Lösungen ab 2019 durch-
schnittlich 30 Prozent tiefere Risikoprämien. Zu-
dem kann der Umwandlungssatz stabiler gehal-
ten werden als in der Vollversicherung, bei der 
weitere Reduktionen unumgänglich würden. 
Schliesslich ist wieder eine adäquate Verzinsung 
der Altersguthaben möglich, und die Umvertei-
lung reduziert sich markant.

Stabile Basis mit solidem Deckungsgrad
Die Altersguthaben müssen in den teilautonomen 
Lösungen nicht mehr zu jeder Zeit zu 100 Prozent 
gedeckt sein. Bei umsichtiger Führung der Stif-
tung und einer professionellen Anlageverwaltung 
ist das Risiko einer längerfristigen, sanierungsbe-
dürftigen Unterdeckung gering. Die neuen AXA 
Stiftungen starten zudem mit einem komfortablen 
finanziellen Polster in die Teilautonomie, da ihnen 
die AXA zusätzliche Mittel in der Höhe von 3,5 
Milliarden Franken überträgt. Das ermöglicht ei-
nen soliden Deckungsgrad. Die gute finanzielle 
Ausstattung ermöglicht den Stiftungen, allfällige 
Marktschwankungen über die Zeit auszuglei-
chen. Zudem verbleiben alle bestehenden Alters-
rentner bei der AXA, sodass die Stiftungen ohne 
laufende Rentenverpflichtungen starten können. 
Diese gute Ausgangslage bietet KMU und deren 
Angestellten Gewähr, dass ihre Altersguthaben 
optimal angelegt werden können. Der Wechsel 
von der Vollversicherung in die Teilautonomie 
bedeutet nicht weniger Sicherheit, sondern eine 
andere Form von Sicherheit: Mit den teilautono-
men Lösungen wird das Preis-Leistungs-Verhält-
nis in Zukunft wieder stimmen. Bessere Verzin-
sungen und stabile Umwandlungssätze eröffnen 
die Aussicht auf substanziell höhere Renten – 
davon haben die Versicherten im Alter mehr als 
von einer Anlagegarantie.

In Kürze
•  Die Menschen werden immer älter, was zu 

länger dauernden Rentenverpflichtungen 
führt.

•  Das Tiefzinsumfeld und ein enges Anlage-
korsett in der Vollversicherung schmälern 
die Rentenleistungen.

•  Die Umverteilung zu Lasten der aktiven 
Beitragszahler nimmt zu.

•  Teilautonome Lösungen wirken dem entge-
gen: Dank einer flexiblen Anlagestrategie 
bieten sich höhere Ertragschancen.

•  Der Wechsel zu einer teilautonomen Vor-
sorgelösung lohnt sich: Die Chancen auf 
höhere Renditen sowie ein faires Preis-
Leistungs-Verhältnis kommen KMU und 
ihren Angestellten zugute.

Höhere Renten dank teil autonomen Vorsorgelösungen

Cioccolateria Casa Nobile

2003 gründeten die beiden Confiseure Willi 
Schmutz und Martin Schwarz die Cioccola-
teria Casa Nobile. Die Schokoladenmanu-
faktur im bernischen Bätterkinden ist be-
kannt für exklusive Spezialitäten. Sie erhielt 
bereits 20 Medaillen an den internationalen 
Chocolate Awards und gilt gemäss dem 
Food- und Lifestyle-Magazin «Choco» 2018 
als schweizweit bester Chocolatier. Ihre 
Schokolade aus ecuadorianischem und ma-
dagassischem Edel-Kakao, frischen Oran-
gen, Ingweröl und Vanille wurde als die 
beste Schokolade der Schweiz ausgezeich-
net. Die Spezialitäten werden in Handarbeit 
und ohne künstliche Aromen und Konservie-
rungsstoffe hergestellt. Sie können im Manu-
fakturladen, im eigenen Onlineshop und bei 
ausgesuchten Vertriebspartnern bezogen 
werden.
www.casa-nobile.ch
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Die Stiftung auf Zeit 
FREIZÜGIGKEIT Für Kapital, das im Ruhestand nicht gleich 

benötigt wird, eine sozial sinnvolle Alternative. 

Claudia Ineichen

Kapital aus der beruflichen Vorsorge, 
das bei der Pensionierung nicht unmit-
telbar zur Finanzierung des Ruhestands 
benötigt wird, kann in der Freizügigkeit 
geparkt werden. Es ist steuerbefreit und 
entwickelt sich bis zur endgültigen Aus-
zahlung je nach Anlagestrategie und 
Rendite. Spätestens im Alter 69 (Frauen) 
bzw. 70 (Männer) muss das gesamte Ka-
pital bezogen werden. 

Es kann bis zu dieser Altersschwelle 
auch stufenweise verzehrt werden. 
Dazu werden zwei bis drei Freizügig-
keitstöpfe errichtet. Dies erlaubt eine 
flexible Verwendung der einzelnen 
Töpfe. Ausserdem fällt durch den Bezug 
in verschiedenen Kalenderjahren in 
denjenigen Kantonen eine Steuer-
ersparnis an, die Freizügigkeitsvermö-
gen progressiv besteuern.

STIFTER ZU LEBZEITEN
Wer mit brachliegendem Vorsorgekapi-
tal anstelle einer finanziellen Rendite 
einen sozialen Nutzen erzielen will, 
kann Frei zügigkeitsvermögen auch in 

einer Stiftung auf Zeit parken – das über 
das Alter 69/70 hinaus. Das Stiftungska-
pital kann jederzeit zurückgezogen wer-
den. Ein Rückzug macht zum Beispiel 
dann Sinn, wenn eine Pflegesituation 
eintritt, wenn Nachkommen bedacht 
werden oder andere Nahestehende fi-
nanzielle Unterstützung be nötigen. An-
dernfalls kann das Stiftungskapital im 
Todesfall testamentarisch der Stiftung 
vermacht werden. 

Stiftungsgelder werden in der 
Schweiz oft erst nach dem Ableben in 
Form eines Vermächtnisses (Legat) ver-
geben. Das hat Nachteile für den Erblas-
ser. So ist es ihm nicht möglich, das Le-
gat aktiv mitzugestalten und die Wir-
kung des letzten Willens mitzuerleben. 

Bei einer Stiftung auf Zeit kann er 
 bereits zu Lebzeiten aktiv werden und 
den Beitrag mit Nutzniessungsvertrag 
einem eigens bestimmten, gemeinnüt-
zigen Zweck zur Verfügung stellen, bei-
spielsweise einen Lehrstuhl seiner 
Alma Mater, einen lokalen gemeinnüt-
zigen Verein oder eine Krebsstiftung 
unterstützen, falls gewünscht, auch 
anonym. Die Rendite kommt einem 

gemein nützigen Zweck zugute – das 
eingesetzte Vermögen jedoch (noch) 
nicht. Die Anlagestrategie kann vom 
Stifter selbst bestimmt werden, es gelten 
keine rigiden Anlagerestriktionen wie 
bei Freizügigkeitsinstitutionen oder 
Pensionskassen. Der Ertrag wird in das 
von ihm bestimmte Projekt investiert. 
Falls der Spender das Geld später selbst 
nutzen will, kann er das eingezahlte Ka-
pital zurückrufen. 

STEUERBEFREITE SPENDE
Ausser dem sozialen Nutzen fällt eine 
Steuerersparnis an. Ein verheirateter 
Mann mit Wohnsitz in Zürich und 
einem Privatvermögen von 5 Mio. Fr. 
zum Beispiel muss mit siebzig sein 
Freizügigkeitskapital von 2 Mio. Fr. ins 
Privatvermögen überführen. Nach Ab-
zug der reduzierten Kapitalauszah-
lungssteuer von rund 350 000 Fr. erhöht 
sich sein Privat vermögen auf 6,65 Mio. 
Fr. Sein jährliches Vermögenseinkom-
men steigt bei einer angenommenen 
Rendite von 3% von 150 000 um 50 000 
auf rund 200 000 Fr. Die totale Steuer-
belastung nimmt von rund 67 000 um 
28 000 auf 95 000 Fr. zu.

Bei der sofortigen Überführung des 
Freizügigkeitskapitals in eine Stiftung 
auf Zeit entgeht dem Stifter lediglich die 
Nettorendite von 22 000 Fr. Weitere Steu-
ern fallen nicht an bzw. können von der 
Stiftung zurückgefordert werden. Die 
steuerbefreite Stiftung auf Zeit hingegen 
steigert die Einnahmen in diesem ver-
einfachten Beispiel um 50 000 Fr., wor-
aus entsprechend mehr soziales Enga-
gement finanziert werden kann. Aus-
schlaggebend ist, dass die Stiftung eine 
gemeinnützige Wirkung erzielt und 
keine privaten oder steuerlichen Ziele 
im Vordergrund stehen. 

STIFTUNGSWAHL ENTSCHEIDEND
Bei der Wahl der Stiftung ist darauf zu 
achten, dass dem Stifter keine weiteren 
Kosten und administrativen Aufgaben 
überbürdet werden. Auch Kosteneffi-
zienz ist wichtig, damit möglichst viel 
Nutzen generiert wird. Die Dach- und 
Unterstiftungen sollten schlank organi-
siert sein, ein breites Angebot an Stif-
tungszwecken anbieten sowie ein pro-
fessionelles Anlage- und Stiftungsma-
nagement vorweisen. 

Dann profitieren alle Beteiligten: 
Die gemeinnützige Organisation hat 
eine gewisse Planungssicherheit und 
kann das Stiftungsziel besser errei-
chen. Und der Stifter oder die Stifterin 
kann sich in der Philanthropie bereits 
zu Lebzeiten aktiv engagieren, ohne 
sofort endgültig auf das eingesetzte Ka-
pital verzichten zu müssen.

Claudia Ineichen, Geschäftsführerin,  
Rütli-Stiftung

«Soziales Engagement 
bereits zu Lebzeiten, 

ohne auf das 
 eingesetzte Kapital 

 verzichten zu müssen.»

Anzeige

Auf die Zinswende 
 vorbereitet sein

ANLAGESTRATEGIE Wie Pensionskassen das Vermögen mit Blick auf  
höhere Zinsen und nachlassende Liquidität optimieren können.  

Frank Rosenschon

A ktuell solide Deckungsgrade und 
Renditen bei den Schweizer Pen-
sionskassen sollten nicht darüber 

hinwegtäuschen: Die Vorsorgewerke ste-
hen noch immer vor grossen Herausforde-
rungen. Dazu gehören nicht zuletzt Verän-
derungen am Kapitalmarkt. So deutet sich 
an, dass die Zinsen nach den USA auch in 
Europa ab 2019 allmählich wieder steigen. 

Höhere Zinsen führen bei Obligatio-
nen in der Regel zunächst zu Kursverlus-
ten. Bestehende Titel verlieren gegenüber 
neuen, höher verzinsten Bonds an Attrak-
tivität. Über die Zeit können positive Wie-
deranlageeffekte solche negativen Kurs-
effekte kompensieren, weil die Pensions-
kassen fällige Obligationen zu höheren 
Zinsen reinvestieren. Wie schnell diese 
 Erholung stattfindet, hängt unter ande-
rem von Geschwindigkeit und Ausmass 
des Zinsanstiegs ab. Daher sollten die 
Pensionskassen ihr Portfolio rechtzeitig 
optimieren. Dazu bieten sich ihnen vor 
 allem drei Möglichkeiten.

DREI STOSSRICHTUNGEN
Erstens empfiehlt es sich an, die Duration 
– die durchschnittliche Kapitalbindungs-
dauer der Portfolios – zu reduzieren. Denn 
grundsätzlich gilt: Je kürzer die Duration, 
desto geringer ist der anfängliche Kurs-
verlust. Zudem ist bei kürzerer Duration 
eine schnellere Wiederanlage möglich, so-
dass der positive Effekt höherer Zinsen  
eher zum Tragen kommen kann. Schwei-
zer Pensionskassen können sich auf eine 
Zinswende einstellen, indem sie die Dura-

tion ihres Portfolios herunterfahren. Das 
ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Vor-
sorgewerk einen höheren Zinsanstieg er-
wartet als denjenigen, der vom Markt in 
den Obligationen eingepreist ist. 

Zweitens gibt es Fixed-Income-Seg-
mente, die sich gegenüber Zinsänderun-
gen generell relativ robust verhalten oder 
sogar weitgehend dagegen immun sind. 
Dazu gehören zum Beispiel sogenannte 
Floater, Bonds mit flexiblem Coupon, an-
gepasst ans aktuelle Marktzinsniveau. 

VARIANTE MIT BANK LOANS
Ausser diesen klassischen Floatern bieten 
Bank Loans eine gute Möglichkeit, 
das Portfolio mit Blick auf Zinsände-
rungen widerstandsfähiger zu machen. 
Die Zinsen von Bank Loans passen sich 

oft ebenfalls den Veränderungen des 
Marktniveaus an. Schweizer Pensions-
kassen können in diese Vermögenswerte 
gemäss BVV2 im Rahmen ihrer Alter  na-
tiv quote investieren. 

Drittens sind aktiv gemanagte, bench-
markunabhängige Strategien im Obliga-
tionenbereich eine Möglichkeit. Die Do-
minanz des Zinsänderungsrisikos ist bei 

diesen Investitionsstrategien häufig weni-
ger stark ausgeprägt. Sie  nutzen meist ein 
sehr breites Anlagespektrum im Obliga-
tionenbereich, um unabhängig von der 
breiten Marktentwicklung eine positive 
Rendite zu erzielen. Die Portfoliomanager 
setzen dabei auf eine Vielzahl unter-
schiedlicher Renditequellen. 

VON ILLIQUIDITÄT PROFITIEREN
Hinsichtlich einer voraussichtlich abneh-
menden Liquidität am Kapitalmarkt erge-
ben sich nicht nur Risiken, sondern auch 
Chancen. Vorsorgeeinrichtungen mit ent-
sprechender Risikofähigkeit und langem 
Anlagehorizont können Vermögenswerte 
mit geringerer Liquidität bewusst nutzen 
und eine Illiquiditätsprämie einnehmen.   

So erweitern sie ihr Anlagespektrum 
unter anderem in den Bereichen Private 
Equity und Infrastruktur. Sie suchen dort 
vermehrt Rendite in risikoreicheren Märk-
ten, Projekten und Sektoren. Ausser Infra-
struktureigenkapital werden auch Fremd-
kapitalinvestitionen in Infrastruktur immer 
beliebter, um das Portfolio auf der Obliga-
tionenseite breiter aufzustellen und zu-
sätzliche Renditequellen zu erschliessen. 

Ein weiterer Trend in Anbetracht einer 
allfällig abnehmenden Liquidität am Ob-
ligationenmarkt ist, dass Schweizer Pen-
sionskassen zunehmend ETF statt einzel-
ner Emissionen nutzen. Denn ETF ermög-
lichen den Zugang zu breit diversifizierten 
Bondportfolios in einer einzigen Transak-
tion. Zudem sind sie vielfach liquider als 
einzelne Papiere, was sich selbst in histo-
rischen Stressphasen bewährt hat. 

MIT ETF KOSTEN MINIMIEREN 
Obligationen-ETF werden an Börsen ge-
handelt – und zwar sowohl am Primär- als 
auch am Sekundärmarkt. Die hohe Liqui-
dität des Börsenhandels und die Transak-
tion kompletter Wertpapierkörbe tragen 
dazu bei, dass Obligationen-ETF häufig 
kostengünstiger sind als der Handel in 
den zugrundeliegenden Bonds. 

Insofern bedeuten steigende Zinsen 
und eine möglicherweise abnehmende 
Liquidität für Schweizer Pensionskassen 
nicht nur eine Herausforderung. Sie sind 
auch eine Chance, die Anlagepolitik zu 
überdenken und das Portfolio noch brei-
ter aufzustellen. Wer die beschriebenen 
Möglichkeiten nutzt, leistet damit einen 
wichtigen Beitrag, um sich zukunftsfähig 
aufzustellen.

Frank Rosenschon, Leiter des Geschäfts 
mit institutionellen Kunden in der 
Schweiz, BlackRock

«Für den langen 
 Zeithorizont  

sind  Anlagen mit einer 
Illiquiditätsprämie  

interessant.»

Die Talsohle ist durchschritten
Rendite 10-jähriger Anleihen der Eidgenossenschaft in % Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen in %
Rendite 10-jähriger Bundesanleihen (Deutschland) in %

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Flexibilität für Normalverdienende
ZWEITE SÄULE Anders als für Kaderleute ist der Einfluss auf die Anlagestrategie für die meisten Versicherten beschränkt. Aber es gibt ihn.

Stefan Sadler

A b einem Jahressalär von 126 900 
Fr. können Arbeitnehmende die 
Anlagestrategie für Lohnkompo-

nenten oberhalb dieser Grenze selbst be-
stimmen. In der Praxis sind solche 
 An lagen als 1e-Vorsorgepläne bekannt 
(vgl. Seite 13). Versicherte können da - 
bei einen von mehreren vordefinierten 
Fonds wählen. Allerdings bietet nicht 
 jeder Arbeitgeber solche Konzepte an, 
und viele Pensionskassen und Sammel-
stiftungen arbeiten noch an der Einfüh-
rung von 1e-Plänen.

Wie sieht es bei Arbeitnehmenden 
ohne Kaderlösung aus? «Man muss ein-
fach nehmen, was man bekommt», lautet 
eine weit verbreitete Meinung. Stimmt 
das? Haben sie keinerlei Einfluss auf die 
Höhe ihre Rente? Im Gegensatz zu den 
Besserverdienenden haben Arbeitneh-
mende mit einem Einkommen unter 
126 900 Fr. tatsächlich nur einen begrenz-
ten Einfluss darauf, wie hoch ihre Rente 
einmal sein wird.

WÄHLEN BEIM SPARPLAN
Der Deckungsgrad, der Umwandlungs-
satz oder auch die Entwicklung des Vor-
sorgevermögens können nicht beein-
flusst werden. Das gilt sowohl für 
Pensions kassen als auch für Sammelstif-
tungen und Versicherungen. 

Stellschrauben gibt es trotzdem. In 
nachfolgenden Bereichen bieten sich 
Arbeitnehmenden ohne Kaderlösung 
Möglichkeiten, die Höhe ihrer Rente zu 
beeinflussen:

•  Bei der Wahl der Stelle beziehungsweise 
des Arbeitgebers ist es sinnvoll, die Pen-
sionskassenlösung zu analysieren und 
gegebenenfalls zu hinterfragen. 

•  Viele Pensionskassen bieten Wahlpläne 
beim Sparplan an. Häufig gibt es drei 
Beitragsvarianten: ausser einer Stan-
dard- werden eine Plus- und eine 
 Minus-Variante angboten. Wer also mo-
natlich mehr einzahlt, hat später ein 
höheres Vorsorgevermögen. Der Arbeit-
geber ist gesetzlich verpflichtet, bei je-
der Variante den gleich hohen Betrag 
einzuzahlen.

•  Die Zahl der Beitragsjahre hat einen 
grossen Einfluss auf das Vorsorgever-
mögen. Viele Vorsorgeeinrichtungen 

bieten ein flexibles Pensionierungsalter, 
häufig zwischen 58 und 70 Jahren, an. 
 Je länger man arbeitet, umso höher wird 
in der Regel die Rente.

•  Immer öfter lassen Reglemente auch 
die Teilpensionierung zu. Das bedeutet, 
dass Arbeitnehmende sich zum Bei-
spiel zu 30 oder 50% pensionieren las-
sen können und gleichzeitig zu 70 oder 
50% weiterarbeiten. Allerdings sollte 
vor dem Entscheid genau berechnet 
werden, wie viel Geld später zur Verfü-
gung steht.

FREIWILLIGER EINKAUF
Im Verlauf ihres Arbeitslebens können 
Normalverdienende weitere Entscheide 
treffen, die die Höhe der Rente beeinflus-
sen. Zu berücksichtigen sind besonders:
•  Wer Kapital vorbezieht, beispielsweise 

für den Kauf eines Eigenheims, bekommt 
später eine niedrigere Rente. 

•  Freiwillige Einkäufe in die Pensions-
kasse verbessern die Leistungen im Alter 
und sind steuerlich interessant.

•  Sind Kapital und Pensionierungszeit-
punkt bekannt, bieten viele Kassen die 
Wahl zwischen dem Bezug des Kapitals, 
einer Rente oder einer Mischform. Beim 
Entscheid ist beispielsweise zu berück-
sichtigen, ob der Versicherte bei seinem 
Tod eine Partnerin oder einen Partner 
hinterlässt, die bzw. der von einer allfäl-
ligen Rente profitieren würde. Ausser-
dem spielt es eine Rolle, ob jemand 
 gesundheitlich angeschlagen ist und 
über eine geringe Lebenserwartung 
verfügt. In jedem Fall sollte die Ent-
scheidung  gut überlegt sein, denn sie 
gilt für den Rest des Lebens.

Schliesslich gibt es ausserhalb der beruf-
lichen Vorsorge verschiedene Möglich-
keiten, eine individuelle und flexible 
 Altersvorsorge umzusetzen. 

SÄULE 3A
Zum einen über die steuerbegünstigte 
Säule 3a – mit dem Nachteil, dass man über 
dieses Vermögen nicht jederzeit verfügen 
kann. Altersleistungen dürfen frühestens 
fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre 
nach Erreichen des ordentlichen Renten-
alters der AHV ausgerichtet werden. 

Zum anderen beim Sparen über die 
Säule 3b. Die freie Selbstvorsorge besteht 
aus dem persönlichen Sparen, beispiels-
weise via Sparkonto oder Anlagefonds. 
Zwar ist sie nicht steuerlich privilegiert, 
dafür gewinnt man an Flexibilität, weil das 
angesparte Vermögen jederzeit zur Verfü-
gung steht. Beispielsweise können Versi-
cherte in der Pensionskasse die Beitrags-
variante «Minus» wählen und mit den da-
durch zusätzlich zur Verfügung stehenden 
Mitteln privat ansparen. Für viele ein will-
kommenes Plus an Flexibilität, wenn es 
auf das Rentenalter zugeht.

Vor allem für Versicherte ab circa Alter 
fünfzig lohnt es sich, die persönlichen 
 finanziellen Verhältnisse mit einem 
 Finanzplaner zu besprechen. Denn nicht 
immer sind die zurechtgelegten Massnah-
men mit Blick auf die Pensionierung die 
finanziell besten. Selbst wenn die Finanz-
planung kostet, betragen die (steuerli-
chen)Ersparnisse, die daraus resultieren, 
oft ein Mehrfaches. 

Stefan Sadler, Geschäftsführer,  
Gemini Sammelstiftung 

«Häufig gibt es eine  
Standard-,  

eine Plus- und eine  
Minusvariante.»

Anzeige

Quelle: Gemini / Grafik: FuW, mta

Faustregel: 
(ohne Zins)

Bei einem UWS von 6,0% ist die Rente für 16 Jahre �nanziert, bis Alter 81          100% Kapital: 6,0% = 16,7
Bei einem UWS von 5,0%          20 Jahre, bis Alter 85
Bei einem UWS von 4,0%          25 Jahre, bis Alter 90
Bei einem UWS von 6,8%          14,7 Jahre, bis Alter 79 (BVG-Mindestumwandlungssatz)

Schematische Berechnung einer Rente
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Beiträge Arbeitgeber
Beiträge Arbeitnehmer
Zins Sparkapital

Rente

Herausforderung steigende Lebenserwartung

Sparkapital bei Pensionierung
×

Umwandlungssatz (UWS)

Umwandlung in Rente

Alter 65
(Pensionierung)

Alter am
1.1.2018

Rente  pro Jahr
1 Einschätzungen zur Qualität kön-

nen Kennzahlen bieten, so der öko-
nomische Deckungsrad. Allerdings 

sind solche Zahlen alle nur Moment-
aufnahmen der finanziellen Situation. 
Letztlich sind es «nur» Prognosen, ob eine 
genügend hohe Wahrscheinlichkeit be-
steht, die versprochenen Leistungen bei 
Fälligkeit zu erbringen. Der abschlies-
sende Test kommt oft erst viel später.

2 Keineswegs, im Gegenteil, in der 
Tendenz rechnen die meisten Kas-
sen zu grosszügig. Es ist sinnvoll, auf 

lange Sicht vorsichtig zu kalkulieren. Pen-
sionskassen müssen langfristig planen 
und auch tiefere oder negative Renditen 
in ihre Überlegungen einbeziehen.

3 Aus Sicht des Stiftungsrats und der 
Geschäftsführung gilt es zuerst, die 
verwendeten Umwandlungssätze 

versicherungstechnisch korrekt einzustel-
len. So entstehen keine Pensionierungs-
verluste und damit keine ungewollte Um-
verteilung zwischen aktiven Versicherten 
und Rentnern. Weiter müssen die techni-
schen und die Wertschwankungsreserven 
voll aufgefüllt werden. Periodisch stellt 
sich auch die Frage, ob die Struktur der 
eingegangenen Risiken noch stimmt.  Erst 
in letzter Priorität kann der Stiftungsrat 
daran denken, Überschüsse zu verteilen, 
etwa in Form einer höheren Verzinsung.

4 Die Umverteilung in der zweiten 
Säule beträgt aktuell rund 7 Mrd.  Fr. 
pro Jahr. Den aktiven Versicherten 

wird dieser Betrag zugunsten der Pensio-
nierten entzogen. Die Risiken sind un-
gleich verteilt. Auch ist es nicht nachhal-
tig, dass der Gesetzgeber die Leistungen, 
etwa die BVG-Minimalverzinsung oder 
den BVG-Mindestumwandlungssatz, vor-
schreibt. Diese Parameter werden durch 
den Markt – die Verzinsung – und das 
 sozioökonomische Umfeld – die Lebens-
erwartung – bestimmt und sollten von 
den Kassen festgelegt werden können. 
Wenn der Gesetzgeber die Leistungs-
versprechen selbst festsetzt, müsste er 
auch die Mittel zu ihrer Finanzierung zur 
Verfügung stellen. Das ist heute nicht der 
Fall, was bedeutet, dass die Kassen im jet-
zigen Umfeld ein erhebliches Risiko un-
gewollter Nachfinanzierungen darstellen. 
Das wird nicht entschädigt, sodass die 
klassischen Pensionskassen tendenziell 
zugunsten anderer Vorsorgemodelle, etwa 
von 1e-Plänen, unattraktiver werden. 

Wie gut ist meine Pensionskasse?
UMFRAGE Auf welche Parameter ist zu achten? Wohin soll der Ertrag fliessen, wenn die erwartete Rendite übertroffen wird?  

Wie vorsichtig muss eine Kasse kalkulieren, und wie können Systemfehler in der beruflichen Vorsorge behoben werden?

VIER FRAGEN  
AN VIER EXPERTEN

1 
Woran misst sich die Qualität 
einer Pensionskasse, welches ist 
das wichtigste Kriterium?

2 
In den letzten Jahren haben die 
meisten Pensionskassen die 
 erwartete Rendite übertroffen. 
Kalkulieren Vorsorgeeinrichtun-
gen zu vorsichtig?

3 
Was hat Priorität: Guthabenzins 
oder Umwandlungssatz optimie-
ren?

4 
Welches ist die grösste Heraus-
forderung, um Sicherheit und 
Tragbarkeit der beruflichen Vor-
sorge in der Schweiz langfristig 
zu erhalten?

Umfrage: Hanspeter Frey

1 Für mich sind zwei Kriterien zentral: 
der Deckungsgrad, der aber immer 
im Zusammenhang mit dem ange-

wandten technischen Zins zu betrachten 
ist, und die jährliche Sollrendite, die nötig 
ist, um den Deckungsgrad stabil zu halten.

2 Nein, eine Pensionskasse muss in 
ihren Annahmen immer von der 
durchschnittlich zu erwartenden 

Rendite ihrer Anlagestrategie ausgehen. 
Diese beträgt in unserem Fall zurzeit 
2,7%. Von dem her waren die Renditen 
in den Jahren 2016 respektive 2017 mit 
3 bzw. 8,4% sicherlich überdurchschnitt-
lich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 
es auch wieder Jahre wie 2008 geben wird, 
als unsere Pensionskasse einen Verlust 
von über 14% erlitten hatte. Da ist ein Air-
bag in Form von Wertschwankungsreser-
ven absolut zentral. 

3 In erster Instanz ist der Umwand-
lungssatz zu optimieren. Nur so 
kann die für die zweite Säule sys-

temfremde Umverteilung zwischen den 
Erwerbstätigen, also den aktiv Versicher-
ten, und den Rentnern gestoppt werden. 
Wir haben das in unserer Pensionskasse 
mit der Senkung des Umwandlungssat-
zes auf 5% im Alter 65 per 1. Januar 2017 
umgesetzt. Jetzt sind wir in der Lage, in 
positiven Jahren den Guthabenzins zu 
 optimieren. So konnten wir beispiels-
weise die Sparkapitalien der aktiv Versi-
cherten im Jahr 2017 mit 2% verzinsen – 
das heisst einen Prozentpunkt höher als 
der BVG-Mindestzins.

4 Wünschenswert wäre eine Entpoli-
tisierung der technischen Parame-
ter wie Mindestzins und Umwand-

lungssatz. Nur das ermöglicht die Sicher-
stellung des langfristigen Gleichgewichts 
einer Pensionskasse. Wir sollten in der ak-
tuellen Diskussion auch nicht vergessen, 
dass eine Pensionskasse über Generatio-
nen hinweg Bestand haben soll und nicht 
auf dem Rücken einiger weniger Jahr-
gänge in Schieflage geraten sollte. 
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«Zwei Kriterien sind 
zentral: Deckungsgrad, 

stets zusammen mit 
dem angewandten 

technischen Zins, und 
jährliche Sollrendite.»

1 Es gibt nicht ein einzelnes Qualitäts-
kriterium, anhand dessen eine faire 
Beurteilung möglich ist. Die Kern-

tätigkeit jeder Pensionskasse ist das Ma-
nagement der versicherungstechnischen 
Risiken und der Anlagerisiken. Nur das 
Beherrschen dieser Risiken ermöglicht es, 
langfristig ein gutes Verhältnis zwischen 
Beiträgen und den daraus resultierenden 
Leistungen zu erreichen.  

2 Wir hatten das Glück, dass nach 
dem Katastrophenjahr 2008 eine 
Reihe von überdurchschnittlichen 

Anlagejahren folgte. Entsprechend weist 
die Tatsache, dass die Renditen die ur-
sprünglich erwarteten Werte übertroffen 
haben, nicht auf eine zu defensive Kalku-
lation hin. Im Gegenteil, alle Anleger soll-
ten sich über die letzten zehn  Anlagejahre 
freuen, sich aber davor hüten zu denken, 
solch gute Märkte seien der Normalfall.

3 Bei der Pensionierung ergibt sich 
die Rente aus der Multiplikation des 
Sparkapitals – und damit der Verzin-

sung – mit dem Umwandlungssatz. Ent-
sprechend sind beide Faktoren wichtig. 
Ein junger Versicherter wird tendenziell 
eher eine hohe Verzinsung präferieren, da 
damit auch seine Freizügigkeitsleistung 
steigt und er auf den Zinseszinseffekt 
hofft. Für einen älteren Versicherten ist ein 
hoher Umwandlungssatz attraktiv, beson-
ders wenn man die Stelle nicht mehr 
wechseln will. Für die Pensionskasse ist 
wichtig, dass alle Anspruchsgruppen eine 
faire Leistung erhalten und die ungewollte 
Umverteilung minimiert wird. Heikel an 
einem zu hohen Umwandlungssatz ist, 
dass daraus hohe garantierte Renten 
 entstehen, die  eine hohe Umverteilungs-
komponente beinhalten. 

4 Die Versicherten und die Politik 
wünschen sich gleichzeitig hohe 
und sichere Renten. Das bedingt 

einen hohen Anlageertrag ohne Risiko, 
was natürlich ein Widerspruch ist. Die 
politisch definierten Rahmenbedingun-
gen – Umwandlungssatz etc. – sind nur 
bei einem deutlich höheren Zinsniveau 
als heute realistisch. Höchste Priorität 
hätte daher, dass die politischen Rahmen-
bedingungen nicht weiter ein Wunsch-
zettel der Politik sind, sondern realistische, 
auch für rentnerlastige und im obligatori-
schen Bereich tätige Pensionskassen trag-
bare Mindestziele.

«Nur wer die Risiken 
beherrscht, erreicht ein 

gutes Verhältnis  
zwischen Beiträgen und 
daraus resultierenden  

Leistungen.» 

«Erst in letzter Priorität 
kann der   

Stiftungsrat daran 
 denken, Überschüsse  

zu verteilen.»

1 Pensionskassen sind zu unter-
schiedlich, als dass es ein einziges 
Kriterium gäbe, mit dem die Quali-

tät einer PK abschliessend beurteilt wer-
den könnte. Für den Laien bilden die Ent-
wicklung des ökomischen Deckungsgrads 
– je höher, umso besser – und die Diffe-
renz zwischen dem technischen Zins und 
der Rendite zehnjähriger Bundesobliga-
tionen – je kleiner, umso besser – erste 
gute Anhaltspunkte. Daten wie zum Bei-
spiel der risikotragende Deckungsgrad 
würden zusätzliche Informationen lie-
fern, sind aber selten verfügbar. 

2 Wurde die erwartete Rendite nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen 
bestimmt, sagt eine höhere Gesamt-

rendite als erwartet nur aus, dass die reali-
sierte Rendite der Assetklassen, in die die 
Pensionskasse investiert hat, höher war 
als die erwartete Rendite. Tatsächlich ha-
ben sich die Anlagemärkte in den vergan-
genen Jahren erheblich besser entwickelt, 
als zumeist erwartet worden war. 

3 Der Zins auf dem liquiden Gutha-
ben einer Pensionskasse hat meis-
tens nur schon wegen der Grössen-

ordnung eine untergeordnete Bedeutung. 
Den Umwandlungssatz zu optimieren, 
macht im Allgemeinen auch wenig Sinn. 
Eine Pensionskasse muss – unter Berück-
sichtigung von vielen Faktoren – im 
Gleichgewicht sein, damit sie die Renten- 
und Kapitalverpflichtungen langfristig er-
füllen kann.

4 Die berufliche Vorsorge kann nur 
überleben, wenn endlich Transpa-
renz geschaffen wird und wenn die 

Prinzipien der kapitalgedeckten Vorsorge 
– im Besonderen wahre und faire Buch-
führung und keine systematische Umver-
teilung, wie sie heute von den Erwerbs-
tätigen zu den Rentnern und von den 
 hohen Einkommen zu den tiefen statt-
findet – eingehalten werden.

«Daten wie der risiko-
tragende Deckungsgrad 

würden zusätzliche 
 Informationen liefern, 

sind aber  
selten verfügbar.»

Hansruedi Scherer 
Partner, PPCmetrics

Martin Roth, Geschäftsführer, 
 Pensionskasse Manor

Martin Wagner, Geschäftsführer,  
PK der Credit Suisse Group (Schweiz)

Martin Janssen, ehem. Finanz- 
professor, Leiter der Ecofin-Gruppe
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So bleibt das Haus im Alter   zahlbar
               VERSCHULDUNG  Hypotheken passend zur Rentnerphase strukturieren, denn die          Belehnungsgrenze im Alter sinkt.

Paul Weibel

M it der Pensionierung ändert sich 
bei den meisten die finanzielle 
Situation grundlegend: Das re

gelmässige Einkommen nimmt ab, das 
bis zur Pensionierung angesparte Ver
mögen muss schrittweise aufgezehrt wer
den. Das hat besonders für Immobilien
eigentümer mehrere Konsequenzen. Bei 
vielen taucht die Frage auf, ob sie sich das 
Haus nach der Pensionierung überhaupt 
noch leisten können. 

Hinzu kommen weitere Fragen, die 
über die reine Finanzierbarkeit hinaus
gehen und oft mit vielen Emotionen ver
bunden sind. Wie und wo möchte ich in 
Zukunft wohnen? Soll ich mein Haus 
verkaufen und in eine Mietwohnung 
 ziehen? Welche Bedürfnisse habe ich 
in meiner zukünftigen Wohnsituation 
im Alter? 

DIE GOLDENE REGEL
Ausgangspunkt für solche Überlegungen  
ist es, die Tragbarkeit der Liegenschaft zu 
prüfen. Die meisten kennen die goldene 
Regel, wonach die Wohnkosten (Hypothe
karzinsen, Amortisation, Nebenkosten) 
maximal ein Drittel des Bruttoeinkom
mens betragen dürfen. Übersteigen sie 
dieses Drittel, ist die Tragbarkeit nicht 
mehr gegeben. 

Was oft unbeachtet bleibt: Das Ren
teneinkommen ist meistens niedriger als 
das Erwerbseinkommen. Mit der Pensio
nierung sinkt das Haushaltseinkommen, 
und zudem kann mit dem Tod des Part
ners plötzlich die Situation eintreten, dass 

nur noch eine Witwen bzw. Witwerrente 
zur Verfügung steht. 

Bestehen bleiben die Kosten für die 
Liegenschaft – also kalkulatorische Zin
sen, Unterhalt und allenfalls Amortisation 
– und übersteigen damit schnell einmal 
die «magische» Grenze von einem Drittel 
des Haushalteinkommens.  Wie dieser Fall 
gehandhabt wird, hängt vom jeweiligen 
Kreditinstitut ab. Meist wird bei der Be
urteilung die gesamte finanzielle Situation 
des Kreditnehmers berücksichtigt. 

Vor allem im Alter ist bei der Vergabe 
von Hypotheken ausser dem Einkom
men der Kreditnehmer auch die Beleh
nungsgrenze der Liegenschaft massge
bend. Da haben es Senioren oft deutlich 
schwerer. Belehnungen über zwei Drittel 
des Eigenheimwerts, konkret Zweithypo
theken, werden meistens nicht mehr ver
geben. Man sollte sich also bei der letz
ten Verlängerung der Hypothek vor der 
Pensionierung (erfahrungsgemäss zwi
schen 50 und 55) bewusst sein, dass die 
Hypothek in der Regel bis zur Pensionie
rung auf zwei Drittel des Verkehrswerts 
zurückgezahlt werden muss. Mit ande
ren Worten darf die Hypothekarschuld 

zwei Drittel des Werts der Liegenschaft 
nicht übersteigen. 

Es ist jedoch nicht nur auf den mehr 
oder minder sanften Druck der Kredit
institute zurückzuführen, dass viele 
Eigenheim besitzer ihre Hypotheken im 
 Alter reduzieren. Nicht wenige beziehen 
einen Teil ihrer PKGelder für die Amorti

sation, um danach vermeintlich günstig 
wohnen zu können. Doch günstig ist eben 
nicht günstig. Zusätzlich zu den üblichen 
Neben kosten wie Strom und Heizung sind 
auch Unterhaltskosten für Reparaturen, 
Rücklagen oder Erneuerungsfonds von 
üblicherweise 1% des Verkehrswerts zu be
rücksichtigen. Das macht rasch mehrere 
tausend Franken und mehr pro Jahr aus. 

Und: Wer die Hypothekarschuld redu
ziert, bezahlt zwar weniger Zins, dafür 
steigt die Steuerbelastung, da der Abzug 
für die Schuldzinsen kleiner wird. In der 
aktuellen und wohl noch anhaltenden 
Tiefzinsphase ist die steuerliche Relevanz 
des Schuldzinsabzugs geringer als auch 
schon, jedoch gilt es die Besteuerung des 
Eigenmietwerts zu beachten. 

Eine zu ambitionierte Amortisations
strategie kann unter Umständen auch 
dazu führen, dass das für eine andere In
vestition notwendige Geld als Kapital im 

«Auch bei der 
 Belehnungsgrenze der 

 Liegenschaft haben  
es Senioren oft schwerer.»

Ein Beispiel
Verkehrswert der Liegenschaft 850 000 Fr.
Hypothek 350 000 Fr.
Wohnkosten1 25 125 Fr.
Bruttoeinkommen Ehepaar im Rentenalter2 92 000 Fr.
Tragbarkeit (< als 1⁄3 des Bruttoeinkommens) 27,3 %
1)  Zinskosten zu kalkulatorischem Zins für 1. Hypothek von 4,75% (16 625 Fr.), plus

pauschale Neben- und Unterhaltskosten bzw. Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentum 
von 1% des Verkehrswerts (8500 Fr.).

2)  Ausgehend von einem Renteneinkommen von 80 000 Fr., aufgewertet um den Faktor 1,15 
(Swiss-Life-Ansatz bei Berücksichtigung der Renteneinkommen in der Tragbarkeitsberechnung)

Quelle: Swiss Life

Anzeige

Die Einnahmen sind im Alter fix. Das kann den Finanzrahmen fürs Wohnen sprengen.  BILD: GETTY IMAGES

Eigenheim gebunden ist. Dann fehlen die 
Mittel für die dringend notwendige Reno
vation des undichten Dachs oder für die 
Sanierung der defekten Heizung. Oder ein 
Unfall bzw. eine Krankheit kann einen 
Umbau zur Rollstuhlgängigkeit nach sich 
ziehen. Um flexibel zu bleiben, lohnt es 
sich, die Amortisation der Hypothek auf 
die persönliche finanzielle Situation abzu
stimmen und geschickt zu planen. 

WIE WILL ICH WOHNEN? 
Bei der Pensionsplanung ist es sinnvoll, 
sich auch mit den Bedürfnissen und den 
Anforderungen an die zukünftige Wohn
situation auseinanderzusetzen. Unter 
Umständen rücken andere Ansprüche an 
die Infrastruktur, wie Lift oder ein guter 
ÖVAnschluss, ins Zentrum. Daraus kann 
der  Entschluss reifen, die Liegenschaft zu 
verkaufen. Auch da heisst es, den Schritt 
sorgfältig vorzubereiten, um einen opti
malen Verkaufserlös zu erzielen. Ein Ver
kauf muss also unbedingt langfristig ge
plant und vorbereitet werden. 

Was auch immer man vorgesehen hat, 
in jedem Fall empfiehlt es sich, frühzeitig 
mit einem Experten zu prüfen, ob das 
Eigenheim auch nach der Pensionierung 
noch tragbar ist. Gestützt darauf kann ge
meinsam ein sinnvoller Amortisations
plan oder eine Verkaufsstrategie entwi
ckelt werden, die auf die individuelle Situ
ation abgestimmt ist und künftige Aus
gaben und Investitionen berücksichtigt. 
Wichtig ist dabei immer, die gesamte fi
nanzielle Situation einzubeziehen. 

Paul Weibel, Leiter Privatkunden
geschäft, Swiss Life Schweiz

Andreas Janser

Für Paare lohnt es sich, die finanzielle 
Zukunft gemeinsam zu planen, vor allem 
für die Pensionierung, denn bei Vor
sorge und Steuerthemen beeinflussen 
sich die jeweiligen finanziellen Verhält
nisse der Partner oft gegenseitig. Daraus 
ergeben sich planerische Möglichkeiten, 
die sich zur Optimierung der persönli
chen Situation nutzen lassen. 

Auszahlungen von Vorsorgegeldern 
werden von der Kapitalleistungssteuer 
erfasst. Das gilt für Sparen3Konten/
Policen, Freizügigkeitsgelder und Kapi
talleistungen aus Pensionskassen. Die 
Steuer ist progressiv, weshalb es sich in 
der Regel lohnt, die Auszahlungen auf 
verschiedene Steuerperioden zu vertei
len bzw. zu staffeln. Bezüge durch Ehe
gatten (resp. eingetragene Partner) im 
selben Kalenderjahr werden kumuliert 
besteuert. Deswegen empfiehlt es sich, 
sie zeitlich aufeinander abzustimmen.

TERMINE ABSTIMMEN
Falls beide Ehegatten im selben Jahr pen
sioniert werden und jeweils (Teil)Kapi
talbezüge machen, kann das erhebliche 
Steuernachteile nach sich ziehen. Je nach 
Situation ist es deshalb sinnvoll, den Pen
sionierungszeitpunkt einer Person so zu 
wählen, dass ihre Kapitalauszahlung in 
ein anderes Steuerjahr fällt. 

Altersleistungen aus der Pensionskasse 
werden normalerweise am ersten Tag des 
Folgemonats fällig. Bei Pensionierung 
per Ende Dezember zum Beispiel liegt 
die steuerrechtliche Fälligkeit somit im 

Folgejahr. Werden die Bezüge in diesem 
Sinne gestaffelt, kann je nach Wohn
kanton eine markante Steuerersparnis 
erzielt werden.

Bei den Leistungsniveaus verschiede
ner Pensionskassen gibt es heute erheb
liche Unterschiede. Es stellt sich deshalb 
die Frage, aus welcher Pensionskasse 
eher Renten und aus welcher Kapital
leistungen bezogen werden sollen.

Zunächst empfiehlt es sich, den Um
wandlungssatz (Prozentsatz, mit dem 
das Pensionskassenkapital in eine jährli
che Rente umgerechnet wird) der Pen
sionskassen zu vergleichen. Es liegt nahe, 
den Rententeil bei der Kasse mit dem 
 höheren Umwandlungssatz zu beziehen. 
Die Pensionskassen sind bei der Festset
zung des Umwandlungssatzes frei, so

lange die gesetzlichen Minima eingehal
ten werden. Dabei reicht die Spanne von 
6,8 bis unter 5% – ein markanter Unter
schied von über einem Viertel.

LEISTUNGEN ANGLEICHEN
Ausserdem sollten die Leistungen un ter 
den Ehegatten tendenziell angeglichen 
werden. Das heisst, den (Teil)Kapital
bezug wenn möglich zulasten der kapi
talstärkeren Pensionskasse vornehmen. 
Im Todesfall nach der Pensionierung 
 beträgt die Ehegattenrente in der Regel 
60% der laufenden Altersrente. Der über
lebende Ehegatte muss eine 40%ige Kür
zung in Kauf nehmen – die eigene Rente 
verändert sich jedoch nicht. 

Bei Konkubinatspaaren ist zwingend 
zu prüfen, ob und welche Pensionskasse 

überhaupt eine Leistung für den Part
ner im Todesfall nach der Pensionie
rung  vorsieht. Eine gesetzliche Leistungs
verpflichtung besteht nicht. 

In einer Situation mit sehr unter
schiedlich attraktiven Pensionskassen 
bzw. voneinander abweichenden Um
wandlungssätzen kann die «eheliche» 
Bezugsstrategie entsprechend angepasst 
werden. Im abgebildeten Beispiel wer
den über die letzten fünf Jahre vor der 
Pensionierung je 20 000 Fr. pro Jahr in die 
Pensionskasse 1 mit dem attraktiveren 
Umwandlungssatz eingekauft. Der ein
gesetzte Betrag, also die 100 000 Fr., wird 
bei der Pensionierung aus der Pensions
kasse 2 wiederum im Rahmen eines Teil
kapitalbezugs bezogen (Umsetzbarkeit 
und Anmeldefristen für den Teilkapital
bezug sind zu prüfen). Somit stehen die 
Liquiditätsreserven wieder in ange
stammter Höhe zur Verfügung. 

Aufgrund der unterschiedlichen Um
wandlungssätze wird in diesem Beispiel 
eine Mehrrente von 1700 Fr. pro Jahr ge
schaffen, zusätzlich zu der Steuererspar
nis aus den Pensionskasseneinkäufen.

Wichtig ist es, sich rechtzeitig über die 
Regelung für den Risikofall zu informie
ren. Zu den wichtigsten Dokumenten ge
hören der Vorsorgeauftrag, die Patienten
verfügung sowie auch ehe und erbrecht
liche Regelungen. Der frühzeitige Kon
takt mit einem Vorsorgeexperten lohnt 
sich. Denn in der Vielzahl von komplexen 
Themen steckt oft beträchtliches Opti
mierungspotenzial.

Andreas Janser, Senior Finanzplaner, 
Schwyzer Kantonalbank

Gemeinsam in den Ruhestand
GESAMTSICHT Berufstätige Paare sollten die finanzielle Zukunft gemeinsam planen. Oft beeinflussen sich  

die finanziellen Verhältnisse gegenseitig. Sie zu optimieren, bietet erhebliches Einsparpotenzial. 

Mit Vorsorgegeld die  
Innovation fördern

START-UPS Pensionskassen als langfristige Investoren sollten dieses Anlagesegment berücksichtigen.

Werner E. Rutsch

D ie Pensionskassen sind auf der 
Suche nach Rendite. Die demo
grafische Entwicklung, anhal

tende Negativzinsen und zu hohe Um
wandlungssätze beeinflussen die Mittel 
und die Anlagestruktur vieler Vorsorge
einrichtungen. Sie haben grösste Mühe, 
längerfristig ihre Ziele zu erreichen, 
wobei die zentrale Grösse die Rendite 
nach Kosten ist. Inmitten der hartnä
ckigen Diskussion über Kosteneinspa
rungen, und ob aktiv oder passiv inves

tiert werden soll, rückt ein Thema in 
den Hintergrund: die ökonomische 
 Bedeutung einer Anlage. 

Die Aufgabe einer Vorsorgeeinrich
tung ist, die Vermögen der Versicherten 
treuhänderisch zu verwalten und anzu
legen. Der Erfolg wird dabei hauptsäch
lich durch die Vermögensallokation und 
die Performance der entsprechenden 
Märkte bestimmt. Die Wahl der Umset
zung einer Anlagestrategie hat zweifels
ohne eine bestimmte Bedeutung. Pas
sive Strategien ziehen tiefere Manage
mentkosten – und somit tendenziell eine 
höhere Rendite nach Kosten – nach sich, 
als dies bei aktiven Strategien den Fall ist. 

REALWERT SCHÖPFEN
Aber obwohl der Trend eindeutig in 
Richtung passiv geht, rechtfertigen hö
here Kosten allein den Ausschluss einer 
bestimmten Anlagekategorie nicht. Viel
mehr sollte das Augenmerk vermehrt 
auf den ökonomischen Zweck einer In
vestition gerichtet werden. Denn nur 
realwirtschaftlich sinnvolle Anlagen 
können nachhaltige Resultate liefern.

Ein Anlagesegment, das sowohl 
nachhaltig als auch langfristig ökono
misch äusserst bedeutend sein kann, 
sind Investitionen in vielversprechende 
Startups. Dabei geht es darum, innova
tive Schweizer Jungunternehmen, die 
den technischen Fortschritt vorantrei
ben und neue Geschäftsmodelle er
arbeiten, über mehrere Jahre zu finan
zieren, damit sie ihre Produkte bis zur 
Marktreife entwickeln können.

Soll es Pensionskassen erlaubt sein, 
mehr in Startups zu investieren – und 
somit auch grössere Risiken einzuge
hen? Einiges spricht dafür. Investieren 
hat nicht nur eine quantitative, sondern 

auch eine qualitative Komponente, in 
anderen Worten, es soll auch nachhaltig 
sein. Die Anlage in Startups ist beson
ders nachhaltig, da dadurch wertschöp
fende Arbeitsplätze geschaffen werden 
und die Schweizer Wirtschaft dabei 
unterstützt wird, ihren internationalen 
Spitzenplatz in Sachen Innovation und 
Hochtechnologie zu behalten. 

VERSICHERTE STIMMEN ZU
Gerade für Pensionskassen mit ihrem 
langen Anlagehorizont können solche 
Investitionen besonders interessant sein, 
da sie ermöglichen, unter Berücksichti

gung der Risiken längerfristig überdurch
schnittlich hohen Rendite zu erzielen. In 
diesem Zusammenhang geniessen Start
ups auch viel Rückhalt aus der Bevölke
rung. Gemäss der jüngsten repräsentati
ven Studie zur Einstellung der Schweizer 
PKVersicherten zur zweiten Säule wür
den es zwei Fünftel der Befragten begrüs
sen, wenn ihre Pensionskasse in Start
ups investierte (vgl. Textkasten). 

Doch wie könnten Pensionskassen 
eine Strategie zur Anlage in Jungunter
nehmen sinnvoll umsetzen? Ein heikler 
Punkt bei Investitionen in Startups ist 

die Informationsasymmetrie. Einerseits 
ist es für den potenziellen Kapitalgeber 
nicht einfach, die Qualität und somit 
den zu  erwartenden Wert des Unterneh
mens  einzuschätzen. Andererseits wis
sen die Eigentümer und Entscheidungs
träger des Startup über das Knowhow 
und allfällige Wettbewerber genau Be
scheid. Diese Informationsasymmetrie 
birgt für den Kapitalgeber Gefahren. 
Eine besonders sorgfältige Unterneh
mensprüfung ist notwendig, und der In
vestor muss die mit der  Finanzierung 
von Jungunternehmen verbundenen Ri
siken kennen, wie zum Beispiel Illiquidi
tät und lange Durststrecken, verbunden 
mit der Notwendigkeit privater Folgefi
nanzierungen. Das Ausfallrisiko von 
Startups ist klar höher als bei etablier
ten Unternehmen, und sogenannte Ein
hörner sind selten. 

CHANCE NUTZEN
Diese Herausforderungen können 
durch eine breite Diversifikation oder 
mit Kollektivgefässen gemeistert wer
den. Grosse Pensionskassen, die über 
das entsprechende Wissen verfügen, 
können selbst ein Portfolio von Start
ups aufbauen. Kleinere Vorsorgeeinrich
tungen haben die Möglichkeit, mit spe
zialisierten Partnern im PrivateEquity
Bereich zusammenzuarbeiten und in 
deren Anlagevehikel zu investieren. 

Die Schweiz ist das innovativste Land 
der Welt. Es wäre schade, wenn Pen
sionskassen nicht auch Innovationen 
und künftige Wertschöpfung als Anlage
segment berücksichtigen würden. 

Werner E. Rutsch, Head Institutional 
Business, Axa Investment Managers 
Schweiz

«Grosse Pensions
kassen, die  

entsprechendes Wissen 
haben, können selbst 
ein StartupPortfolio 

aufbauen.»

UM DURCHSCHNITTLICH

10% 
IST WEGEN TIEFERER 

 UMWANDLUNGSSÄTZE  IN DEN 
LETZTEN VIER JAHREN DAS 
 RENTENNIVEAU GEFALLEN. 

2017 ERZIELTEN DIE  
VORSORGE EINRICHTUNGEN, 

NACH 3,6% IM VORJAHR, EINE 
 DURCHSCHNITTLICHE NETTO-

VERMÖGENSRENDITE VON

6,9%

60% 
DER ARBEITNEHMER 

  GEHEN FRÜHER – 
 DURCHSCHNITTLICH  

1,5 JAHRE – IN PENSION.  

AUFRUF ZUR  
NACHHALTIGKEIT
Die jüngst von Axa Investment 
 Managers Schweiz zum achten 
Mal durchgeführte Studie zur Ein-
stellung der Schweizer Bevölke-
rung zur zweiten Säule ging unter 
anderem  der Frage nach, wie die 
Versicherten ihr Vorsorgevermö-
gen investiert haben möchten. 
Sie liefert interessante Resultate: 
Die PK-Versicherten fordern mehr 
Informationen zur Anlagestrate-
gie,  und sie legen Wert auf nach-
haltige Investitionen. Zwei Drittel 
der Befragten wünschen, dass ih-
rePensionskasse in sozial verant-
wortliche Anlagen investiert, auch 
wenn das mit einer eventuell nied-
rigeren Rendite verbunden ist. Nur 
ein  Drittel beurteilt die höhere 
Rendite als wichtiger als die so-
ziale Verantwortung. Investitionen 
in Start-ups werden begrüsst, trotz 
grösseren  Risiken (vgl. Haupttext). 

Einzahlungen in Pensionskassen Pensionierung

1) Die Voraussetzungen (z.B. genügend Einkaufspotenzial) und der Nutzen der Pensionskasseneinkäufe müssen separat geprüft werden.

Quelle: Schwyzer Kantonalbank / Grafik: FuW, sm

PK-Einkauf je 20 000 Fr. pro Jahr in den letzten fünf Jahren1
Pensionskasse 2 (Rentenumwandlungssatz 4,8%)Pensionskasse 1 (Rentenumwandlungssatz 6,5%)

Kapital in die attraktivere Pensionskasse verschieben

Alterskapital aus
Pensionskasseneinkäufen
100 000 Fr., Zusatzrente
von 6500 Fr. pro Jahr

Teilkapitalbezug aus 
Pensionskasse 100 000 Fr.,
Rentenminderung 
um 4800 Fr. pro Jahr
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Im fernen Osten
geht die Zukunft auf.
Profitieren Sie von der
Innovationskraft Chinas.

So innovativ wie die neueWirtschaftsmacht: Der BGF China
A-Share Opportunities Fund verbindet traditionelle Finanz-
Expertise mit innovativen Ansätzen zur Titelbewertung –
von Big-Data-Technologien undmaschinellem Lernen bis zur
Einbeziehung von Satellitenbildern und Social Media. So erhalten
Sie als Anleger Zugang zu einem potenziellen und skalierbaren
Alpha in einem relativ jungen und liquiden Aktienmarkt.

blackrock.com/ch/China-A-Shares
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Seit der Lancierung der Viac-App 
im vergangenen Herbst hat das 
gleichnamige Fintech-Unterneh-
men bereits die Marke von 50 Mio. 
Fr. an verwalteten Vermögen über-
schritten – ein Schnellstart, wie er 
Fintechs nur selten gelingt. 

Als Viac vor etwas mehr als zwei 
Jahren mit dem Konzept einer effi-
zienten und kostengünstigen Vor-
sorge auf der Suche nach einem 
Bankpartner war, stiessen die Ini-
tianten auf grossen Zuspruch, was 
die Effizienzsteigerung betrifft. Die 
Unterstützung für eine kostengüns-
tige Vorsorgelösung fehlte jedoch. 
Kannibalisierung der eigenen, hoch 
profitablen Fondslösungen war das 
Argument dahinter. 

INDIVIDUELLE AKTIENQUOTE
Gleichwohl wurden die Start-up-
Gründer fündig. Sie schlossen eine 
Partnerschaft mit der genossen-
schaftlich organisierten WIR Bank 
in Basel. Sie bot mit  ihrer Terzo-
Vorsorgestiftung seit über fünfzehn 
Jahren klassische 3a Konten an, 
hatte mit  Wertschriften aber wenig 
am Hut. Bei der Viac-App investiert 
der Kunde nicht in die klassische 
Kontolösung, sondern in Wert-
schriften. Risikograd resp. Aktien-
quote wählt er individuell, entspre-
chend der Risikofähigkeit, die die 
App ihm ermittelt. Niedrige Gebüh-
ren und hohe Transparenz sind 
die Grundidee. Ein Vorteil war, dass 
das Jungunternehmen sein Ange-
bot auf der grünen Wiese entwi-
ckeln konnte und niemand es in 
bankeigene Produkte drängte. 

Gegenüber Banken und Versi-
cherungen mit grossem Vertriebs-
apparat versuchen Fintechs, sich 

noch stärker auf die Kundenbedürf-
nisse zu fokussieren. Der Kunde 
wird nicht ins Korsett eines eher trä-
gen Banksystems gezwängt. Wenn 
der teure Vertriebsapparat durch ein 
mindestens so effizientes oder effi-
zienteres System ersetzt wird, kann 
daraus ein kostengünstiges, attrak-
tives Angebot entstehen. 

Effizienz heisst im Falle von Viac: 
Der Betrieb mit inzwischen über 
4500 Kunden wird durch die drei 
 Initianten sichergestellt. Eine Kun-
deneröffnung beschäftigt sie weni-
ger als zehn Sekunden. So wird es 
auch noch bei 10 000 Kunden sein. 
In Spitzenzeiten wird das Team von 
der WIR-Bank unterstützt, damit es 
allgemein im Kundensupport nicht 
zu Wartezeiten kommt. 

WACHSTUM OHNE WERBUNG
Pro Woche werden mehr als hun-
dert 3a-Beziehungen per Viac-App 
eröffnet und weit über 1 Mio. Fr. 
neu angelegt. Diese Zahlen erreicht 
das Jungunternehmen ohne grosse 
Werbung. Die finanziellen Ressour-
cen fliessen in die Produkte. Kun-
den empfehlen das Angebot wei-
ter. Für jede erfolgreiche Empfeh-
lung werden 500 Fr. ein Leben lang 
kostenlos verwaltet. 

Das Konzept von Einfachheit, 
niedrigen Gebühren und gutem 
Service scheint den Nagel auf den 
Kopf zu treffen. Das zeigt sich nicht 
nur an der rasch wachsenden Klien-
tel, sondern auch an dem Interesse 
von Finanzhäusern, die anfänglich 
skeptisch waren. Das Fintech hat 
sein Produkt jüngst bei diversen 
 Finanzinstituten vorgestellt. Weite-
res Wachstumspotenzial scheint 
also vorhanden zu sein.

 
Christian Mathis, Co-Gründer, 
Viac Vorsorge

Dritte Säule 
per App
ONLINE Säule 3a  
zum Kampftarif.

«Tiefe Gebühren,  
Effizienz und hohe 

Transparenz  
sind die Grundidee.»

Was die Frühpensionierung kostet
FINANZEN Die finanzielle Belastung bei frühzeitiger Pensionierung wird oft unterschätzt. Damit der Traum nicht 

zum Albtraum wird, ist eine genaue Planung unerlässlich. Ein wichtiges Kriterium – der Umwandlungssatz.

Konstantin Wyser

F ür viele Menschen ist es ein grosser 
Traum, vorzeitig in Pension zu ge-
hen und mit der erkauften Zeit 

lang gehegte Wünsche zu realisieren. 
Auch den zunehmenden Arbeitsstress 
möchten einige mit der vorzeitigen Er-
werbsaufgabe beenden.

Lange Zeit war die Frühpensionierung 
zwar ebenfalls mit Kosten verbunden, 
doch häufig finanzierte der Arbeitgeber 
sie mit grosszügigen Benefits mit. Das hat 
sich in den vergangenen Jahren geändert 
und wird wohl auch in naher Zukunft 
nicht anders sein. Nehmen wir als Beispiel 
einen 62-jährigen Mann, der drei Jahre vor 
dem ordentlichen Rentenalter in Pension 
gehen möchte. Er hat die Möglichkeit, 
sein Pensionskassenguthaben in Renten- 
oder in (Teil-)Kapitalform zu beziehen. 
Zu beachten ist allerdings, dass sein Pen-
sionskassenguthaben deutlich geringer 
ist, als wenn er bis 65 arbeiten würde. So-
mit ist auch die Rente klar tiefer. 

LEISTUNGSKATALOG SCHRUMPFT
Einen Überbrückungszuschuss, also eine 
Teilrente als Vorersatz für die AHV, kennen 
immer weniger Kassen. Die AHV-Rente 
wird ordentlich erst ab 65 ausgezahlt. Es 
gibt jedoch die Möglichkeit, sie bereits 
maximal zwei Jahre vorzubeziehen, aller-
dings mit Einbussen von 6,8% pro vor-
bezogenes Jahr. Zusätzlich müssen bis 
zum ordentlichen Pensionierungsalter so-
genannte AHV-Beiträge als Nichterwerbs-
tätiger bezahlt werden. Sie werden an-
hand des Renteneinkommens sowie des 
steuerbaren Vermögens berechnet und 
können im Maximum 23 900 Fr. pro Per-
son und Jahr betragen.

Das Beispiel zeigt, dass der vorzeitige 
Altersrücktritt mit einigen Kosten verbun-
den ist. Es kommt jedoch ein weiterer Kos-

tentreiber hinzu: die gestiegene Lebens-
erwartung. Sie hat zur Folge, dass die Pen-
sionskassen einen massiv tieferen Renten-
umwandlungssatz anwenden als noch vor 
einigen Jahren. So beträgt er im obligato-
rischen Teil für einen 65-Jährigen aktuell 
6,8 statt wie früher 7,2%. 

Das mag auf den ersten Blick eine 
kleine Einbusse sein. Beachtet man aber 
den Umwandlungssatz im Überobliga-
torium, so liegt er einiges tiefer. Die Be-
amtenversicherungskasse des Kantons 
 Zürich als grösste Pensionskasse der 
Schweiz zahlt beispielsweise einem 
62-Jährigen einen gemischten Umwand-
lungssatz von zurzeit 4,5%. Das bedeutet, 
dass aus einem Pensionskassenguthaben 
von 750 000 Fr. noch 33 750 Fr. Rente re-
sultieren – pro Jahr.

Im vorliegenden Beispiel (vgl. Tabelle) 
vergleichen wir, wie eine Frühpensionie-
rung vor rund zwanzig Jahren aussah. Da-
mals wurden einem 62-jährigen Frührent-
ner noch gut und gerne 6% Umwand-
lungssatz ausgezahlt, auf den gleichen 
 Betrag kalkuliert 45 000 Fr. pro Jahr – also 
deutlich mehr, und das lebenslänglich.

KNACKPUNKT HYPOTHEKEN  
Oft reichen die Renten aus der ersten und 
der zweiten Säule nicht aus, um die Aus-
gaben vollständig zu decken. Daher soll-
ten auch die Vermögenswerte (Aktiven 
und Passiven) auf den Zeitpunkt der vor-
zeitigen Erwerbsaufgabe hin ausgerichtet 

werden. Dafür kann einerseits auf die 
 angesparten Vermögen zurückgegriffen 
werden. Zudem gehört die Planung der 
Hypothekarbelastung dazu, damit auch 
die Tragbarkeit im Alter bei deutlich nied-
rigeren Einnahmen gewahrt bleibt (vgl. 
Seite 18). Nur so lässt sich verhindern, 
dass der Kreditgeber unvermittelt Amor-
tisationsleistungen einfordert, die nicht 
eingeplant worden sind.

Ein weiteres wesentliches Thema ist die 
Steuerpflicht, die lebenslänglich beste-
hen bleibt. Zwar sind die Renten meist 
tiefer als das ursprüngliche Einkommen, 
jedoch fallen auch viele Abzüge eines 
 Berufstätigen weg. So kann es im Einzel-
fall sein, dass die absolute Steuerbelas-
tung nur geringfügig sinkt, jedoch bei 
markant tieferem Einkommen. Somit ist 
die Steuerplanung ein wichtiges Thema. 
Dabei sind freiwillige Einkäufe in die 
Pensionskasse ein häufig gewähltes In-
strument. Sie sind eine willkommene 
Möglichkeit, das Alterskapital zu erhö-
hen und somit später eine höhere Rente 

bzw. mehr Kapital zu beziehen. Zusätz-
lich sind sie grundsätzlich steuerlich ab-
zugsfähig, was über mehrere Jahre eine 
attraktive Steueroptimierung auslösen 
kann. Jedoch ist auch da fallweise zu 
 beurteilen, welche Steuern später bei 
der Auszahlung anfallen.

ÜBER DEN TOD HINAUS DENKEN
Noch fast wichtiger ist, wie die Einkaufs-
beträge beim vorzeitigen Todesfall behan-
delt werden. Auch dieses Thema muss 
rechtzeitig angegangen werden. Eine Ver-
mögensplanung ist nur so gut, wie sie 
auch über den Tod hinaus Bestand hat. Es 
ist also wichtig, dass der Nachlass geregelt 
ist, vor allem bei einem Kapitalbezug aus 
der Pensionskasse. Der Vorsorgeauftrag 
im Fall einer Unzurechnungsfähigkeit ist 
dabei unbedingter Bestandteil.

Was kostet nun also die Frühpensio-
nierung heute? Grundsätzlich muss der 
Versicherte deutlich mehr Kapital in die 
Pensionskasse einschiessen, um mit dem 
tieferen Umwandlungssatz auf die iden-
tische Jahresrente zu kommen. In unse-
rem Beispiel rund 250 000 Fr. – ein stolzer 
Betrag. Das ist allerdings nicht der ge-
samte Kostenblock. Ebenfalls berück-
sichtigt werden müssen der Erwerbs-
ausfall sowie die angesprochenen AHV-
Beiträge für Nichterwerbstätige. Gesamt-
haft sind das schnell einmal über 0,5 Mio. 
Fr. – oder eben 250 000 Fr. mehr also vor 
rund zwanzig Jahren.

Trotzdem ist die Frühpensionierung 
noch immer möglich und wird auch oft  
genutzt (vgl. Seite 21). Wichtig ist eine 
professionelle, unabhängige Beratung, 
am besten rund zehn bis fünfzehn Jahre 
vor dem angestrebten Zeitpunkt, damit 
sich die Optimierungen effektiv umset-
zen lassen.

Konstantin Wyser, Partner,  
Swisspartners

                         Jahr 2000                           Jahr 2018

Betrag in Fr. UWS1 in % Betrag in Fr. UWS1 in % Diff erenz
Pensionskassenrente mit Alter 62, Kapital 750 000 Fr. 45 000 6,0 33 750 4,5 11 250
Rentenauskauf auf identische Leistung 250 000 11 250 / 4,5%
Erwerbsausfall von 100 000 Fr. pro Jahr 300 000 300 000
AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige individuell individuell
Total Kosten der Frühpensionierung 300 000 550 000 250 000
Beträge in Fr., ohne Berücksichtigung der Steuere� ekte und der AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 1  UWS = Umwandlungssatz

Mit 62 in Pension – im Jahr 2000 und heute
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Thema ist die Steuer-
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Damit der Traum Wirklichkeit wird, sind frühes Planen und Vorsorgen nötig.   BILD: GETTY IMAGES
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RENTENALTER STIEG  

VON 62 AUF 64.

Anzeige

Flexible Pensionierung gefragt
TREND Im Jahr 2016 gingen 58% der PK-Versicherten vor dem ordentlichen Rentenalter in Pension. Weiter sinkende Umwandlungssätze  

und eine mögliche Erhöhung des ordentlichen Rentenalters fördern den Trend zum flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben.  

Urs Andreas Büchler

D ie BVG-Reform von 2010 bietet äl-
teren Arbeitnehmenden verschie-
dene Möglichkeiten, den Ausstieg 

aus dem Erwerbsleben flexibel zu planen. 
Denn nicht immer ist die 100%ige  Arbeits-
aufgabe mit Erreichen des ordentlichen 
Rentenalters für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber die beste Lösung. 

Für die versicherte Person bedeutet die 
Pensionierung oft eine komplett neue Ge-
staltung ihrer Tagesabläufe. Das kann zu 
Spannungen in der Familie führen, die  
den Start in eine sorgenfreie Pensionie-
rung trüben. Es kann aber auch fürs Un-
ternehmen problematisch sein, wenn der 
Wissenstransfer schlecht oder zu spät ge-
plant wurde. Neue Möglichkeiten helfen, 
diese Herausforderungen zu lösen.

PENSUM REDUZIEREN
Ein teilweiser Ausstieg aus dem Berufs-
leben kann auf zwei Arten geschehen:  
Wird das Arbeitspensum reduziert, hat das 
eine Auswirkung auf Arbeitszeit und Lohn-
einkommen des Versicherten. Bei diesem 
Szenario werden keine Altersleistungen aus 
der Pensionskasse (Rente/Kapitalbezug) 
ausgezahlt. Die Pensionskassenbeiträge 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, be-
rechnet auf dem reduzierten Lohn, wer-
den weiterhin eingezahlt. Zusätzlich wird 
das gesamte Vorsorgevermögen verzinst. 

Dabei hat der Versicherte die Möglich-
keit, seinen 100%ig versicherten Lohn 
vor Reduktion des Arbeitspensums weiter 

zu versichern. Das Pensum darf jedoch 
höchstens um die Hälfte gesenkt werden, 
und die Weiterversicherung ist maximal 
bis zum Erreichen des ordentlichen regle-
mentarischen Rentenalters erlaubt. Offen 
bleibt, ob die Sparbeiträge vom Versicher-
ten zu tragen sind oder ob sich der Arbeit-
geber freiwillig daran beteiligt. 

Je nach Ausgestaltung kann der ältere 
Mitarbeiter stufenweise in die Pension 
 begleitet und gleichzeitig sein Nachfolger 
aufgebaut werden. Das gereicht auch 
dem Arbeitgeber zum Vorteil: Er kann 
bis zu 50% der Lohnkosten beim abtreten-
den Mitarbeiter einsparen, die teils zur 
Entlohnung des Nachfolgers verwendet 

werden können. Bei einer Mitfinanzie-
rung der Arbeitgeberbeiträge auf dem 
 fiktiven Lohn sind diese Aufwendung ein 
Bruchteil des eingesparten Lohns. Zu-
kunftsorientierte Unternehmer sollten 
alle diese Möglichkeiten bei der nahen-
den Pensionierung einer Fachkraft in 
 Betracht ziehen und mit allen Beteiligten 
rechtzeitig besprechen.

LÄNGER ARBEITEN?
Die zweite Variante ist die Teilpensionie-
rung. Sie hat zur Folge, dass bereits Alters-
leistungen aus der Pensionskasse aus-
gezahlt werden. Somit ist nur noch der 
 gekürzte Lohn in der PK versichert. Die 
meisten Steuerämter wie auch Reglemente 
lassen maximal drei Teilpensionierungs-
schritte von mindestens 20 oder 30% zu, 
wobei maximal zwei Kapitalbezüge zuge-
lassen sind und der dritte in Form einer le-
benslangen Rente bezogen zu werden hat.

Vermehrt beklagen sich Arbeitgeber, 
dass sie keine gut ausgebildeten und 
 erfahrene Fachkräfte finden. Naheliegend 
wäre es, ältere Arbeitnehmer über das 
Pensionsalter hinaus zu beschäftigen. 
Seit der Umsetzung der BVG-Reform ist 
ab Erreichen des reglementarischen Rück-
trittsalters (Männer 65/Frauen 64 Jahre) 
eine Weiterversicherung des effektiven 
versicherten Lohns bis zum Erreichen 
von Alter 70 (Männer) beziehungsweise 
69 (Frauen) weiterhin möglich. Die Vor-
aussetzung ist, dass die versicherte Person 
vor Erreichen des reglementarischen Pen-
sionierungsalters bereits in diesem Vor-
sorgeplan versichert war.

Sofern die Möglichkeit zum Einkauf von 
Beitragsjahren besteht, sollte sie in einer 
umfassenden Pensionsplanung mitbe-
rücksichtigt werden. Steuerplanerisch 
können solche Einkaufslücken auch nach 
Erreichen des ordentlichen Pensionsalters 
genutzt werden. Ebenfalls können wäh-
rend dieser Zeit weiterhin Einzahlungen 
in die Säule 3a geleistet werden. 

Wichtig ist: Aus steuerrechtlicher Sicht 
müssen Einkäufe in die Pensionskasse 
 vorausschauend und langfristig geplant 
werden, da ein Kapitalbezug aus der Vor-
sorgeeinrichtung erst drei Jahre nach dem 
letzten Einkauf möglich ist. Die Säule-3a-
Beiträge können hingegen bis zur Aufgabe 
der Arbeitstätigkeit, längstens bis zum 
 Erreichen von Alter 70 (Männer) bzw. 69 
(Frauen), eingezahlt werden.

SZENARIEN ERSTELLEN
Eine Pensionierung, wie immer sie aus-
gestaltet wird, muss rechtzeitig geplant 
werden (vgl. Seite 20). Dabei helfen Szena-
rien. Die Daten zu analysieren, Szenarien 
mit den entsprechenden Massnahmen zu 
erstellen und zu planen, benötigt Zeit und 
gute Beratung. Erfolgreiche Berater arbei-
ten mit Netzwerkpartnern aus Finanzpla-
nung, Steuern und Recht zusammen. 

Spätestens mit 60, besser schon ab 55 
sollte man sich mit der Pensionsplanung 
befassen. Verschiedene Arbeitgeber berei-
ten  Mitarbeitende in Seminaren auf die 
neue Lebensphase vor.

Urs Andreas Büchler, Geschäftsführer, 
Dörig & Partner Finanzdienstleistungen

Quelle: Dörig & Partner AG / Grafik: FuW, ls

AHV-Lohn

AHV-Lohn

Art. 33a BVG Art. 33b BVG

Weiterversicherung zwischen dem 58. und dem 70. Altersjahr nach Art. 33a und 33b BVG

55– 58 58– 65 70+65–70

Hypothetisch versicherter Lohn
(Basis für Arbeitnehmer-Beiträge, 
ggf. Arbeitgeber-Beiträge)

E�ektiv versicherter Lohn (Basis für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträge)

«Spätestens mit 60, 
besser schon  

ab 55, sollte man 
sich mit der  

Pensionsplanung 
befassen.»
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