
Altersvorsorge ist  
Top-Thema für Junge

EDITORIAL Auch wenn das Alter noch weit weg ist – frühzeitig für sich selbst zu sparen 
und mit gesundem Kalkül zu investieren, macht die Lebensplanung leichter.

Thomas Hengartner

D ie jüngere Bevölkerung muss mit einer geringeren Rente 
als die eben erst pensionierten Personen rechnen. Des
halb sollte freiwillig zusätzlich für das Alter gespart wer

den, rät Investmentprofi Roman von Ah im Interview. Er erklärt, 
weshalb damit am besten gleich nach Abschluss von Berufs
ausbildung oder Studium begonnen werden sollte, mit dem ers
ten richtigen Salär. Und er legt dar, warum mit einem Sparplan 
stetig zu 100% in ein diversifiziertes Aktienportfolio investiert 
werden sollte – durch alle Börsenphasen hindurch.

Wer noch 25 oder 35 Arbeitsjahre vor sich hat, muss damit 
rechnen, dass der Pensionierungszeitpunkt auf später verscho
ben wird. Die zunehmende Lebenserwartung ist für den Ein
zelnen eine frohe Nachricht. Die deswegen verlängerte Renten
bezugsphase überfordert jedoch das heutige System. 

Das in der obligatorischen beruflichen Vorsorge individuell 
Gesparte muss auf zusätzliche Lebensjahre verteilt werden – was 
eine Senkung des Rentenumwandlungssatzes notwendig macht 
– oder darf erst ab Alter 67 oder 68 in Rentenform bezogen wer
den. Die Stimmbürgerschaft der Schweiz wird zu dieser Frage 
wohl schon bald an der Urne entscheiden dürfen.

In dieser Beilage der «Finanz und Wirtschaft» erläutern Fachleute, 
was mit unseren Vorsorgefranken geschieht und wie jede und je
der seine Vorsorgesituation beeinflussen kann. Es beginnt damit, 
dass ein Teilzeitsalär wegen gesetzlicher Bestimmungen leider 

nicht eine proportionale Pensionskassenrente bildet, sondern ein 
wesentlich niedrigeres Vorsorgeniveau verursacht.  

Während der rund vierzigjährigen Sparphase ist relevant, wie 
viel Zins die Vorsorgeeinrichtung dem individuellen Kapital gut
schreibt. Das PensionskassenRating von «Finanz und Wirtschaft» 
beleuchtet, wie gut in dieser Hinsicht die Sammelpensionskassen 
abschneiden, unter denen KMUChefs und ihre Beschäftigten 
den passenden Vorsorgedienstleister auswählen.

Aus weiteren Beiträgen dieser Beilage gewinnen Pensions
kassenverantwortliche einen geschärften Blick auf aktuelle Anla
gethemen, etwa Immobilieninvestments und Nachhaltigkeits
anlagen. Ergänzende Altersvorsorge für Kader und Gutverdie
nende – einst Bel Etage genannt – macht sich heute mit einem 
 sogenannten 1ePlan. Ein Spezialist erklärt, wie das funktioniert 
und was die Voraussetzungen dafür sind. 

Am Pensionierungszeitpunkt steht zur Wahl, das zwangsge
sparte Vorsorgegeld als fixe Rente oder einmalig als Kapital
auszahlung zu beziehen. Auch eine Mischform beider Elemente 
ist möglich, wobei jedoch die Pensionskassen eigene Bestim
mungen vorgeben dürfen. 

Erwin W. Heri, bekannter Wirtschaftsprofessor und ehemali
ger Versicherungsmanager, lässt dazu in einem Fachbeitrag die 
 Leser von «Finanz und Wirtschaft» an seinen Erfahrungen und 
Tipps teilhaben. Das Vorsorgegeld zu beziehen und eigenständig 
zu verwalten, setze emotionale Festigkeit voraus, meint Heri. 
Wertschwankungen müsse man nicht nur rational, sondern auch 
im «Bauch» aushalten können.

Herr Braun, wenn es um die  
eigene Vorsorge oder das Sparen 
geht,  haben Anleger manchmal 
 kuriose Renditevorstellungen.  
Wie lautet Ihr Rat? 
Gerade jetzt in diesem Zinsumfeld 
gibt es für Privatanleger enorme 
Herausforderungen. Jeder muss 
sich im Klaren sein, für was gespart 
werden soll, und dann einen Plan 
aufstellen, der konsequent durch
gezogen werden muss. Soll bei
spielsweise Geld für einen Zeitraum 
von drei bis vier Jahren zurückge
legt werden, weil dann eine kon
krete Anschaffung ansteht oder 
eine grosse Reise, eignen sich nur 
risikofreie Anlagemöglichkeiten.

Sie meinen Obligationen?
Ja. Für einen so kurzen Zeitraum 
sollte eine erstklassige Obligation 
oder aus Kostengründen noch bes
ser Festgeld einer soliden Bank mit 
einer entsprechenden Laufzeit ge
wählt werden. Auch sollte der Be
trag in der Währung angelegt wer
den, die auch später benötigt wird. 
Mit Fremdwährungen zu spekulie
ren, macht in diesem Fall gar keinen 
Sinn, auch wenn es anderswo mehr 
Rendite geben mag. Davon sollte 
man sich nicht verführen lassen, 
weil man sonst sein Sparziel deut
lich verfehlen kann.

Und wenn nun langfristiger gespart 
werden soll?
Für einen Zeitraum ab sieben Jah
ren und mehr empfehlen wir ein 
100%iges Engagement in Aktien. 
Langfristig sind Aktien unschlagbar, 
denn damit partizipieren die An
leger am Wachstum der Weltwirt
schaft und der Unternehmen. 

Sogar schon nach nur sieben Jahren?
Ja, schon im siebten Jahr steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass Aktien 
besser performen als alle anderen 
AssetKlassen. Und mit jedem wei
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Auf in die  
Freiheit…
…und ab in die Pensionierung

Um die Altersvorsorge für die 
nächsten Generationen zu 
 sichern, braucht es das Aufwachen 
vieler Entscheidungsträger und 
Stimmbürger, damit vernünftige 
Reformen auf den Weg gegeben 
werden können. Doch auch die 
Jungen müssen Initiative zeigen 
und sich informieren, wie es nach 
ihrem Berufsleben weitergeht. 
Ihr Wissen zum Thema Alters
vorsorge ist jedoch mangelhaft. 
Und doch sollten gerade sie früh
zeitig mit dem Sparen beginnen, 
auch wenn sich die Lust daran in 
Grenzen hält.   SEITEN 3, 8, 12, 13 

Schweiz im Vergleich
Unsere Altersvorsorge gehört mit 
ihren drei Säulen zu den besten der 
Welt. Doch Reformen sind notwendig, 
so wie in manchen Ländern längst 
geschehen.    SEITE 3

Immobilien als  
Alternative
Pensionskassen stehen unter Druck, 
im Tiefzinsumfeld eine ausreichende 
Rendite zu erwirtschaften. Deshalb 
 investieren sie in Immobilien, in der 
Schweiz und im Ausland.   SEITE 5

Kapital oder doch 
besser Rente?
Es ist eine der wichtigsten Anlage
entscheidungen im Leben: Kapital 
oder Rentenbezug? Bei der Beurteilung 
gibt es emotionale Argumente, die zu 
beachten sind.   SEITE 14

Die Teilzeitfalle
In der Schweiz arbeiten sechs von 
zehn Frauen in einem reduzierten 
Arbeitspensum. Doch wer weniger 
verdient, muss später mit grossen 
 Einbussen in der Altersvorsoge 
 rechnen. Was Teilzeitangestellte 
 beachten müssen.   SEITE 8

ROMAN VON AH

«60% Aktien»
Der CEO des institutionellen Vermö
gensverwalters Swiss Rock kritisiert 
die zu tiefe Aktienquote von Pensions
kassen und rät zu radikalen Massnah
men. Junge Leute sollten frühzeitig 
mit dem Sparen beginnen: «Es gibt 
keine Alternative.»   SEITEN 10,11

Fortsetzung auf Seite 9
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 «Obligationen 
für kurzen 
Zeitraum»
THOMAS BRAUN Teilhaber 
und Portfolioanalyst, BWM.

Nachfolgeplan  
für KMU
Unternehmer müssen ihre Vorsorge
planung möglichst früh in Angriff 
nehmen. Geeignete Nachfolger aus 
der eigenen Familie stehen nicht 
 immer zur Verfügung. Das kann für 
KMU zur Belastung werden.   SEITE 17

Wie kann die Säule 3a 
optimiert werden?
Berufsanfänger, aber auch Pensionierte wissen 
oft wenig über ihre Säule3aProdukte. «Finanz 
und Wirtschaft» hat dazu vier Vorsorge
experten befragt. Sie erklären, was ein gutes 
3aProdukt für Einsteiger ausmacht und was 
am Ende des Berufslebens alles beachtet wer
den muss. Auch glauben sie, dass es unser 
Vorsorgesystem, wie wir es heute kennen, 
auch in zwanzig Jahren noch geben wird. 
Zeitnahe und tiefgreifende Reformen sind 
 allerdings dringend geboten.   SEITE 15

ROCCO BALDINGER 
Credit Suisse

JEANNETTE SCHALLER 
Migros Bank

FLORIAN SCHUBIGER 
VermögensPartner

KARL FLUBACHER 
VZ

VORSORGE 



Unabhängige Handelsempfehlungen für Sie.

Die Analyse

NEU

Folgen Sie den Beurteilungen der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz.
Unsere unabhängigen Experten bieten Ihnen rund um die Uhr Handelsempfehlungen
für die wichtigsten an der Schweizer Börse gehandelten Unternehmen. Nutzen Sie jetzt
«Die Analyse» für Ihren Erfolg an der Börse. Mehr Infos: analyse.fuw.ch

Bringen Sie Ihr Aktienportfolio zum Strahlen.

September 2019 Sonderbund der        3Vorsorge

Q
u

el
le

: D
at

en
 p

er
 2

7.
 A

u
g

u
st

 2
01

9,
 O

EC
D

.S
ta

t 
/ 

G
ra

fik
: F

u
W

, m
ta

AKTUELLES PENSIONSALTER

1) für M änner und Frauen im D urchschnitt

ZUKÜNFTIGES PENSIONSALTER

EFFEKTIVES PENSIONSALTER

Pensionsalter im internationalen Vergleich1

Frankreich
Österreich

Griechenland
Polen

Ungarn
Italien

Spanien
Dänemark

Finnland
Deutschland
Niederlande

Australien
Grossbritannien

Kanada
Norwegen

Schweiz
USA

Portugal
Japan

Mexiko
50 60 7055 65

Wie gut ist das Schweizer  
Vorsorgemodell?

RUHESTAND Unsere Altersvorsorge gehört zu den besten der Welt. Trotzdem sind Reformen notwendig.  
Dabei lohnt sich ein Blick auf andere Länder, die sich bereits für die Zukunft gewappnet haben. 

Jackie Bauer und Veronica Weisser

D ie Altersvorsorge zählt zu den 
grössten Errungenschaften des 
modernen Staates. Ihr Grund

gedanke, ein verlässliches Einkommen im 
Ruhestand, ist seit ihrer erstmaligen Ein
führung in Deutschland Ende der 1880er
Jahre unverändert. Doch in vielen Ländern 
ist die finanzielle Sicherheit im Alter wegen 
verschiedener Herausforderungen nicht 
gewährleistet: wegen steigender Renten
bezugszeiten, dauerhaft tiefer Geburten
raten, des historisch einmaligen Tiefzins
umfelds, angespannter öffentlicher Haus
halte und wachsender Staatsschulden. 

Eine Stärke des schweizerischen Vor
sorgesystems sind seine drei etablierten 
Pfeiler, die andernorts ihresgleichen su
chen. In unseren Nachbarländern basiert 
die Altersvorsorge viel stärker auf nur 
einer oder zwei Säulen – mit der Folge, 
dass der Lebensstandard der Rentner tie
fer ist. In Deutschland, Österreich, Frank
reich und Italien dominiert die staatliche 
Vorsorge, die wie die erste Säule in der 
Schweiz durch die seit den Siebzigern 
 extrem tiefen Geburtenraten bedroht ist. 
Die berufliche Vorsorge ist in diesen Staa
ten nur spärlich ausgebaut. 

ERHÖHUNG DES RENTENALTERS
Während die Lebenserwartung der heute 
65Jährigen ungefähr vergleichbar ist mit 
der hiesigen, sind die öffentlichen Ausga
ben für Altersrenten prozentual zum Brut
toinlandprodukt höher. Zudem ist der An
teil der über 65Jährigen an der Gesamt
bevölkerung im Vergleich zum Anteil der 
Erwerbstätigen meist grösser. Dies wird zu 
steigenden Staatsschulden und einem tie
feren Lebensstandard führen. Die demo
grafischen Herausforderungen und die 
Lasten, die die Jungen zu schultern haben, 
sind für unsere Nachbarn also genauso 
monumental, wenn nicht gar grösser. 

Doch eines haben das europäische 
Umland und einige andere Industrie
staaten der Schweiz voraus: Sie haben die 
Probleme in der Altersvorsorge aktiver 

angepackt, etwa durch eine Erhöhung des 
Rentenalters. So verschlechtert sich das 
Verhältnis zwischen Einzahlungs und 
Auszahlungsperiode bei steigender Le
benserwartung langsamer, was vor allem 
für umlagefinanzierte Systeme wichtig ist. 
Länder wie Australien oder die USA ha
ben das offizielle Rentenalter auf 67 oder 
mehr erhöht, trotz tieferer Lebenserwar
tung als in der Schweiz. 

In Grossbritannien und den Niederlanden 
wurde das Rentenalter zusätzlich an die 
Lebenserwartung gekoppelt. So passt sich 
das System automatisch an die demo
grafischen Veränderungen an und ist 
nicht von zähen politischen Prozessen ab
hängig. Insbesondere in einer direkten 
Demokratie wie der Schweiz, mit hoher 
und stetig wachsender Wäh lermacht der 
über 50Jährigen, sind die  Hürden für der
artige Anpassungen noch höher. Obwohl 
die Arbeitslosigkeit aller Altersgruppen in 

den meisten anderen Staaten höher ist als 
in der Schweiz, gilt besonders in den 
angelsächsischen Ländern die Sichtweise, 
dass es zur Eigenverantwortung gehört, 
auch im höheren Alter für den Arbeits
markt attraktiv zu bleiben – nicht zuletzt 
auch durch einen Berufswechsel oder das 
Herabsetzen der Lohnerwartungen. 

Ein anderes Beispiel: Portugal hat er
folgreich ein Rentenreferenzalter ein
geführt, das mit zunehmender Lebens
erwartung steigt und nach verschiedenen 
Aspekten individuell angepasst wird. Da
bei werden Rentenaufschläge für eine 
 längere bzw. abschläge für eine kürzere 
Erwerbsphase gewährt. Sind genügend 
Erwerbsjahre erreicht, kann der Ruhe
stand ohne Abschläge schon vor dem 
 Referenzalter angetreten werden. Hiervon 
profitieren vor allem Personen mit tie
ferem Bildungsstand und entsprechend 
niedrigerem Einkommen, da sie in der 
 Regel früher ins  Erwerbsleben eintreten. 
Dies erhöht die gesellschaftliche Akzep
tanz des gesamten Systems.

PONZI-SCHEMA AUSGEHEBELT
Eine Erhöhung des Rentenalters allein 
wird nicht ausreichen – weder in der 
Schweiz noch im Ausland. Denn der Fi
nanzierungsmechanismus eines Umlage
verfahrens mit Leistungsprimat ist ein 
PonziSchema, das darauf basiert, dass 
auf jede Generation eine mindestens 
gleich grosse folgt. Die seit Jahrzehnten 
niedrigen Geburtenraten haben diesen 
Mechanismus in den Industriestaaten 
 jedoch ausgehebelt.

Andere Länder, beispielsweise die Nie
derlande oder Schweden, haben früh
zeitig reagiert. Sie haben den Teil des 
 Umlageverfahrens, der wegen des Fehlens 
von Nachkommen nicht finanziert wer
den kann, über zusätzliche Ersparnisse 
im Verlauf des Erwerbslebens finanziert. 
Schliesslich weisen Generationen mit we
niger Kindern ein grösseres Sparpotenzial 
auf. Weiter haben sich diese Länder vor
ausschauend darauf eingestellt, dass das 
Alterskapital über eine längere Renten
bezugszeit ausreichen muss – mit anderen 

Worten: Der Kuchen muss in immer mehr 
immer kleinere Stücke aufgeteilt werden.   

In der Schweiz entspräche dies einer 
Reduktion des Umwandlungssatzes in der 
zweiten Säule. Zwar ist die berufliche Vor
sorge hierzulande vergleichsweise umfas
send, doch weil die Umwandlungssätze 
verspätet oder gar nicht reduziert werden, 
wird auch in der zweiten Säule schon 
längst umlagefinanziert – eine Last für 
die nachfolgenden Generationen, die ihre 
 Eltern nicht tragen mussten. Dieses Un
gleichgewicht wird in anderen Ländern 
zumindest teilweise vermieden.   

VERKLÄRTER BLICK 
Eine dritte Säule, die freiwillige Spar
möglichkeiten mit steuerlichen Anreizen 
bietet, kennen viele Länder, darunter 
Deutschland, die USA, Australien und 
Südafrika. Je besser die staatliche Vorsorge 
ausgebaut ist, desto weniger wird frei willig 
gespart; in der Schweiz wird die dritte 
Säule relativ wenig genutzt. Denn die ver
hältnismässig tiefe Altersarmutsquote in 
der Schweiz und der hohe Lebensstan
dard der meisten heutigen Rentner ver
klären die Dringlichkeit für eigenverant
wortliches Handeln während des Erwerbs
lebens für die heutigen Erwerbstätigen. 
Doch dies wird sich in Zukunft rächen, da 
die erste und die zweite Säule zunehmend 
unter Druck geraten. Die private Alters
vorsorge sollte so auch hierzulande an 
 Bedeutung gewinnen.

In internationalen Ranglisten hat die 
Schweizer Altersvorsorge in den vergan
genen Jahren Plätze eingebüsst. Der 
Hauptgrund ist, dass die Versprechen aus 
der ersten und der zweiten Säule ohne zu
nehmende Belastung der jungen Genera
tionen nicht mehr finanzierbar sind. Um 
ein Abrutschen ins Tabellenmittelfeld zu 
verhindern, muss das Rentenalter an die 
Lebenserwartung gekoppelt, der gesetzli
che Umwandlungssatz deutlich gesenkt 
und die dritte Säule gestärkt werden. 

Jackie Bauer, Veronica Weisser,  
Ökonominnen und Vorsorgeexpertinnen 
UBS Global Wealth Management

«Portugal hat  
erfolgreich ein  

Rentenreferenzalter 
eingeführt.»
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Lebenserwartung bei Geburt:
Säuglingssterbezi�er (linke Skala): Mädchen Knaben

MännerFrauen

Lebenserwartung in der Schweiz

CARLA PALM

Seit Mitte 
 August ist Carla 
Palm für die  
redaktionellen 
Beilagen der 
«Finanz und 
Wirtschaft» 
verantwortlich. 
Sie folgt auf 
Hanspeter Frey, 
der das Dossier 

rund acht Jahre betreut hat. Carla 
Palm kommt nach Stationen bei  
UBS und der «Handelszeitung»  
zurück zur FuW. Von 2007 bis 2013 
analysierte sie als Redaktorin in 
unserem Unternehmensressort die 
Schweizer Gesundheitsbranche. 
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Anzeige

Viele Wissenslücken
UMFRAGE Frauen sind weniger gut über ihr angespartes Vermögen in der Pensionskasse informiert als Männer.

Carla Palm

A uf die Frage, welches das grösste 
Problem unserer Zeit sei, antwor-
tete Larry Fink ohne zu zögern: 

«Weltweit die Altersvorsorge.» Gemäss 
dem CEO des weltgrössten Vermögens-
verwalters BlackRock überschattet das 
Thema sogar den Handelskrieg und den 
Brexit. «Die globale Ökonomie ist davon 
abhängig», warnte Fink an einer Finanz-
konferenz des «Handelsblattes» Anfang 
September in Deutschland. 

Was den amerikanischen Topmanager 
so unerwartet bewegt, wird auch in der 
Schweiz dieser Tage viel diskutiert. AHV-
Reform, Pensionskassenreform, Über-
brückungsrente und das Hochsetzen des 
 Rentenalters für Frauen bestimmen sehr 
häufig die Schlagzeilen. Das Interesse an 
der Altersvorsorge ist gross und  nimmt 
sogar laufend zu, wie die aktuelle Studie 
«Pensionskassenwissen» von Axa Invest-
ment Managers aufzeigen konnte. Gut 
78% der Befragten gaben an, sich für 
ihre Altersvorsorge zu interessieren. 
Dies ist der höchste Wert, der je bei die-
ser Umfrage, die Axa IM seit 2013 durch-
führt,  gemessen wurde. 

FRAUEN SCHLECHTER INFORMIERT
Allerdings sind die meisten Betroffenen 
erstaunlich wenig darüber informiert, wie 
es im Detail um ihre eigene Zukunft und 
ihr angespartes Pensionskassenvermögen 
bestellt ist. Bei der Frage «Wissen Sie, wie 
viel Pensionskassengeld Sie bis heute an-
gespart haben?» waren sich gut zwei Drit-

tel nicht sicher (vgl. Tabelle unten). Auf-
fallend war, dass vor allem die weibli-
chen Befragten kaum Kenntnis über die 
eigene Situation hatten. 

Nur 27% der Teilnehmerinnen gaben an, 
sie wüssten «genau» Bescheid. Unter den 
Männern waren es immerhin 41%, doch 
der Kenntnisstand ist damit immer noch 
nicht ausreichend und sollte nachdenk-
lich stimmen. So gut wie alle Befragten 
waren sich  dagegen bewusst, dass es Pro-
bleme der beruflichen Altersvorsorge zu 
lösen gilt. Die verschiedenen Mass-
nahmen, um das Rentenniveau zu hal-
ten, stiessen allerdings nicht alle auf 
gleich viel Akzeptanz. 

Am beliebtesten war die Möglichkeit, 
frei williges Sparen durch Steuervergünsti-
gungen zu fördern (vgl. Tabelle oben). 
Rentenkürzungen und die Erhöhung des 
Rentenalters standen dagegen ganz unten 
in der Gunst der Befragten, wobei heute 
etwas mehr Personen einem höheren 
Rentenalter zustimmen würden als noch 
in früheren Umfragen. Insgesamt können 
sich 69% der Befragten vorstellen, frei-
willig nach dem 65. Geburtstag noch in 

Teilzeit zu arbeiten. Doch Teilzeitarbeit 
verursacht Lücken im Alterskapital. Ein 
klarer Wille zur Eigenverantwortung und 
zur Schliessung dieser Lücken war bei 
den Befragten jedoch  erkennbar: 33% 
der versicherten und 38% der nichtversi-
cherten Befragten schlugen  Einzahlun-
gen in die Säule 3a vor. 

Auf Platz zwei lagen freiwillige Ein-
käufe in die Pensionskasse (bei erneuter 
Erwerbstätigkeit), gefolgt von selbständi-
gem Sparen. Männer votierten eher für die 
Säule 3a und für Einkäufe in die Pensions-
kasse. Frauen dagegen setzten eher auf 
selbständiges Sparen, wozu auch das In-
vestieren in Aktien zählt. 

KAPITALBEZUG WENIGER BELIEBT
Wenn es um die Entscheidung «Kapital-
bezug oder Rente bei Pensionierung» 
geht, zeigten sich deutliche Unterschiede 
zu den Ergebnissen aus  früheren Jahren: 
Nur jeder zehnte Befragte würde sich 
heute beim Erreichen des Pensionsalters 
für den reinen Kapi talbezug entscheiden. 
Vor zwei Jahren war es noch jeder fünfte.

Genau 54% der Versicherten ziehen die 
Auszahlung des Vorsorgevermögens in 
Form einer monatlichen Rente vor, und 
jeder Dritte würde heute am liebsten 
eine Mischung aus Rentenzahlung und 
Kapitalbezug wählen. Je weiter links die 
Befragten politisch ausgerichtet waren 
und je tiefer ihr Einkommen war, desto 
eher beabsichtigten sie den Bezug einer 
monatlichen Rente, erklärt Werner Rutsch, 
Head Institutional Business bei Axa IM 
Schweiz, das in diesem Fall wenig über-
raschende Ergebnis.

Gehen wir einmal davon aus, dass die Renten der Pensionskassen sinken werden. Welchen der folgenden Massnahmen würden Sie 
zustimmen, um das Rentenniveau zu halten?

Freiwilliges Sparen fördern durch
Steuervergünstigungen

Früher einzahlen, also schon vor
dem 25. Lebensjahr

Förderung von freiwilligem 
Teilzeitarbeiten ab 65 Jahren

Arbeitende zahlen mehr ein

Länger arbeiten

Tiefere Renten

Basis: Total, n=754

Quelle: Axa Investment Managers / Grafik: FuW, sm

in %
ja eher ja eher nein nein weiss nicht/keine Antwort

1 Reform Altersvorsorge – Akzeptanz von Korrekturmassnahmen

48 6 334 9

1047 12 230

33 1636 14

20 18 22634

16 33

1

12625

5 43 312 37

Wissen Sie, wie viel Pensionskassengeld Sie bis heute angespart haben?

Total 2019 (n=754)

Total 2017 (n=700)

Total 2013 (n=685)

Total 2012 (n=690)

Total 2011 (n=706)

Männer (n=396)

Frauen (n=358)

Basis: Total, n=754

Quelle: Axa WInvestment Managers / Grafik: FuW, sm

in %
ja, genau ja, ungefähr nein, müsste schätzen nein, keine Ahnung

2 Kenntnis des angesparten Geldes – PK-Versicherte

2634 1029

2826 1927

2534 1427

2831 1031

2824 1533

2041 930

3327 1229

«54% der Befragten 
wünschen die  

Auszahlung ihres  
Vorsorgevermögens in 

Form einer Rente.»

Fredy Hasenmaile

D er Gemeindepräsident von Pie-
terlen bei Biel ist nicht der Ein-
zige, der mit Sorgenfalten auf 

die vielen Baukräne in seiner Gemeinde 
blickt. In jeder siebten Region der Schweiz 
ist der Leerstand von Mietwohnungen auf 
mehr als 5% gestiegen, und gebaut wird 
immer noch. Vielfach werden Pensions-
kassen für die Bauwut in der Schweiz ver-
antwortlich gemacht. Doch so einfach ist 
die Suche nach dem Schuldigen nicht. Die 
Pensionskassen stehen unter massivem 
Druck, im Tiefzinsumfeld eine ausrei-
chende Rendite zu erzielen. Deshalb in-
vestieren sie in Immobilien. 

Auch andere private Unternehmen wie 
Versicherungen, Anlagestiftungen und 
Fondsgesellschaften setzen immer mehr 
auf Wohnrenditeliegenschaften. Die von 
ihnen aufgelegten Immobilienanlagepro-
dukte erfreuen sich grosser Nachfrage, so-
wohl von Unternehmen wie auch von Pri-
vatpersonen. In der Stadt Zürich ist 
 dadurch der Wohnbesitz privater Ge-
sellschaften von 24,8% im Jahr 2008 auf 
28,9% gestiegen. Von den 3360 im ver-
gangenen Jahr in der Stadt erstellten 
 Wohnungen wurden 47,5% von privaten 
Gesellschaften gebaut, wozu auch die 
Pensionskassen zählen. Landesweit schät-
zen wir ihren Anteil auf rund 20% der 
 Neubauvorhaben. 

DAS FEHLENDE GELD
Pensionskassen sind im gegenwärtigen 
Umfeld nicht zu beneiden. Die Langlebig-
keit führt dazu, dass mehr Geld nötig ist, 
um die Rentenzahlungen länger auszu-
richten. Gleichzeitig ist der gesetzliche 
Umwandlungssatz mit 6,8% viel zu hoch 
angesetzt. Pensionskassen müssten eine 
Anlagerendite von rund 5% auf den Alters-
guthaben erzielen, um die zu hoch an-
gesetzten Renten bezahlen zu können. 
Das ist nicht der Fall. Gemäss dem Credit- 
Suisse-Pensionskassen Index lag die Ren-
dite im Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
bei 4,1%. Das fehlende Geld nehmen die 
Pensionskassen von den aktiven Beitrags-

zahlern, indem der überobligatorische 
Lohnanteil nur sehr tief verzinst wird. 
 Verschwiegen wird, dass damit viel Geld 
von den Erwerbstätigen zu den Rentnern 
umverteilt wird. Schätzungen der Ober-
aufsichtskommission sprechen von jähr-
lich knapp 7 Mrd. Fr. im Durchschnitt der 
vergangenen fünf Jahre. 

Hinzu kommt, dass das Erzielen einer 
Anlagerendite von 4,1% im heutigen Tief-

zinsumfeld mit einigermassen sicheren 
Investments nicht mehr möglich ist. Die 
als sehr sicher geltende Anlage in zehn-
jährige Schweizer Bundesobligationen lie-
ferte per Mitte August eine Rendite von 
–1,2%. Würde man das Geld für zehn Jahre 
dem griechischen Staat anvertrauen, re-
sultierte eine Rendite von nicht mehr als 
2%, wobei neben dem Ausfallrisiko auch 
noch das Währungsrisiko getragen wer-

den müsste. Woher also soll die Rendite 
kommen? In dieser Renditewüste erschei-
nen Immobilienanlagen wie eine blü-
hende Oase. Allein die Ausschüttungs-
rendite von Schweizer Immobilienfonds 
belief sich Ende Juli auf 2,5%. Die Aus-
schüttung ist dabei sehr sicher, weil sie 
 direkt vom Mietertrag stammt. 

Auch im Falle einer Rezession würde 
dieser Mietertrag ohne grosse Verände-
rung weiterfliessen. Leerstand reduziert 
diese Rendite zwar, aber nur geringfügig. 
Immobilien besitzen zudem noch weitere 
Renditequellen. Steigt der Nettoinventar-
wert der Immobilien im Portfolio, dann 
resultiert zusätzlich eine positive Wert-
änderungsrendite. Eine solche darf auch 
in den nächsten Jahren erwartet werden. 
Weil wir auf längere Zeit nicht mit höheren 
Zinsen rechnen, werden die Diskontie-
rungssätze in den nächsten Jahren weiter-
sinken und die Immobilienwerte erhö-
hen. Die Gesamtperformance von Immo-
bilienfonds, die seit 1995 bei jährlich 6% 
lag, dürfte somit auch in den nächsten 
Jahren 4 bis 5% betragen. Dabei sind an 
den Börsen bezahlte höhere Aufschläge 
(Agios) nicht einmal miteingerechnet, 
 obwohl sie wegen der hohen Attraktivität 
von Immobilien durchaus auch noch et-
was Rendite liefern könnten.

DRITTGRÖSSTE ANLAGEKLASSE
Aufgrund dieser Renditevorteile haben 
die Pensionskassen in den vergangenen 
Jahren viel in Immobilien investiert. Allein 
wegen Neugeldern müssen sie pro Jahr 
11 bis 12 Mrd. Fr. anlegen. Seit 2002 hat 
sich die Immobilienquote kontinuierlich 

erhöht, zuletzt auf 23,6% im zweiten 
Quartal 2019 (vgl. Grafik). Damit sind Im-
mobilien hinter Obligationen (32,2%) und 
Aktien (31,5%) zu der mit Abstand dritt-
grössten Anlageklasse heran gewachsen. 
Fast zwei Drittel der Immobilienanlagen 
der Pensionskassen (63,3%) werden indi-
rekt gehalten. In der Schweiz sind bei den 
Pensionskassen aber auch direkte Immo-

bilienanlagen sehr beliebt, auf die das ver-
bleibende Drittel entfällt. Zwangsläufig 
mussten die Pensionskassen demnach ein 
höheres Risiko eingehen, um ausreichend 
Rendite zu erwirtschaften. 

Dennoch erstaunt es, dass über 90% 
der Immobilieninvestments auf die 
Schweiz entfallen. Damit gehen die Pen-
sionskassen unnötige Klumpenrisiken be-
züglich des Standorts und der Nutzungs-
art ein. Aus Diversifikationsgründen wäre 
eine breitere Streuung der Immobilien-
anlagen angezeigt. Weil internationale 
 Immobilienanlagen vor allem kommer-
zielle Immobilien abdecken, liesse sich 
damit auch gleich noch der Fokus auf 
Wohnliegenschaften diversifizieren. 

Fredy Hasenmaile, Leiter  
Immobilienanalyse Credit Suisse

«Über 90% der  
Immobilieninvestments 

entfallen auf  
die Schweiz.»

Pensionskassen brauchen Immobilien
INVESTMENT Der Renditedruck für Immobilienanlagen in der Schweiz nimmt zu. Alternativen gibt es im Ausland.

Reto Tarreghetta

Die Sensibilisierung für das Thema Nach-
haltigkeit hat unter Investoren und in der 
Öffentlichkeit und der Politik in den letz-
ten Jahren deutlich zugenommen. Nach-
haltige Investitionen sind heute weder Ni-
schenprodukt noch Modewort, sondern 
Notwendigkeit. Das gilt in besonderem 
Ausmass auch für die Bewirtschaftung 
von Pensionskassenvermögen. Vorsorge-
einrichtungen gehören zu den einfluss-
reichsten Anlegern, wenn es darum geht, 
Geldströme in der Wirtschaft langfristig 
auszurichten. Die Luzerner Pensionskasse 
(LUPK) beschäftigt sich schon seit vielen 
Jahren proaktiv mit Nachhaltigkeits- und 
ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung).

Dass die LUPK Anfang 2019 als erste 
Pensionskasse der Schweiz vom unab-
hängigen Beratungs- und Forschungs-
unternehmen CSSP/yourSRI für eine ver-
gleichsweise niedrige CO2-Intensität ihrer 
Wertschriftenanlagen zertifiziert wurde, 
ist eine Folge mehrjähriger Anstrengun-

gen. Konkret sagt die Zertifizierung aus, 
dass die Obligationen- und die Aktien-
anlagen der LUPK eine um 30% geringere 
CO2-Intensität (CO2-Ausstoss pro 1 Mio. $ 
Umsatz des Unternehmens) aufweisen als 
marktübliche Vergleichsindizes. 

DIALOG UND AUSSCHLUSS 
Die LUPK verfolgt in Sachen Nachhaltig-
keit zwei Ansätze: Sie steht in engem Dia-
log mit verschiedenen Interessenverbän-
den, die umweltfreundliche und sozial-
verträgliche Anlagen fordern, wie etwa mit 
der Klimaallianz. Sie unterstützt unter an-
derem die Initiative von Swiss Sustainable 
Finance (SSF), die von den globalen In-
dexanbietern verlangt, Unternehmen, die 
kontroverse Waffen herstellen, von Ak-
tien- und Obligationenindizes auszu-
schliessen. Die LUPK ist seit mehr als zehn 
Jahren Mitglied des Ethos Engagement 
Pool Schweiz und nimmt so indirekt Ein-
fluss auf die Geschäftspolitik der 150 
grössten kotierten Schweizer Unterneh-
men. Ab Januar 2020 wird sie ein solches 
Engagement auch im Ausland verfolgen 
und sich für Klimathemen einsetzen, etwa 

als Unterzeichnerin der Investoreninitia-
tive Climate Action 100+.

Zudem verwaltet die LUPK einen Gross-
teil ihrer Wertschriften nach Best-in-Class-
Nachhaltigkeitsansätzen. Die Anlageklas-
sen Aktien Welt und Aktien Nordamerika 
werden zum Beispiel anhand der Metho-
dologie des MSCI ESG Leaders Index in-
vestiert. So wird ihr durchschnitt liches 
ESG-Rating erhöht und die CO2- Intensität 
in den Anlagen reduziert. In der Anlage-
klasse Aktien Emerging Markets wird die 
Hälfte der Positionen nach einem Nach-
haltigkeitsansatz verwaltet, der die gemäss 
ESG-Kriterien 20% schlechtesten Unter-
nehmen ausschliesst und die CO2-Intensi-
tät um mindestens 30% senkt. Die Schwel-
lenlandobligationen der LUPK weisen eine 
um fast 20% geringere CO2-Intensität auf 
als die Benchmark (vgl.  Grafik); die CO2- 
Intensität der Schweizer Aktien ist 7% ge-
ringer als diejenige des  Referenzindex.

ESG IST AUCH RISIKOMANAGEMENT
Nachhaltiges Investieren bedeutet für die 
LUPK auch, dass sie auf spezifische Roh-
stoffanlagen verzichtet und nicht in Anla-

geprodukte mit Fokus Rüstung, Nuklear-
energie, Gentechnologie, Glücksspiele, 
Tabak und Ähnliches investiert. Sie in-
vestiert weder direkt noch indirekt in die 
vom Schweizer Verein für verantwor-
tungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) 
ausgeschlossenen Unternehmen. 

Aber nicht nur Aktien- und Obligatio-
nenanlagen sollen ESG-Kriterien entspre-

chen. Im Rahmen von Infrastrukturanla-
gen investiert die LUPK via Kollektivanla-
gen auch in die Produktion von erneuer-
baren Energien. Bei direkten Immobilien-
anlagen strebt sie bei Neubauten und bei 
Sanierungen eine ökologische Bauweise 
sowie den Minergiestandard an.

Bis Anfang 2020 wird die LUPK alle 
Schwellenlandaktien nach einem ESG-
Ansatz verwalten und ihre Klimastrategie 
auch ins Anlagereglement aufnehmen. 
Die jahrelangen Anstrengungen haben 
sich gelohnt: Heute fragen Regierungs-
vertreter, Kantonalbanken und andere in-
stitutionelle Anleger die LUPK an, ihnen 
bei der Ausarbeitung ihrer eigenen ESG-
Strategie behilflich zu sein. Doch das ESG-
Engagement der LUPK basiert nicht nur 
auf hehren Prinzipien, sie muss primär 
die Renten für künftige Generationen si-
cherstellen. Dafür ist es aus Risikoüberle-
gungen sinnvoll, Nachhaltigkeitskriterien 
in den Anlageprozess zu integrieren – 
heute und in Zukunft.

Reto Tarreghetta, Geschäftsführer 
 Luzerner Pensionskasse

Investieren für ein besseres Klima 
FALLBEISPIEL Die LUPK wurde als erste PK in der Schweiz für eine vergleichsweise niedrige CO2-Intensität ihrer Wertschriftenanlagen zertifiziert. 

Kohlensto�ntensität Kohlensto�emission
Quelle: LUPK / Grafik: FuW, sm
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Für die Bauwut in der Schweiz sind nicht nur die Pensionskassen verantwortlich.
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Quelle: Credit Suisse Pensionskassen Index / Grafik: FuW, sp
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Q2 2019 (Immobilienquote: 23,6%) 

«Landesweit schätzen 
wir den Anteil privater 

Gesellschaften auf 20% 
der Neubauvorhaben.»



Persönlich
für Sie da.
Berufliche Vorsorge ist unabdingbar. Allerdings braucht
es Hilfe, um sich im Labyrinth des Vorsorgewesens zurecht
zufinden. Da kommen die erfahrenen Mitarbeitenden
der PKG Pensionskasse wie gerufen: www.pkg.ch
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Beat Zaugg

E s gibt heute eine grosse Auswahl 
nachhaltiger Anlageprodukte für 
unterschiedliche Ziele. Bestrebun

gen sind sowohl in der Europäischen 
Union wie auch in der Schweiz im Gange, 
Mindestanforderungen für die nachhalti
gen Investments zu definieren. 

Bis zu ihrer Verabschiedung sind die 
Anleger auf die von den Anbietern selbst 
gewählten Bezeichnungen und Fonds
ratings von Drittanbietern angewiesen. 
Zwar gibt es einige NachhaltigkeitsLabels 
für Finanzprodukte in Europa. In der 
Schweiz sind sie jedoch zu wenig bekannt. 
Institutionelle Investoren wie Schweizer 
Pensionskassen geben dem Thema immer 
mehr Gewicht und sind ein wichtiger 
Nachfragetreiber. Bei den Privatanlegern 
sind es die Millennials und damit die 
nächste Erbengeneration, die die Ver
knüpfung von Rendite und gesellschaft
lichem Nutzen erwarten. Jedes Unter
nehmen, in das investiert werden soll, hat 
jedoch positive und negative Wirkungen 
auf Umwelt und Gesellschaft. Sie zu be
urteilen, ist für die meisten Anleger kaum 
machbar. Deswegen sind Labels als erste  
Orientierungshilfe wichtig, doch auch sie 
sind erklärungsbedürftig. 

Ein Blick auf die in der Schweiz zuge
lassenen Fonds zeigt, dass einerseits eine 
breite Palette von Themen und Bedürfnis
sen abgedeckt wird. Andererseits werden 
unterschiedliche Bezeichnungen verwen
det, was die Vergleichbarkeit von Fonds 
erschwert. Für in der Schweiz zugelassene 
Nachhaltigkeitsfonds werden nicht weni
ger als zwölf verschiedene Bezeichnungen 
verwendet. Dabei noch nicht berücksich
tigt sind Themenfonds. 

ESG VERWÄSSERT
Gut 40% aller Fonds verwenden den Be
griff Nachhaltigkeit/Sustainability. Dies ist 
die beliebteste Bezeichnung. Knapp 20% 
setzen Responsible/SRI ein und appellie
ren damit an das Verantwortungs bewusst
sein der Anleger. 15% verwenden das Kür
zel ESG, das für Environmental, Social 
und Governance steht. Diese drei Berei
che werden oft mit Hunderten von Indi
katoren bewertet, z. B. bezüglich klima
schädlicher Emissionen, Diversity in der 
Belegschaft oder des Beitrags zu einer 
nachhaltigeren Mobilität. 

Historisch war der Begriff Socially Re
sponsible Investing (SRI) zuerst da. Er 
wurde in der angelsächsischen Welt ge
prägt. Verwendet wurde er für Fonds, die 
gewisse Branchen und Aktivitäten wie 
 Tabak ausschlossen, und später für Best
inClassAnsätze. Seit Anfang der Neunzi
gerjahre wird der Begriff Nachhaltigkeit 
auch im Anlagebereich verwendet. 

ESG wird erst seit rund fünfzehn Jahren 
eingesetzt, derzeit vor allem im Zusam

menhang mit der ESGIntegration in den 
Anlageprozess. Der Vorteil des ESGAnsat
zes ist, dass er sich in einen bestehenden 
Anlagestil integrieren lässt (z. B. faktor
basierte Ansätze) und damit für alle Ver
mögensverwalter anwendbar ist. Die ESG
Integration kann jedoch auch zu einer 
Verwässerung des Nachhaltigkeitsgedan
kens führen. So enthält der MSCI ESG 
Universal Index zu 98% dieselben Unter
nehmen wie der traditionelle MSCIWelt
aktienindex. Der ESGGedanke wird im
merhin in der Gewichtung der einzelnen 
Gesellschaften berücksichtigt. 

Ein weiteres Schlagwort ist Impact. 
Eine wachsende Anzahl von Investoren 
will nämlich mit der Geldanlage konkret 

etwas bewirken. Für die Umsetzung der 
siebzehn UnoNachhaltigkeitsziele wer
den gemäss Unctad Investitionen von 5 
bis 7 Bio. $ pro Jahr benötigt, wozu Im
pactFonds einen wichtigen Beitrag leis
ten. Bei Impact  Investments gibt es ein 
Spektrum von einer marktgerechten Ren
dite bis zum Renditeverzicht. Während 
eine Pensionskasse eine marktgerechte 
Rendite erzielen muss, sind etwa gewisse 
Stiftungen  bereit, Renditeabstriche hinzu
nehmen, wenn dafür der Stiftungszweck 
in den  Anlagen besser reflektiert wird. 

DREI NEUE UNABHÄNGIGE LABELS
Unabhängige Labels für Nachhaltigkeits
fonds gibt es erst seit rund fünf Jahren. 
Das Label LuxFlag wurde 2014 von der 
NonProfitOrganisation Luxembourg Fi
nance Labelling Agency lanciert. Es um
fasst die Subkategorien ESG, Klima, Mik
rofinanz, Umwelt und Green Bonds. Be
züglich der Anzahl gelabelter Fonds ist 
es das am weitesten verbreitete Label in 
Europa. Es fokussiert auf die ESGIntegra
tion im Anlageprozess des Vermögens
verwalters und fordert, dass das ganze 
Portfolio auf ESGStrategien gescreent 
wird. Akzeptiert wird ein BestinClass
Ansatz, nicht aber ein Engagementansatz. 
Das Label LuxFlag gilt daher als transpa
rent, aber nicht sehr streng.

Das FNGSiegel wurde im Jahr 2015 für 
den deutschsprachigen Markt lanciert. 
Der Mindeststandard verlangt u. a. Aus
schlüsse wie Kernkraft, Kohle und Waffen 

sowie eine Nachhaltigkeitsanalyse für 
mindestens 90% der Portfoliotitel. Das 
Siegel hat null bis drei Sterne. Die Top
bewertung mit drei Sternen wird erreicht, 
wenn Strategie, Anlageprozess und der 
Impact aufgezeigt werden können. Das 
FNGGütesiegel ist ein verlässliches, se
riöses Label für gründliche Nachhaltigkeit 
und ist primär in Deutschland bekannt. 

Das FondsLabel Greenfin wurde im 
Jahr 2016 in Frankreich lanciert. Es ver
langt den Ausschluss fossiler Energie
träger und der Kernenergie. Zudem muss 
ein Prozess aufgesetzt werden, der ökolo
gische oder gesellschaftliche Kontrover
sen der investierten Unternehmen über
wacht. Schliesslich muss die positive Wir
kung (Impact) mit Indikatoren in einem 
Report belegt werden. Das GreenfinLabel 
fokussiert stark auf Ökologie und Ener
gie. Die Verwendbarkeit ist deshalb ein
geschränkt, und es dürfte kaum eine 
grosse Verbreitung finden.

Die genannten Labels helfen an Nach
haltigkeit interessierten Anlegern. Aller
dings ist die Abdeckung noch gering. In der 
Praxis müssen sich die Investoren  deshalb 
entweder auf die Bezeichnungen der An
bieter selbst abstützen oder ihrer subjektiv 
wahrgenommenen Glaubwürdigkeit der 
Nachhaltigkeit des jeweiligen Anbieters 
vertrauen. Gemäss SSF (Swiss Sustainable 
Finance) hat das Volumen nachhaltiger 
Anlagen in der Schweiz 2018 um 83% zu
gelegt. Diese Zahl sollte jedoch vorsichtig 
interpretiert werden, werden doch zuneh

mend auch Investitionsansätze wie ge
wisse ESGIntegrationen mitberücksich
tigt, die aus Nachhaltigkeitssicht eher als 
Green Washing zu bezeichnen sind. 

SCHRITT IN RICHTIGE RICHTUNG
Professionalisierung, Quantifizierung und 
Transparenz der Vermögensverwalter und 
der Fondsanbieter haben in den  letzten 
Jahren aber stark zugenommen. Nachhal
tigkeitsratings, wie etwa das von Mor
ningstar, unterstützen Anleger heute zu
dem in der Identifikation besonders nach
haltiger Fonds. In der EU hat die Sachver
ständigengruppe der Europäischen Kom
mission für nachhaltige An lagen (TEG) im 
Juni einen Bericht zur Klassifizierung (Ta
xonomie) vorgelegt. 

Ziel ist es, ein gemeinsames Verständ
nis zu etablieren, was nachhaltig ist und 
was nicht. In einem ersten Schritt wird das 
 Klimathema abgedeckt, aber auch die 
Mindestvorschriften der internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) sind einzuhal
ten. Dies ist noch kein umfassender Nach
haltigkeitsstandard, sondern ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Gespannt 
darf man auf das Ergebnis der Arbeits
gruppe des Schweizerischen Fondsver
bands (Sfama) und der SSF (Swiss Sustai
nable Finance) sein. Sie erarbeitet zurzeit  
Richtlinien für die nachhaltige Vermö
gensverwaltung in der Schweiz.

Beat Zaugg, CFA, Sustainable-  
Finance-Spezialist

Ordnung im Label-Dschungel
FONDS Die Auswahl an nachhaltigen Anlageprodukten ist riesig. Was Investoren beachten müssen.

Begriff Anzahl Fonds1 in%

Nachhaltig/Sustainable 219 40
Responsible/SRI 101 18
ESG 84 15
Thematische Begriff e2 57 10
Andere 86 16
Total 547 100
1) Abfrage: 19.8.2019 mit Pro� l «Schweizer Privatanleger», Doppelzählungen möglich
2) Klima, Wasser, Energie, Frauen, Diversity usw. 

Quelle: Fundinfo

Schlagworte der Fondsanbieter 

Label Anzahl Fonds mit diesem Label

LuxFlag 107
FNG 64
Novethic Greenfi n 19

Quelle: Eigene Recherche

Ausgewählte Labels in Europa
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Was ist nachhaltig und was nicht? Labels bieten eine erste Orientierungshilfe, sind aber auch erklärungsbedürftig.

IMPACT INVESTING

DAS GLOBAL IMPACT  
INVESTING NETWORK (GIIN)
Definiert vier Mindestanforderungen, 
die Impact-Anlageprodukte erfüllen 
müssen:

 Absicht 
Das Investment soll neben einer 
 finanziellen Rendite auch einen 
 ökologischen und/oder sozialen 
Mehrnutzen generieren. 

Ziele und Design 
Grundlage des Produktdesigns sollen 
empirische Daten und Research sein. 

Messung 
Die Wirkung soll gemessen und 
 rapportiert werden. Etwa vermie-
dene CO2-Emissionen oder Anzahl 
Menschen, deren Lebensumstände 
verbessert wurden.

Beitrag 
Es wird ein Beitrag zur Weiter-
entwicklung von Standards und 
 Impact-Strategien erwartet.

Anzeige

5%
Dividenden-
rendite*

BB Biotech AG, Schwertstrasse 6, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz ISIN: CH0038389992 www.bbbiotech.com

Anzeige. Obige Angaben sind Meinungen der BB Biotech AG und sind subjektiver Natur. Die vergangene Performance ist
keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Quelle: Bloomberg, alle Daten per 31. Dezember 2018, dividendenadjustiert.

*Rendite berechnet auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres.

BB Biotech in Echtzeit

BBBiotech
Bellevue Investments

1993
BB Biotech-Aktien werden an der
Schweizer Börse notiert

1996
Biotech-Medikament
Aids-Sterberate um 7

2001
Vollständige Entschl
menschlichen Erbgut

2013
Chronische Krankheit Hepatitis C
wird nahezu vollständig heilbar

2016

Pioniergeist,Know-how und
Wachstum seit 25Jahren

Der BB Biotech Bauplan

BB Biotech Aktienperformance inkl. Dividenden: +3082% NASDAQ Biotechnology Index (NBI): +1410%

te reduzieren
70%

lüsselung des
ts

2016
Das Antisense-Präparat Spinraza
erweist sich als Blockbuster

2018
RNA-, Antisense- und Gentherapien
verzeichnen laufend Erfolge
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2018
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Anzeige

Was die rentabelsten 
KMU-Pensionskassen bieten

LEISTUNGSVERGLEICH Grosse Unterschiede bei Anlageergebnis und Zinsgutschrift. 

Thomas Hengartner

D ie Pensionskasse darf man sich 
in der Schweiz nicht frei aus
wählen. Grosse Unternehmen 

führen ihre Vorsorgelösung in einer 
eigenen, von Beschäftigten und Arbeit
gebervertretern gemeinsam geleiteten 
Stiftung. KMU nutzen in der Regel Vor
sorgeangebote einer Sammelstiftung. 

In diesem Fall bestimmen Chefs und 
Arbeitnehmer zusammen, welchem An
bieter sie sich für die berufliche Vorsorge 
anvertrauen. Das diesjährige Pensions
kassenRating von Weibel Hess & Part
ner in Zusammenarbeit mit «Finanz 
und Wirtschaft» hat die Leistungen 
einem Vergleich unterzogen. An einem 
Anlass im Juni wurden die Besten ge
kürt und ausgezeichnet.

30 VORSORGEANBIETER IM TEST
Dem Prozedere haben sich rund dreissig 
autonome oder an Banken oder Versi
cherer gebundene KMUPensionskassen 
gestellt. In der Tabelle sind je Vergleichs
kriterium die jeweils drei bestplatzierten 
Vorsorgeanbieter aufgeführt. 

In einem sogenannten Mystery Shop
ping wurden für ein Beispielunterneh
men – eine junge Marketingfirma mit 
siebzehn Mitarbeitern – die Prämien für 
das Invaliditäts und Todesfallrisiko so
wie die Gebühren für die Durchführung 

der beruflichen Vorsorge angefragt. Die 
günstigsten Anbieter offerierten den 
halben Preis fürs Gleiche.   

Für die Beschäftigten ist relevant, wie 
viel Zins ihrem Vorsorgeguthaben jähr

lich gutgeschrieben wird. Auf ein vier
zigjähriges Erwerbsleben bezogen hat 
die Höhe der Zinszahlung eine enorme 
Wirkung. Die Klassenbesten unter den 
KMUPensionskassen buchten im Zeit

raum 2009 bis 2018 im Jahresschnitt 
2,5% Zins auf die Konten der Versicher
ten. Wer bei einer der schlecht zahlen
den Kassen angeschlossen war, erhielt 
lediglich 1,6% jährlich. In diese Katego
rie gehören die Sammelstiftungen von 
Versicherern. Sie begrenzen die Zinsgut
schrift, weil sie im Vorsorgevertrag eine 
Kapital und Zinsgarantie gewähren – 
im Gegensatz zu den autonomen KMU
Kassen, die das Investmentrisiko auf die 
Firmen und ihre Angestellten schieben.

RENDITE VON 3,6 BIS 5,7%
Die Basis für die Zinsgutschrift ist der 
Anlageerfolg. Die Besten über die drei
jährige Berechnungsdauer sind nicht 
auch zuoberst in der Auswertung über 
zehn Jahre. Hier erreichte der Spitzen
reiter eine annualisierte Investment
rendite von 5,7%, während andere 
KMUKassen nicht über jährlich durch
schnittlich 3,6% hinauskamen.

Diese Renditezahlen sind jedoch 
nicht risikoadjustiert. Die von den An
bietern beschlossenen Anlagestrategien 
weisen nämlich grosse Unterschiede 
auf, besonders bezüglich Aktienanlagen 
und Immobilieninvestments. Daraus 
lässt sich die Empfehlung an KMU
Chefs und Mitarbeiter ableiten, der 
 Auswahl des Vorsorgeanbieters grosse 
Beachtung zu schenken. Das umfas
sende PensionskassenRating findet 
sich unter www.fuw.ch/magazine.

Die Sieger in den verschiedenen Kategorien des 14. Pensionskassen-Ratings
Kategorie Rang Award-Gewinner
Mystery Shopping
(Tiefste Prämie im Praxistest)
Teilautonome Gemeinschafts- und Sammelstiftungen 

1 Swisscanto Sammelstiftung, Basel
2 Fondation Patrimonia
3 Copré – La Collective de Prévoyance

Mystery Shopping
(Tiefste Prämie im Praxistest) 
Vollversicherungen

1 Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge
2 Baloise-Sammelstiftung
3 Pax, Sammelstiftung BVG

Mystery Shopping
(Tiefste Prämie im Praxistest)  
1e-Stiftungen

1 Liberty 1e Flex Investstiftung
2 Credit Suisse Sammelstiftung 1e
3 Katharinen Pensionskasse II

Für die höchste Verzinsung über zehn Jahre (2009–2018)
Teilautonome Gemeinschafts- und Sammelstiftungen

1 Groupe Mutuel Vorsorge
1 Profond Vorsorgeeinrichtung
3 Ascaro Vorsorgestiftung

Für die höchste Verzinsung über zehn Jahre (2009–2018)
Vollversicherungen

1 Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse
2 Baloise-Sammelstiftung
3 Pax, Sammelstiftung BVG

Für die beste Anlagerendite über zehn Jahre (2009–2018)
Teilautonome Gemeinschafts- und Sammelstiftungen

1 Profond Vorsorgeeinrichtung
2 Ascaro Vorsorgestiftung
3 Nest Sammelstiftung

Für die beste Anlagerendite über zehn Jahre (2009–2018)
Vollversicherungen

1 Baloise-Sammelstiftung
2 Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse
3 Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge

Für die beste Anlagerendite über drei Jahre (2016–2018)
Teilautonome Gemeinschafts- und Sammelstiftungen

1 Avanea Pensionskasse
2 Previs Vorsorge
3 Ascaro Vorsorgestiftung

Für die beste Anlagerendite über drei Jahre (2016–2018)
Vollversicherungen

1 Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse
2 Baloise-Sammelstiftung
3 Helvetia Sammelstiftung für Personlavorsorge

Beste Servicequalität (Onlineportal für Versicherte)
Alle Stiftungen

1 Axa
2 Asga Pensionskasse Genossenschaft
3 PKG Pensionskasse

 Quelle: www.pensionskassenvergleich.ch

DIE ERHÖHUNG DER  
MEHRWERTSTEUER UM

0,7
PROZENTPUNKTE

SOLL ZUSÄTZLICHE EINNAHMEN  
FÜR DIE AHV BRINGEN.

ZURZEIT GEHEN

6 VON 10
ERWERBSTÄTIGEN FRAUEN,  

ABER NUR 1,8 VON 10 MÄNNERN  
EINER TEILZEITARBEIT NACH.  

DIE TEILZEITARBEIT IST SOMIT EIN  
TYPISCHES MERKMAL DER  

WEIBLICHEN ERWERBSARBEIT.
(Bundesamt für Statistik)



FÜR EINE
FASZINIERENDE
ZUKUNFT:
VORSORGEN IM
HIER UND JETZT.
Wer rechtzeitig vorsorgt, hat mehr von der Zukunft.
Wer mit Pax vorsorgt, sogar noch mehr: professionelle
Beratung, ein nachhaltig erwirtschaftetes Wachstum
und innovative Lösungen. Für private und berufliche
Vorsorge. Gute Gründe, sich auf alles zu freuen, was
kommt. www.pax.ch

Wir Investieren Für Sie Und Mit Ihnen
• $330+ Milliarden verwaltetes Vermögen*
• 100 % unabhängig und in Mitarbeiterbesitz
• 600 Anlageexperten mit durchschnittlich 18 Jahren Branchenerfahrung*

Wir glauben, dass unsere Unabhängigkeit, Eigenverantwortung und ausschliessliche Fokussierung auf das Vermögensverwaltungsgeschäft uns am besten mit den langfristigen Interessen unserer
Kunden in Einklang bringt.Wir sind überzeugt, dass ESG-konforme Konzepte ein wichtiger Treiber für langfristige Anlageerträge sind, sowohl aus Chancen- als auch aus Risikominderungssicht.

Alternatives | Equity | Fixed Income
Seit über 20 Jahren betreuen wir Schweizer Kunden

Neuberger Berman (Switzerland) GmbH
Börsenstrasse 26
8001 Zürich
+41 44 219 7750 | info-switzerland@nb.com | www.nb.com

*Stand 30. Juni 2019. Die Unternehmensdaten, einschliesslich der Mitarbeiter- und Vermögensverwaltungszahlen, spiegeln die Sammeldaten der verschiedenen Tochtergesellschaften der Neuberger Berman Group LLC wider.

Marketingkommunikation. Nur für qualifizierte Anleger. Herausgegeben von Neuberger Berman Europe Limited, die von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert ist und in England undWales im Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London,W1J 6ER,
registriert ist. Diese Angaben dienen zu Informationszwecken, und nichts darin stellt eine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten einesWertpapiers dar. Name und das Logo “Neuberger Berman” sind eingetragene Dienstleistungsmarken der
Neuberger Berman Group LLC. ©2019 Neuberger Berman Group LLC.All Rights Reserved. 364419
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teren Jahr sind die Aussichten noch 
 besser. Ich gebe gerne ein Beispiel: Wenn 
ich als Privatanleger die letzten dreissig 
Jahre konsequent in Aktien investiert 
hätte, hätte ich damit die Performance 
 jeder Schweizer Pensionskasse geschla-
gen. Das ist doch toll.

Welche Rendite ist mit Aktien heute 
 langfristig realistisch?
Für ein langfristiges Aktienengagement 
beträgt unsere nominale Renditeerwar-
tung 6 bis 7%.

Gerade bei Aktien muss immer mit grossen 
Wertschwankungen gerechnet werden. 
Wie sollen Sparer damit umgehen?
Sie müssen Schwankungen ignorieren. 
Untersuchungen zeigen, dass Privatanle-
ger immer versuchen, den Markt zum 
richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Von 
diesem Markttiming muss man sich ver-
abschieden. Im schlimmsten Fall liegen 
sie nämlich zwei Mal daneben. Sie stei-
gen ein, wenn Aktien gut gelaufen sind, 
und verkaufen aus lauter Angst, wenn die 
Kurse fallen. Wenn jemand langfristig 
 dabeibleibt, passiert dieser Fehler nicht. 
Man ist dann voll dabei, wenn sich der 
Sturm gelegt hat und Wirtschaft und 
Börse wieder kräftig steigen, was bis jetzt 
nach jeder Wirtschaftskrise der Fall war. 

BWM ist als Value-Investor für institutionelle 
Kunden bekannt. Zudem haben Sie aber 
auch einen Fondssparplan für  Kleinsparer 
aufgelegt. Was sind die Vorteile?
Der Fondssparplan richtet sich an jeden, 
der regelmässig sparen, aber trotzdem 
flexibel bleiben möchte. Wir empfehlen, 
via Dauerauftrag regelmässig einzuzah-
len, um quasi automatisch diszipliniert 
zu sparen. Falls das Geld jedoch wider 
 Erwarten benötigt wird, kann es nötigen-
falls auch bezogen werden. Das ist bei 
vielen anderen Vorsorgeprodukten nicht 

möglich. Säule-3a-Gelder oder Versiche-
rungslösungen dürfen ja erst mit der 
 Pensionierung oder nach den gesetzli-
chen Vorgaben bezogen werden, etwa für 
einen Immobilienkauf. Auch sind unsere 
Depot- und Zeichnungsgebühren mit 0,1 
bzw. 0,5% tief, und wir belasten keine 
Mindestgebühren. 

In der Schweiz ist diese Vorsorgevariante 
trotzdem nicht so bekannt wie in 
 Nachbarländern. Woran liegt das?
Die Leute informieren sich nicht genug. 
Das ist ein grosses Problem, mit dem wir 
zu kämpfen haben. Historisch sind wir in 

der Schweiz an unser Dreisäulenmodell 
mit AHV, PK und der privaten Säule 3a ge-
wöhnt. Damit dachten wir lange Zeit, es 
wird schon gutgehen. Alternativen waren 
gar nicht gefragt. Doch nun stellen wir 
fest, alle drei Vorsorgeeinrichtungen ha-
ben Probleme, möglicherweise reicht 
unser Modell nicht mehr aus. Gerade die 
jüngere Generation der 25- bis 45-Jähri-
gen muss sich Gedanken um ihre Pensio-
nierung machen. An sie richtet sich unser 
Fondssparplan in erster Linie.

Wie steht es denn um die Performance?
Es ist ein Portfolio von ausgesuchten Va-
lue-Aktien, also Titeln, die unserer An-
sicht nach unterbewertet sind. Die Per-
formance des Sparplans kann sich sehen 
lassen. Wenn Sie beispielsweise zurück-
gerechnet seit dem Start des Fonds Mitte 
Dezember 1997 jeden Monat bis heute 
konsequent 100 Fr. eingezahlt hätten, 
dann wären daraus über 55 000 Fr. gewor-
den, davon gut die Hälfte aus Kursgewin-
nen. Unser Classic Global Equity Fund hat 
in dieser Zeit eine Durchschnittsrendite 
von 7,7% pro Jahr erzielt, gegenüber 3,9% 
für den Weltaktienindex und 5,4% für den 
SPI. In diese Zeit fielen mehrere Krisen 
einschliesslich der Finanzkrise. Grund-
sätzlich ist unser Ziel, zu den 6 bis 7% ge-
nerelle Aktienrendite eine Zusatzrendite 
von rund 2%, die Value-Prämie, auf dem 
eingezahlten Vermögen zu erreichen. 

Das von Ihnen bevorzugte Value-Segment 
lief in den letzten Jahren überhaupt nicht. 
Wie geht es weiter?
Viele bevorzugen derzeit die Momen-
tum-Strategie und Blue Chips. Doch die 
Wahrscheinlichkeit ist unserer Ansicht 
nach in den letzten Monaten noch ge-
stiegen, dass auch mit Value wieder Ren-
dite erzielt werden kann. 

Interview: Carla Palm

Fortsetzung von Seite 1: Thomas Braun «Obligationen für kurzen Zeitraum» 

Anzeige Anzeige

«Für ein langfristiges 
Aktienengagement  

erwarten wir 6 bis 7% 
nominale Rendite.»
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Romina Mutter

S olange alles rund läuft, macht man 
sich wenig Gedanken über seine 
Vorsorge. Das ist bei vielen Frauen 

der Fall – zumindest bis sie ihr Pensum 
 reduzieren müssen, weil sie zum Beispiel 
Kinder bekommen. Oft sind auch Krank-
heiten, Trennungen oder ein Todesfall der 
Grund, warum sie sich mit dem Thema 
beschäftigen. Vor allem wer im Konkubi-
nat lebt, ist häufig «blauäugig». Das zeigen 
die Erfahrungen aus der Praxis. 

Fakt ist: Wer Teilzeit arbeitet, zahlt we-
niger in die Vorsorge ein. Problematisch 
wird es, wenn Frauen längere Zeit in 
einem Arbeitspensum von weniger als 
50% arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist 
dann gross, dass sie im Alter von ihrem 
Partner finanziell abhängig sind oder 
mit dem Existenzminimum auskommen 
müssen. Mit einer Scheidung erhöht sich 
dieses Risiko. Dieses Fazit zieht eine Stu-
die der Konferenz der Gleichstellungsbe-
auftragten und der Universität Lausanne.

EINSCHNEIDENDE FOLGEN
Wer weniger verdient, muss mit grossen 
Lücken in der Pensionskasse rechnen. 
Dazu ein Beispiel: Eine 35-jährige Frau 
mit einem Jahreseinkommen von 100 000 
Fr. reduziert ihr Arbeitspensum von 100 
auf 40%, weil sie Mutter wird. Bis zur 
 ordentlichen Pensionierung stockt sie 
das Pensum schrittweise auf – zuerst auf 
60, dann auf 80%. Die Folgen sind ein-
schneidend: Hätte die Frau bis 64 immer 
Vollzeit gearbeitet, hätte sie in ihrer Pen-
sionskasse 441 707 Fr. angespart. Mit dem 

reduzierten Pensum sind es aber lediglich 
258 107 Fr. Das sind 42% oder 183 600 Fr. 
weniger (vgl. Grafik). 

Wer Teilzeit arbeitet oder das Pensum 
reduzieren möchte, sollte sorgfältig prü-
fen, was das für die finanzielle Absiche-
rung bedeutet. Bei der AHV ist zum Bei-
spiel die Beitragsdauer für die Berech-
nung der Rente zentral. Die Maximalrente 
von 2370 Fr. im Monat bekommt, wer im 
Schnitt ein Jahreseinkommen von min-
destens 85 320 Fr. erzielt und keine Bei-
tragslücken hat. Frauen, die Teilzeit arbei-
ten, schaffen das kaum. Oft erhalten sie 
das Minimum von 1185 Fr. 

Darum ist es wichtig, dass sie Beitrags-
lücken vermeiden, denn für jedes feh-
lende Beitragsjahr wird die Rente anteils-
mässig gekürzt. Auch wer nicht arbeits-
tätig ist, muss sogenannte Beiträge für 
Nichterwerbstätige bezahlen. Für Verhei-
ratete entfällt die Beitragspflicht, sofern 
der Ehepartner im Sinne der AHV berufs-
tätig ist und Beiträge in der Höhe von min-
destens 964 Fr. pro Jahr entrichtet (dop-
pelter Mindestbeitrag). Bei einer unverhei-
rateten Lebenspartnerin ist der Ausgleich 
der AHV-Beiträge durch den berufstätigen 
Konkubinatspartner aber nicht vorgese-
hen. Im Falle einer Trennung werden die 
AHV-Beiträge auch nicht hälftig geteilt – es 

gibt kein Splitting wie bei Eheleuten. Des-
wegen sind Konkubinatspartner deutlich 
schlechter gestellt, wenn sie Teilzeit oder 
gar nicht arbeiten. Dass Teilzeitarbeitende 
teils massiv weniger Leistungen aus der 
Pensionskasse erhalten als Vollzeitange-
stellte, ist insbesondere auch auf den so-
genannten Koordinationsabzug zurück-
zuführen. Eine Frau, die Teilzeit arbeitet, 
muss mindestens 21 330 Fr. im Jahr ver-
dienen, damit der Arbeitgeber sie in die 
Pensionskasse aufnimmt und Beiträge 
zahlt. Für die Höhe der Beiträge ist der 
 Koordinationsabzug von derzeit 24 885 Fr. 
entscheidend. Dieser Betrag wird vom 
Einkommen abgezogen, um den versi-
cherten Lohn zu ermitteln. 

VORSORGEREGLEMENT PRÜFEN
Wer also 40 000 Fr. verdient, ist mit 15 115 
Fr. versichert (Einkommen von 40 000 Fr. 
minus 24 885 Fr. Koordinationsabzug). 
Nach diesem Lohn richten sich die Bei-
träge sowie Alters-, Kinder-, Hinterbliebe-
nen- und Invalidenrenten. Ein grosser 
Vorteil ist es darum, wenn die Pensions-
kasse des Arbeitgebers auch tiefere Löhne 
versichert oder Rücksicht nimmt, indem 
sie den Koordinationsabzug dem Be-
schäftigungsgrad anpasst. Wer dann mit 
einem Pensum von 60% rund 40 000 Fr. 
verdient, kommt somit auf einen versi-
cherten Lohn von 25 069 Fr. – statt wie in 
unserem Beispiel auf 15 115 Fr. 

Wer eine neue Teilzeitstelle sucht, 
sollte prüfen, ob das Vorsorgereglement 
des neuen Arbeitgebers teilzeitfreundlich 
ist – zum Beispiel indem es den Koordi-
nationsabzug proportional dem Beschäf-
tigungsgrad anpasst. Es kann sich auch 

    Wie sich die Teilzeitfalle   vermeiden lässt
GERECHTIGKEIT In der Schweiz arbeiten sechs von zehn Frauen mit reduziertem Pensum.         Das tiefere Einkommen reisst Löcher in ihre Vorsorge.

Ist der Nachwuchs da, reduzieren viele Frauen ihr Arbeitspensum.  BILD: MASKOT/DEEPOL/PLAINPICTURE

lohnen, mit dem Arbeitgeber über die 
Möglichkeiten eines reduzierten Koor-
dinationsabzugs zu sprechen. Einige 
Arbeitgeber können das ablehnen, weil 
sie höhere Beiträge zahlen müssen – 
 andere sind aber kulant und kommen 
Teilzeitarbeitenden entgegen.

Nicht zuletzt sollte man alle Möglich-
keiten nutzen, um freiwillig in die Pen-
sionskasse einzuzahlen. Immer wieder 
ist zu hören, dass solche PK-Einkäufe nur 
etwas für Besserverdienende seien, weil 
sie grössere Summen überweisen könn-
ten. Doch PK-Einkäufe können sich auch 
unter Umständen mit kleineren Beträ-
gen lohnen. Auch wenn eine PK teilzeit-
freundliche Regelungen zulässt, bleibt 
die Vorsorge für viele Teilzeitarbeitende 
ungenügend. Oft bleibt nur die dritte 
Säule, um Lücken zu schliessen. In die 
Säule 3a kann einzahlen, wer ein AHV-

pflichtiges Einkommen erzielt. Teilzeit-
arbeitende mit PK-Anschluss können 
höchstens 6826 Fr. überweisen. Ohne 
Pensionskasse sind es 20% des Einkom-
mens, höchstens aber 34 128 Fr. 

Einzahlungen in die Säule 3a bringen 
in der Regel auch finanzielle Vorteile, 
denn sie lassen sich vom steuerbaren 
Einkommen abziehen. Verpasste Jahre 
können nicht nachgeholt werden. Da-
rum wünschen sich viele eine Flexibili-
sierung: Wer in einem bestimmten Jahr 
nicht in die private Selbstvorsorge ein-
zahlen kann, sollte dies später nachholen 
dürfen – wie bei einem Einkauf in die 
Pensionskasse. Gerade Frauen, die einen 
Erwerbsunterbruch haben, würden da-
von sehr profitieren. 

Romina Mutter, Leiterin Vorsorgeplanung, 
VZ VermögensZentrum

Quelle: ZKB / Grafik: FuW, mta

So gross ist die Lücke in der Pensionskasse

Vergleich: PK-Guthaben einer Frau mit Vollzeit- und Teilzeitpensum1

 Pensum 100% 100% 100% 100%
 AHV-Lohn 100 000 Fr. 100 000 Fr. 100 000 Fr. 100 000 Fr.
 PK-Guthaben² 55 011 Fr. 139 353 Fr. 271 813 Fr. 441 707 Fr.

 Pensum 100% 40% 60% 80%
 AHV-Lohn 100 000 Fr. 40 000 Fr. 60 000 Fr. 80 000 Fr.
 PK-Guthaben² 55 011 Fr. 76 580 Fr. 139 699 Fr. 258 107 Fr.

1) Sparbeiträge nach Alter 7%, 10%, 15% und 18% 
2) PK-Guthaben am Ende des Zeitabschnitts; Koordinationsabzug von 24 885 Fr. (keine Anpassung an den Beschäftigungsgrad); 
     BVG-Mindestzins: 1%

 Alter   25–34     35–44 45–54 55–64

–42%

«PK-Einkäufe können 
sich auch mit kleinen 

Beträgen lohnen.»



WEITERBILDUNG AM IFZ
Master/Diploma/Certificate of Advanced Studies

CAS Asset Management
Start Lehrgang: 23. Januar 2020
Info-Anlass: 26. September 2019, 17:30 Uhr, Au Premier, Zürich

MAS/DAS Pensionskassen Management
Start Lehrgang: 2. März 2020
Info-Anlass: 30. September 2019, 17:15 Uhr, Au Premier, Zürich

www.hslu.ch/ifz-weiterbildung, T +41 41 757 67 67, ifz@hslu.ch
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nicht korrekt ab. Wir werden immer älter, und 
gleichzeitig haben wir das Gefühl, in der Vorsorge 
nicht viel machen zu müssen, um beispielsweise 
fünf bis zehn zusätzliche Lebensjahre zu finanzie-
ren. Diese Annahme ist falsch. Es bleibt einfach 
kein realistisches Verzinsungspotenzial für die 

 aktiven Arbeitnehmer. Das treibt bereits absurde 
Blüten: Es gibt Vorsorgelösungen im Markt, die 
einen Umwandlungssatz von 3,7% versprechen. 
Das unterstellt einen Anlageertrag von null, was 
weit  entfernt ist von den 2 bis 2,5%, die nötig sind. 
Die garantieren Rentenzahlungen saugen aus den 

Pensionskassen alles ab. Alles, was ein Sparer be-
kommt, sind die Beiträge, die er eingezahlt hat. 
Und am Ende dient er auch noch als Risikogeber 
für alle Versicherten.

Demnach würden Sie von freiwilligen Einzahlungen 
in die Pensionskassen abraten?
Früher hätte ich gesagt, unbedingt ansparen, ein-
zahlen und den Steuervorteil geniessen. Doch 
seit der Finanzkrise und den schrecklich tiefen 
Zinsen ist das keine attraktive Option. Heute ist 
das Chancen-Risiko-Verhältnis von zusätzlichen 
PK-Einzahlungen meiner Ansicht nach fragwür-
dig. Bei der PK-Einzahlung hat der Sparer immer 
noch einen Steuervorteil und kann sich selbst 
 davor schützen, sein Geld nicht rentenbildend 
zu kon sumieren. Aber es findet eine grosse, nicht 
sys temgerechte Querfinanzierung von den aktiven 
Versicherten hin zu Rentnern statt. Von 100 Fr. 
Rentenauszahlung sind 20 Fr. ein Geschenk der 
werktätigen Aktiven an die Rentner. Zudem wird 
der Anteil aktiver Einzahler immer kleiner, da 
die Generation der Babyboomer in den nächsten 
Jahren massenweise pensioniert wird, und eine 
arbeitnehmerfreundliche Vorsorgegesetzgebung 
ist leider nicht absehbar.

Muss nun ergänzend jeder selbst den 
 Lebensabend finanzieren? 
Es geht nicht ohne. Ich empfehle jungen Men-
schen, gleich mit dem ersten richtigen Salär einen 
privaten Sparplan zu starten. Jeder von uns nutzt 
sein Humankapital, um ein Erwerbseinkommen 
zu erzielen. Vom Nettoeinkommen sollten bei-
spielsweise 10% fix für das Aktiensparen ein-
gesetzt werden – breit diversifiziert, denn das 
 Einzeltitelrisiko wäre zu gross, selbst bei Valoren 
von Multis wie Nestlé oder Coca-Cola.

Da wird wohl manchem das Sparen zu viel.  
Vom Lohn gehen ja schon rund 10% als Pensions-
kassenbeitrag weg.
Es gibt für Junge schlicht keine Alternative, zusätz-
lich für das Alter zu sparen. AHV und Pensions-
rente liefern zusammen lediglich etwa die Hälfte 
dessen, was vor Pensionierung als Salär verdient 
wird. Das reicht den meisten nicht. Deshalb möchte 
ich die Jungen aufrütteln, ja gar aufschrecken – 
auch wenn meine erwachsene Tochter und viele 
andere ihrer Generation mich womöglich für einen 
kauzigen Warner halten. Ich hoffe sehr, dass junge 
Menschen sich mehr für Vorsorgefragen interessie-
ren und an Volksabstimmungen zu diesem Thema 
konsequent für ihre eigenen Interessen stimmen.

Sollten Privatanleger mehrheitlich ausländische 
 Aktien berücksichtigen, um nicht allein dem 
 international betrachtet eher kleinen Schweizer 
 Aktienmarkt ausgesetzt zu sein?
Die Theorie besagt, weltweit zu diversifizieren, sei 
nützlich. Die Anlagepraxis zeigt jedoch, dass dies 
für Schweizer Anleger nur sehr bedingt zutrifft. 
Ein gut diversifiziertes Portefeuille von Schweizer 
Aktien ist in sich sehr international, da viele der 
Unternehmen global tätig sind und von der Kon-
junktur anderer Länder mitprofitieren. Hinzu 
kommt, dass für einen Schweizer Investor aus-
ländische Vermögensanlagen wegen des tenden-
ziell stärker werdenden Frankenkurses Gefahr 
 laufen, an Wert zu verlieren.   

Wie tauglich für das freiwillige Alterssparen sind 
die oft propagierten Säule-3a-Lösungen?
Der Steuervorteil von Einzahlungen in die dritte 
Vorsorgesäule ist eine gute Sache. Aber viele stören 
sich daran, dass 3a-Gelder bis zur Pensionierung 
oder zum Wohneigentumserwerb blockiert blei-
ben. Das Geld auf dem 3a-Konto zu lassen, ist 
 wegen niedrigster Zinsen und der anhaltenden 
 Lebensteuerung nachteilig. Eine Wertschriften-
lösung mit lediglich 30% Aktienanteil ist wenig 
 ergiebig. Voll auf Aktien ausgelegte 3a-Lösungen 
gibt es erst ganz wenige. 

Sollen Arbeitnehmer zum Zeitpunkt ihrer 
 Pensionierung eher das Kapital anstelle der 
 Pensionsrente beziehen?
Auf keinen Fall Kapital. Zum Umwandlungssatz 
bei den meisten Pensionskassen ist darin mehr 
Rendite eingerechnet, als die meisten Menschen 
mit der eigenständigen Geldanlage bis zum Le-
bensende verdienen würden. Die Kasse verwaltet 
das Geld in der Regel wesentlich günstiger, als 
 Privatpersonen es können. Wenn plötzlich eine 
halbe Million auf dem Konto steht, können viele 
nicht widerstehen, ein neues Auto zu kaufen oder 
grosse Ferien zu machen.

Wenn es um das eigene Vorsorgegeld geht, 
 verhalten sich doch viele Menschen meistens 
viel zu vorsichtig.
Bei einem Kapitalbezug bleibt dennoch die unge-
wohnte Aufgabe, das Vorsorgegeld für die Alters-
spanne 65 bis 85 Jahre an den Märkten anzulegen 
und den Verzehr über die rund zwanzig Jahre zu 
etappieren. Das überfordert viele. Ich rate deshalb, 
das fixe Ausgabenbudget der Lebensphase nach 
Beendigung der Erwerbsarbeit durch die AHV- 
und die Pensionsrenten zu decken. Falls dennoch 
ein Teilbezug von Pensionsvermögen drinliegt, 
würde ich wie beim freiwilligen Alterssparen auf 
die Aktienanlage setzen. Die für Aktien empfoh-
lene fünfzehnjährige Anlagebindung ist im Alter 65 
mit Blick auf die erwarteten verbleibenden rund 
zwanzig Lebensjahre gerade noch möglich.

Interview: Carla Palm und  
Thomas Hengartner

PENSIONSKASSEN Roman von Ah, CEO des institutionellen 
Vermögensverwalters Swiss Rock, kritisiert die  

zu tiefe Aktienquote von Pensionskassen und rät zu  
einem radikalen Umdenken. Privatanleger  

sollten frühzeitig mit einem Sparplan beginnen.

Herr von Ah, viele Pensionskassen sind zu 70% in 
 Anleihen und zu 30% in Aktien investiert. Manchmal 
werden auch noch Immobilien beigemischt. Wie 
 beurteilen Sie diese strategische Vermögensaufteilung?
Dieses typische, konservativ gebildete Pensions-
kassenportefeuille wird in den nächsten Jahren nicht 
mehr die gewohnte Rendite liefern. Die Vorsorge-
träger benötigen ein Anlageergebnis von 2 bis 2,5%, 
um finanziell die Balance zu halten. Wenn Markt-
bewertungen von Obligationen –1% Rendite abwer-
fen und Aktien grosszügig angenommen im Mehr-
jahresschnitt mit 5% performen, dann bringt dieser 
Mix 0,8% pro Jahr. Mit einem Immobilienanteil zu-
lasten der Obligationen bringe ich den Ertrag auf 
1,5%. Eine konservative Anlagestrategie funktioniert 
nicht mehr. Der Zielkonflikt ist überdeutlich. Spätes-
tens jetzt müssen die Verantwortlichen aufwachen.

Ein typisches Pensionskassenportfolio weist  
doch aber mehr auf als eine Verzinsung von 1,5%.  
Wie  kommen Sie auf Ihre Zahlen?
Der gesamte Kapitalmarkt mit seinen niedrigen 
 Zinsen gibt im Moment nicht mehr her. Der kurz-
fristige Zins wird von der SNB bei –0,75% gehalten. 
Das ist aber nicht nur ein temporäres Problem. Wenn 
heute zehnjährige «Eidgenossen» –0,7% rentieren, 
entspricht das garantierten –6,78% in zehn Jahren 
beziehungsweise einer Vermögensreduktion von 100 
heute auf 93,2. Würde man konservativ 1% Inflation 
einbeziehen, dann sänke das Vermögen von 100 auf 
84,24, dies ergibt eine reale Kapitalvernichtung von 
über 15% in zehn Jahren.

Sie sprechen jetzt nur die Obligationenrenditen in der 
Schweiz an. Pensionskassen können auch im Ausland 
investieren. Ist das eine Alternative?
Auch dann kommen sie wegen der Fremdwährungs-
effekte aus dem negativen Bereich nicht heraus.

Zu welcher Aufteilung zwischen Aktien und 
 Obligationen raten Sie?
Es kommt darauf an, was eine Pensionskasse lang-
fristig an Rentenleistungen finanzieren muss. Meiner 
Meinung nach kommen die meisten nicht daran 
 vorbei, ihren Aktienanteil im Portfolio stark zu er-
höhen. Wer einen zu tiefen Aktienanteil fährt, hat 
keine Chance, eine Sollrendite von guten 2,5% zu 
 erreichen. Auch wenn alle Schwankungen berück-
sichtigt werden. Unseren Berechnungen nach ist 
mit Blick auf eine Sollrendite von 2,5% ein Anteil 
von 60% Aktien im Portfolio sinnvoll.

Ein hoher Aktienanteil bringt immer Schwankungen 
mit sich. Können die behäbigen Pensions kassen denn 
damit umgehen?
Die Pensionskassenchefs sollten diese Performance-
lücke als die wirkliche Gefahr erkennen und sich 
 weniger von den Preisschwankungen ihrer Invest-
ments blenden lassen. Konservativ im Sinne des 
 Bewahrens der finanziellen Stabilität einer Vorsor-
geeinrichtung misst sich nicht daran, die Wert-
schwankung des Anlageportfolios möglichst gering 
zu halten, sondern das Renditepotenzial auf lange 
Dauer optimal zu nutzen. 

Es ist aber der Deckungsgrad der Pensionskasse, 
der von der Stiftungsaufsicht und den versicherten 
Personen so sehr beachtet wird.
Vor den Wertschwankungen, die sich im Deckungs-
grad zeigen, haben wir alle zu viel Schiss. Aktien-
preise schwanken, aber ein gut diversifiziertes Ak-
tienportefeuille ist tausendmal konservativer als ein 
Obligationenbestand, aus dem keine Rendite kommt. 
Die Führungsgremien der Vorsorgeeinrichtungen 
sind im Milizsystem bestückt und deshalb in Invest-

mentfragen oft semiprofessionell. Viele haben noch 
nicht realisiert, dass neue Anlagen in Obligationen 
wertvernichtend sind. Garantiert kommt wegen der 
Negativrendite weniger Geld zurück, als zu Beginn 
angelegt worden ist. 

Was bringt eine Verlagerung zu alternativen 
 Investments?
Die Krux ist eher, dass das Management der Vorsorge-
einrichtungen die Leistungsversprechen nur zöger-
lich dem Renditepotenzial des Vermögens anpasst. 
Lieber wird in exotische Anlageklassen umgeschich-
tet, etwa in private Firmenkredite unter der Bezeich-
nung Senior Secured Loans oder auf Cat Bonds mit 
Ausfallrisiko bei gehäuften Naturkatastrophen. Diese 
populär gewordenen Investments sind für die Anleger 
jedoch nicht wirklich zu durchschauen. Dazu kommt, 
dass wegen der zunehmenden Anlegernachfrage der 
offerierte Zinszuschlag erodiert und die eingebauten 
Sicherheiten schwächer werden.

Wie spielt das Thema der Nachhaltigkeit von 
 Vermögensanlagen hinein?
In den Achtzigerjahren hatten Nachhaltigkeitsinvest-
ments oft eine fundamentalistische Färbung. Jetzt 
 haben sie im Anlagegeschäft eine industrielle Breite 
erreicht. Das geht nicht mehr weg. Wertschriften-
emittenten werden anhand von ökologischen, sozia-
len und führungsmässigen Kriterien zusätzlich zur 
 Finanzanalyse ausgewertet und in die Notenskala 
vom schlechten CCC bis zum vorzüglichen AAA 
 eingeteilt. Anleger, die dann nur auf Musterschüler 
dieser Nachhaltigkeitsbewertung setzen und bei-
spielsweise Emittenten des Erdölsektors gänzlich 
meiden, gehen gigantische Investmentwetten ein. 
Das wäre ein gefährliches Vorgehen.

Wie macht man es besser?
Pragmatisch ist, nur besonders verpönte Industrie-
segmente auszuschliessen, etwa Hersteller von Streu-
bomben und Waffen. Für die Portfoliozusammen-
setzung zugelassen werden sodann aus jedem In-
dustriesektor die gemäss dem Nachhaltigkeitsrating 
besten zwei Drittel aller Branchenunternehmen. Das 
belässt den Anlageverantwortlichen genügend Poten-
zial, ein vernünftiges Portfolio zu konstruieren und 
damit grosse – negative oder positive – Abweichungen 
vom Vergleichsindex zu vermeiden. Das ist wichtig, 
denn institutionelle Anleger erwarten, mehr oder we-
niger die Marktperformance zu erreichen.

Ein wichtiges Thema sind dieser Tage auch Vorsorge-
lösungen speziell für die Zielgruppe Frauen. Da scheint 
es Aufklärungsbedarf und -bemühungen von Banken-
seite zu geben, oder ist alles reines Marketing?
Es entspricht sehr dem Zeitgeist. Ich sehe ehrlich 
 gesagt keine Unterschiede. Letztendlich kommt es 
darauf an, wie die langfristigen Sparziele aussehen, 
und da sind meiner Ansicht nach Frauen und Män-
ner gleich aufgestellt. Frauen gehen in der Summe 
 etwas konservativer an Anlageentscheide heran und 
sind weniger risikobereit. Auch für das Thema 
Umwelt bewusstsein sind Frauen etwas affiner als 
Männer.  Aber wenn es um die Anlageziele geht, be-
schäftigt alle das Gleiche. Die Finanzindustrie tut 
manchmal so, als sei dies anders.

Es gibt doch aber grosse Unterschiede in den Lebens-
phasen. Frauen arbeiten öfter im Teilzeitpensum, 
wasschlecht für die Ansparungen in der Pensionskasse 
ist. Oder ist vieles reine Angstmache?
Hier ist die Frage, wie jemand mit der generellen Aus-
gangslage, die wir im Moment haben, seine Vorsorge-

entscheidungen beeinflussen möchte. Ich beobachte 
generell bei der jüngeren Generation, dass es keine 
Vorstellungen davon gibt, was getan werden muss. 
Das Vorsorgethema interessiert Leute unter fünfzig 
schlichtweg nicht. Vorher möchte sich niemand damit 
aus einandersetzen. Egal, ob Mann oder Frau. Hier 
sehe ich den grossen Aufklärungsbedarf.

Wie lautet Ihr Credo?
Die Schweiz verfügt im Vergleich zu vielen anderen 
Ländern in Europa über ein sehr gutes Vorsorge-
system. Doch gleichzeitig haben wir das perspektivi-
sche Problem, bei den aktiven Arbeitnehmern und 
den Jungen, die sehr illusorische Vorstellungen davon 
haben, was sie am Ende einmal als Rente bekommen. 
Sie wissen nicht, dass sie die Kosten für die Alten 
 zahlen, das ist die grosse Tragödie. Für die Aktiven von 
heute bleibt im Grunde genommen nicht viel übrig. 
Das kann man rechnen, wie man will. Eigentlich wird 
nur noch das Rentnervermögen verzinst. Für die 
 Garantieleistungen der Renten wird viel zu viel Geld 
ausgegeben. Für die Jungen bleibt nicht mehr viel.

Dies soll ja in unserem System durch die unter-
schiedlichen Vorsorgenehmer ausgeglichen werden. 
Auch kann mit individuellen Entscheidungen 
 gegensteuert werden. Oder ist das Ihrer Ansicht 
nach nicht mehr möglich?
Diese Vielfalt ist generell gut. Doch unser gesetzlicher 
Rahmen hebelt sie aus. Er bildet die biologischen 
 Gesetzmässigkeiten mit unserer Lebenserwartung 

«Anleger, die nur auf  
Musterschüler der  

Nachhaltigkeitsbewertung  
setzen, gehen gigantische 
 Investmentwetten ein.»

«Es bleibt einfach kein  
realistisches  

Verzinsungspotenzial für die 
aktiven Arbeitnehmer.»

«Viele haben noch nicht  
erkannt, dass neue  

Anlagen in Obligationen  
wertvernichtend sind.»

«Ich möchte die Jungen  
aufrütteln, auch wenn  

sie mich womöglich für einen 
kauzigen Warner halten.»
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«Mindestens 60% in  Aktien investieren»

ZUR PERSON

Der Investmentprofi Roman von Ah ist 
 Geschäftsführer und Verwaltungsrat von 
Swiss Rock Asset Management. Den institu-
tionellen Vermögensverwalter mit Sitz in 
Zürich hat von Ah im Jahr 2007 selbst mit-
gegründet. Zuvor war der heute 57-Jährige 
Mitglied der Konzernleitung der Julius-Bär-
Gruppe, wo er für das Asset Management 
und das Fondsgeschäft  zuständig war. 
 Roman von Ah ist zudem Präsident und 
 Dozent des Schweizer Finanzausbildungs-
zentrums AZEK, im Vorstand der Schweizer 
Finanzanalysten gesellschaft SFAA sowie 
Verwaltungsrat der Pensimo-Immobilien-
fondsleitung. Er selbst ist studierter Volks-
wirt und hat seinen Abschluss und die 
 Dissertation zu Obligationen und zins-
abhängigen Finanzinstrumenten mit einem 
Nachdiplomstudium am IMD ergänzt. Swiss 
Rock beschäftigt achtzehn Mitarbeiter und 
gehört mit einem verwalteten Vermögen 
von mehreren Milliarden Franken zu den 
obersten 10% der unabhängigen institutio-
nellen Asset-Manager in der Schweiz. 
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Reto Spring

D ie Babyboomer sind in Feierlaune. 
Für viele geht es bald in den Ru-
hestand, die Vorbereitungen für 

die «Ü60-Party» machen sich rundherum 
bemerkbar. Denn die Rechnung der «ga-
rantierten Frühpension mit 65» wird ge-
mäss heutiger Politik in der Mehrheit 
den Jungen überlassen. Sie dürfen länger 
arbeiten, mehr sparen und bekommen 
dazu weniger Rente. Der einzige Trost für 
die Generation «unter 50»: Es bleibt noch 
Zeit zu reagieren, nämlich durch langfris-
tiges Vorsorgen. Doch damit ist es wie mit 
dem Abnehmen, erst erfordert es Einsicht, 
dann Konsumverzicht, Disziplin, und das 
Ziel am Horizont muss klar sein.

Dank Digitalisierung haben wir heute 
die Welt auf dem Smartphone. Wer jedoch 
das Stichwort Vorsorge googelt, erhält 
über 21 Mio. Resultate – sie auszuwerten, 
verwirrt mehr, als es weiterhilft. Und auf 
individuelle Fragen kann sowieso keine 
Antwort erwartet werden. Das Leben ist 
heutzutage eine fast neunzigjährige Reise, 
wovon wir fast die Hälfte unproduktiv 
sind, nämlich in Ausbildung oder Rente. 
Brüche im Privat- wie im Berufsleben 
 gehören auch dazu, weshalb die Finanz-
planung in einem Lebenszyklus flexibel 
und dynamisch darauf reagieren sollte. 
Wie sehen also die Vorsorgeherausforde-
rungen eines vierzigjährigen Angestellten 
mit 120 000 Fr. Bruttolohn aus? 

Orientiert er – nennen wir ihn zwecks 
Anschaulichkeit Kevin Müller – sich an 

der Pensionskassenrente seines Vaters, so 
wird seine eigene Rente (bei gleichem Ein-
kommen) mindestens 25% tiefer ausfal-
len. Diese Tatsache ist auf dem Vorsorge-
ausweis (Leistungsblatt der beruflichen 
Vorsorge) zwar nicht ersichtlich, weil die 
relevanten Daten in (schöngefärbten) 
Zahlen hochgerechnet werden. 

Aber eine prognostizierte Verzinsung 
von 3% und eine Verrentung des Kapitals 
mit 6% Umwandlungssatz dürften kaum 
zu erreichen sein. In völliger Verkennung 
heutiger Realitäten wird hier eine Illusion 
aufrechterhalten, als hätten wir keine 
Negativ zinsen und als gäbe es keine Um-
verteilung. Eine Verzinsung zu 1% und 
eine  Verrentung mit 4% mögen konser-
vativ  erscheinen, sind aber realistischer, 
wenn Kevin Müller in fünfundzwanzig bis 
dreissig Jahren in Rente geht. Dieses Sze-
nario wird ihm sein Finanzplaner mit 
ziemlicher Sicherheit aufzeigen und die 
erforderlichen Konsequenzen ableiten. 

VIELE VERLOCKUNGEN
Und es gilt noch viel mehr zu beachten. 
Denn je höher das Einkommen, desto stär-
ker greifen diese Umverteilungseffekte. 
Das hängt einerseits damit zusammen, 
dass der überobligatorische Bereich (also 
die Lohnbestandteile über 85 320 Fr.) 
schlechter verzinst und verrentet wird als 
der obligatorische. Andererseits sind die 
AHV-Beiträge über dem Durchschnitts-
einkommen von 85 320 Fr. auch nicht 
mehr rentenbildend. Für Gutverdiener 
wie Müller stellen sie lediglich eine Art 
 zusätzliche Einkommenssteuer dar. Mit 

der plafonierten AHV-Rente und der um 
etwa 20 bis 30% reduzierten BVG-Rente 
muss ein heute Vierzigjähriger mehr als 
die Hälfte seiner Vorsorge privat anspa-
ren. Leider ist es vielen Menschen wichti-
ger, ihren kurzfristigen Konsumbedürfnis-
sen nachzu gehen, als ihre langfristigen 
Sparziele zu erreichen. 

Die heutige Konsumwelt bietet so viel 
Abwechslung, Zerstreuung und soforti-
ges Vergnügen, dass die  Illusion ver-
lockend ist, es werde ewig so weiter-
gehen. Eine Standortbestimmung mit 
einem Finanzplaner kann aufzeigen, wel-
che Sparanstrengungen nötig sind, um 
die Verluste zu kompensieren.

Glücklicherweise gibt es heute viele geeig-
nete Mittel für den Vermögensaufbau: Mit 
passiven Anlagen (Indexfonds und Ex-
change Traded Funds, ETF) werden die 
Kosten im Vergleich zu herkömmlichen 
Fonds auf weniger als ein Zehntel redu-
ziert. Und man kann sich bei der Vermö-
gensstrukturierung auf diejenigen Anla-
genklassen konzentrieren, die nach Kos-
ten einen positiven Beitrag zur Rendite 
beitragen, also Aktien und Immobilien. 

ERST EINSICHT, DANN ÜBERSICHT
Jemand wie unser fiktiver Kevin Müller 
jedenfalls tut gut daran, 10% seines Brut-
togehalts für die private, langfristige Al-
tersvorsorge zu sparen. Damit macht er si-
cher nichts verkehrt. Wenn er dies darüber 
hinaus noch jährlich um 1% steigert, wird 
er wohl den Lohnanstieg überkompensie-
ren, was aus Vorsorgegründen sinnvoll ist.

Viele Anschaffungen (Auto, Haus) und 
Entscheidungen (Ausbildung, Karriere, 
Partnerschaft) haben finanzielle Auswir-
kungen –  darauf muss dynamisch reagiert 
werden. Weil in der «Rush Hour des Le-
bens» oft die Zeit und die Lust fehlen, 
sich damit zu beschäftigen, kann ein Fi-
nanzcoach helfen, den Blick auf die prio-
ritären Ziele sowie die angenehmen und 
chancenorientierten Aspekte zu lenken. 
Einsicht und Übersicht verschaffen Si-
cherheit und Kontrolle. Ganz nach dem 
Motto: mehr Finanzkompetenz – weniger 
«Moneypulierung». 

Reto Spring, CFP, Präsident Finanzplaner 
Verband Schweiz

«Glücklicherweise 
gibt es heute viele 

Mittel für den  
Vermögensaufbau: 

passive Anlagen, 
Aktien und  

Immobilien.»

Das Leben ist eine neunzigjährige Reise 
STRATEGIE Junge Arbeitnehmer müssen damit rechnen, dass ihre BVG-Rente mindestens 25% tiefer ausfallen wird als die ihrer Eltern. 

 Daher sollten sie rechtzeitig gut 10% des Bruttolohns für die private Altersvorsorge auf die Seite legen.
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in Tausend Fr.

Folgen der Reduktion des Umwandlungssatzes

 
Voraussichtliches Alterskapital 493 365 Fr.
Umwandlungssatz (UWS) gemässe Versicherungsausweis 6%
Voraussichtliche Altersrente p.a. 29 602 Fr.
Voraussichtliches Jahr der Pensionierung 2044

Die Reduktion des UWS führt zu einem Verlust von 164 455 Fr. Alterskapital.
Zur Kompensation benötigen Sie eine monatliche Sparrate (Säule 3a/3b) in Höhe von 297 Fr.

Kevin Müller ist 40 Jahre alt, verdient 120 000 Fr. brutto und hat bereits 50 000 Fr. in seiner Pensionskasse angespart.
Zur Kompensation der Vorsorge-Lücke wird im Sparplan mit 4,5% Rendite nach Kosten gerechnet.

  zu erwartender Voraussichtliche  Reduktion
 Jahr Umwandlungssatz Altersrente p.a., in Fr. Reduktion p.a. in % 

2024 5,7% 28 122 –1480 –5%

2029 5,4% 26 642 –2960 –10%

2034 5,1% 25 162 –4440 –15%

2039 4,8% 23 682 –5920 –20%

2044 4,5% 22 201 –7400 –25%

Kevin Müller
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«Lieber spät als nie», dachte er sich wohl,
«und wenn schon, dann richtig». Max
Frisch war bereits 43 Jahre alt, als er 1954
beschloss, sich voll und ganz seiner Leiden-
schaft zu widmen: dem Schreiben. Dafür
liess er sein altes Leben komplett hinter
sich. Er löste sein erfolgreiches Architek-
turbüro auf, trennte sich von seiner Frau

tration auf das Wesentliche befähigt zu
aussergewöhnlichen Leistungen. Das gilt
nicht nur für Max Frisch, sondern auch für
Stiftungsräte. Sie müssen ja nicht gleich
nach Rom auswandern. Konzentrieren Sie
sich einfach auf Ihre Kernaufgaben – und
überlassen Sie die Abwicklung und Hand-
habung von ausserordentlichen Leistungs-
fällen der Mobiliar.

Ganz gleich, welche Entwicklungen sich
in der beruflichen Vorsorge abzeichnen:
Bei uns sind Sie in besten Händen dank
der Genossenschaft. Seit über 70 Jahren
engagieren wir uns täglich im engen
Austausch mit unseren Kunden für noch
mehr Service und weniger Leistungsfälle.
mobiliar.ch/bv

und zog ein paar Jahre später sogar nach
Italien. Von allen Ablenkungen befreit,
konzentrierte er sich dort voll und ganz auf
die Schriftstellerei. Er lebte in Rom, genoss
jeden Morgen die herrlichen Cafés, liess
sich von der pulsierenden Stadt inspirieren–
und sass täglich mehrere Stunden vor der
Schreibmaschine. Sie sehen: Die Konzen-

Bild: ETH-Bildarchiv/Fotograf: Metzger, Jack

Was immer kommt – wir gestalten Ihre
berufliche Vorsorge verantwortungsvoll.

LiebeMobiliar, was kann
ein Stiftungsrat von einem
Literaten in Rom lernen?

Auf die Unabhängigkeit achten
PENSIONSBERATUNG Mit fünfzig sollte die erste Standortbestimmung für den Ruhestand stattfinden.

Andreas Habegger

F inanzielle Entscheidungen rund 
um die Pensionierung sind oft-
mals von grosser Tragweite und 

meist unwiderruflich. Daher ist eine 
umsichtige Planung der finanziellen 
 Situation mit Blick auf den dritten Le-
bensabschnitt unerlässlich. Hier stellt 
sich die Frage, welchen Mehrwert eine 
unabhängige Beratung bei der Pensio-
nierungsplanung wirklich bringt.

Gestartet wird die Planung für den 
Ruhestand idealerweise mit einer ers-
ten Standortbestimmung ungefähr mit 
fünfzig Jahren. Dabei geht es darum, 
sich Transparenz über die eigene Alters-
vorsorge und die finanzielle Gesamt-
situation zu verschaffen. Es sollen grös-
sere Stolpersteine auf dem Weg zur Pen-
sionierung erkannt und bevorstehende 
Veränderungen in der Vorsorge antizi-
piert werden. Dabei ist zu beachten, 
dass sich bis zur eigentlichen Erwerbs-
aufgabe sowohl im persönlichen Be-
reich wie auch bei den Rahmenbedin-
gungen noch einiges ändern kann. Eine 
beratende Person oder Institution kann 
hierbei wegen der hohen Komplexität 
hilfreich und sinnvoll sein.  

PRÜFEN UND KORRIGIEREN 
Die Pensionierungsplanung erfordert 
über den Zeitverlauf mehrere Interak-
tionen. Die Erkenntnisse aus der Stand-
ortbestimmung geben dabei den Takt 
vor. Im Abstand von drei bis fünf Jahren 
wird die finanzielle Situation überprüft, 
anstehende Entscheide werden gefällt 

und daraus resultierende Massnahmen 
umgesetzt. Falls nötig gehören auch 
Kurskorrekturen dazu, und je näher der 
Tag der Pensionierung kommt, desto 
detaillierter müssen die Antworten auf 
die einzelnen Fragen ausfallen. Damit 
ist sichergestellt, dass die persönlichen 
Ziele punktgenau angesteuert und er-
reicht werden können. Eine umfassende 
Pensionierungsberatung erfordert einen 
gewissen Zeitaufwand, und dieser muss 
entschädigt werden. 

Wird für die Beratung kein Honorar 
verlangt, sollte kritisch gefragt werden, 
wie die Aufwendungen gedeckt werden. 
Oftmals werden Berater über den Ver-
kauf von zusätzlichen Dienstleistungen 
und Produkten entschädigt. Ein solches 
Model engt eine objektive Beratung 
stark ein. Preismodelle mit einem Bera-
tungshonorar sind daher zu bevorzu-

gen. Weiter sollte auf die Trennung zwi-
schen Beratung und Produktvertrieb 
 geachtet werden. Klar getrennte Rollen 
und Organisationseinheiten bringen da 
die grösstmögliche Unabhängigkeit.

Bei der Planung des nächsten Le-
bensabschnitts stehen einzig die eige-
nen Vorstellungen, Ziele und Bedürf-
nisse im Zentrum. Wie stelle ich mir 
mein Leben dereinst vor? Was ist mir 
 dabei besonders wichtig? Welche Risi-
ken könnten meine Vorstellungen stark 
beeinflussen, und wie kann ich mich 
 dagegen absichern? Je konkreter das 
Zielbild ist, desto besser kann das eigene 
 Finanzsystem darauf abgestimmt wer-
den. Dieses System ist umfassend zu 
 betrachten und beinhaltet neben Ver-
mögenswerten wie Konto- und Wert-
schriftenguthaben, Immobilien (Eigen-
heim und Renditeobjekten) und Unter-

nehmensbeteiligungen auch Ansprüche 
aus den drei Säulen der beruflichen 
 Vorsorge. Ebenfalls sind steuerliche und 
güter- beziehungsweise erbrechtliche 
Aspekte einzubeziehen. 

REGELMÄSSIG ADJUSTIEREN
Wie bei einem Segelboot stehen die ein-
zelnen Komponenten in gegenseitiger 
Beziehung. Nur wer sie überblickt, kann 
das Gesamtsystem ideal auf die Ziele 
ausrichten. Dieser Umstand ist bei der 
Wahl der richtigen Person oder Institu-
tion für die Beratung wichtig. Sie muss 
in der Lage sein, sämtliche Themen-
bereiche abzudecken, was neben einem 
umfassenden Fachwissen auch die Fä-
higkeit zu vernetzter Betrachtung erfor-
dert. Für umfassendere Fragestellungen 
sollte der Zugang zu weiteren Experten 
gewährleistet sein. Der dritte Lebens-
abschnitt ist eine längere Reise. Daher 
sollte das Gesamtsystem primär auf 
 Stabilität abgestimmt werden. Es sollte 
in stürmischeren Zeiten genügend 
Spielraum bieten. So werden oft meh-
rere Varianten wie etwa Kapital- und 
Rentenleistungen aus der Vorsorge mit-
einander kombiniert und damit meh-
rere Vorteile genutzt.

Eine ausführliche Beratung sowie 
eine regelmässig adjustierte Vorsorge-
planung sind wegen der Bedeutung der 
Entscheidungen zu empfehlen, genauso 
wie die sorgfältige Auswahl und Prüfung 
der Person oder Institution, mit der man 
die eigene Vorsorge planen möchte.

Andreas Habegger, Leiter Vorsorge und 
Finanzplanung, ZKB

Quelle: ZKB / Grafik: FuW, mta

Beispiel benötigtes Vermögen bei Pensionierung

1) durchschnittliche Lebenserwartung für 65-jährige Person in der Schweiz

Jährlicher Bedarf

Vorsorgelücke

120 000 Fr.

20 000 Fr.

Pensionskassenrente
60 000 Fr.

AHV-Rente
40 000 Fr.

gewohnter Lebensstandard

× 20 Jahre1

= 400 000 Fr. zusätzlich
 benötigtes Vermögen
 bei Pensionierung

FÜR DAS JAHR 2019 DÜRFEN  
ANGESTELLTE UND SELBSTÄNDIGE,  

DIE EINER PENSIONSKASSE  
ANGESCHLOSSEN SIND, MAXIMAL 

6826
FRANKEN

IN DIE SÄULE 3A EINZAHLEN.  
DER BETRAG MUSS BIS ZUM  

31. DEZEMBER 2019 AUF EINEM  
VORSORGEKONTO VERBUCHT SEIN.

DER BUNDESRAT WILL DAS  
RENTENALTER FÜR FRAUEN VON 64 AUF

65
JAHRE ERHÖHEN.

Anzeige



Anleger fragen sich allmählich, wann der lange
Konjunkturzyklus zu Ende geht. Wir halten eine
solche Endphase stets für eine Herausforderung,
doch Länge und Verlauf des aktuellen Zyklus
können es besonders schwierig machen. In diesem
Beitrag beschrieben wir vier Regeln, mit denen
Investoren dennoch Erfolg haben können.

WARUM IST DIE ENDPHASE
EINES KONJUNKTURZYKLUS
SO SCHWIERIG?

Wenn Sie wissen, dass der Konjunkturzyklus zu Ende
geht, ist die Portfoliopositionierung oft recht klar:
risikobehaftete Titel untergewichten, Staatsanleihen –
die klassischen sicheren Häfen – übergewichten.
Wenn die Wirtschaft dann wieder Fahrt aufnimmt,
empfiehlt es sich, kleinere Credit-Positionen hinzuzu-
fügen. Und wenn die Erholung weitergeht, haben sich
Übergewichtungen risikobehafteter Titel aller Art
meist bewährt. Das gilt auch für zyklische Aktien.

Diesmal ist die Endphase aber komplexer. Die Unter-
nehmensfinanzen mögen schwächer werden, aber

das letzte Hurra der Unternehmensgewinne kann
für steigende Kurse sorgen. Wer dies verpasst, scha-
det seiner Langfristperformance. Doch oft gehen
die letzten Gewinne mit höherer Volatilität und einer
engen Korrelation von Aktien und Anleihen einher.
Fundamental gesehen ist die Herausforderung am
Zyklusende, auf Wachstum zu setzen, ohne dass das
Portfoliorisiko ausser Kontrolle gerät.

Und die Komplexität nimmt weiter zu. Der Bedeu-
tungsverlust des verarbeitenden Gewerbes und der
Schwerindustrie in den Industrienationen hat zu län-
geren Konjunkturzyklen geführt. Durch die geld-
und fiskalpolitischen Interventionen nach der
Finanzkrise wurde der aktuelle Konjunkturzyklus in
den USA und vielen anderen Ländern gar zum
längsten der Geschichte.

UNSERE VIER GRUNDSÄTZE
HELFEN, SICH AUF DIESES UMFELD
VORZUBEREITEN

Die Kombination aus niedrigem Wachstum und be-
grenzter Liquidität könnte zu Fehlsignalen führen,
etwa zu inversen Zinsstrukturkurven und unge-
wöhnlichen Volatilitätsmustern. Umso wichtiger ist
es, zwischen Signalen und «Marktrauschen» zu
unterscheiden. Möglicherweise müssen Konjunk-
turmodelle neu berechnet werden und die Investo-
ren Hinweise auf fundamentale Probleme der Welt-

wirtschaft ernster nehmen. Zurzeit spricht viel
dafür, dass sich die US-Wirtschaft noch in der Mitte
des Zyklus befindet – manchen Zahlen zufolge
sogar erst am Anfang.

Wenn die Volatilität und die Korrelationen zwischen
Aktien und Anleihen steigen, ist es unerlässlich, die
strategische Asset-Allokation neu zu bewerten. Ent-
scheidend ist die Diversifikation, doch in einer Welt
mit niedrigen Anleiherenditen ist sie deutlich
schwieriger. Investoren sollten unbedingt anlage-
klassenübergreifend diversifizieren, aber auch in
unterschiedliche Regionen investieren – ausserhalb
des Heimmarkts sind die Bewertungen vielleicht
günstiger. Wichtig ist auch eine Diversifikation nach
Stilen – die geringere Volatilität höher kapitalisier-
ter Qualitätsaktien könnte durch günstig bewertete
kleinere oder volatilere Titel ausgeglichen werden.
Schliesslich bietet sich auch eine Diversifikation in
Marktsegmente mit einer geringeren Nachfrage an.
Zum Beispiel kann man mit Collateralized Put
Writes (verkaufte Puts mit Barsicherung) bei geringe-
rer Volatilität von Aktien profitieren und Insurance-
Linked-Strategien können von den Finanzmärkten
unabhängige Ertragsströme erwirtschaften.

Zum Teil lässt sich ein Portfolio auch dadurch diver-
sifizieren, dass man auf möglichst konjunkturunab-
hängige Investmentthemen setzt. Themen wie der
Klimawandel sind nicht nur grosse gesellschaftliche
Herausforderungen, sondern sorgen für ein milliar-
denschweres Anlagepotenzial. Andere Themen wie

Big Data, künstliche Intelligenz, 5G-Konnektivität
und autonomes Fahren können Auswirkungen auf
fast jeden Lebensbereich haben. Solche konjunktur-
unabhängigen Entwicklungen, denen ein Ab-
schwung wenig anhaben kann, können eine wich-
tige Portfolioergänzung sein.

Schliessich sollte man für Liquidität sorgen. Der
nächste Abschwung wird der erste seit der Finanz-
krise sein. Durch vielerlei neue Regulierungen seit
der Krise sind die Märkte heute wesentlich illiqui-
der als früher, sodass es bisweilen zu einer heftigen
Volatilität und Problemen bei der Preisstellung
kommen kann. Für Stabilität können liquide Anla-
gen und ein Schwerpunkt auf (liquiden oder illiqui-
den) Anlagen mit hohen Cashflows sorgen. Dazu
zählen kurzlaufende Credits, CMBS und RMBS
mit schrittweiser Tilgung und die Mezzanin-
tranchen von CLOs.

Jeder Konjunkturzyklus ist anders und besteht aus
unterschiedlichen Phasen. Wir glauben aber, dass
diese vier Regeln – kluge Asset-Allokation, echte
Diversifikation, Risikobewusstsein und flexible
Umsetzung – eine gute Basis sind. Ausserdem bie-
ten sie Aussicht auf Erfolg bei begrenzter Liquidi-
tät, hoher Volatilität und einem schwachen Wachs-
tum, wie es für den nächsten Abschwung zu er-
warten ist. Wenn Sie in dieser Zeit Ihrer Portfolio-
strategie treu bleiben, stehen Sie vermutlich auch
danach – unabhängig von der Konjunktur – auf
sichererem Boden.

ÜBERLEBEN UND GEDEIHEN
AM ENDE DES
KONJUNKTURZYKLUS
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, FLEXIBILITÄT UND OPPORTUNISMUS SIND DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

AUTOR: ERIK KNUTZEN, CFA, CAIA,
CHIEF INVESTMENT OFFICER MULTI-ASSET CLASS,
NEUBERGER BERMAN
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Erwin W. Heri

F ür den Entscheid darüber, wie das 
 Alterskapital bezogen werden soll, 
gibt es letztendlich kein Richtig oder 

Falsch. Der Entscheid ist ausgesprochen 
individuell und hat neben der eigenen fi
nanziellen Situation und den rationalen 
Elementen insbesondere eine emotionale 
Seite, die am Ende des Tages das Zünglein 
an der Waage sein dürfte (und wohl auch 
sein sollte). Mit anderen Worten, wir sollten 
nicht zuletzt auch die emotionale und 
mentale Herausforderung durchleuchten, 
die die Fragestellung charakterisiert. Die 
verhaltensorientierte Forschung im Fi
nanzbereich hat uns in den vergangenen 
Jahren Einsichten geliefert, die auch hier 
eine wichtige Rolle spielen. 

So ist beispielsweise die Psychologie des 
Sparens in unserem Kulturkreis eine sehr 
spezielle. Das zeigt sich nicht zuletzt an der 
verbreiteten Attitüde, wenn immer mög
lich weniger auszugeben als einzunehmen. 
Das mag für unsere Ohren trivial klingen, 
ist aber keineswegs in allen Kulturkreisen 
der Standard. Bezüglich unserer Frage
stellung ist aber interessant, dass diese 
 Regel auch dann bestehen bleibt, wenn be
reits eine Rente bezogen wird. Verhaltens
forscher haben zudem festgestellt, dass sie 
sogar unabhängig vom Vermögen ist. 

MENTALE KONTEN
Der Finanzexperte Robert Leitner betont 
in einem kürzlich erschienenen Artikel, 
dass das Ausgabe und Sparverhalten 
auch in höherem Alter weniger vom 
 Vermögensstand als vielmehr mehr vom 

Renteneinkommen abhängig ist. Das in 
der Behavioral Finance so stark betonte 
Prinzip des Mental Accounting lässt grüs
sen. (Renten)Einkommen und (Alters)
Kapital befinden sich auf völlig unter
schiedlichen mentalen Konten. Und diese 
unterschiedlichen mentalen Konten wer
den durch unterschiedliche finanzielle 
Verhaltensweisen, Grundsätze und An
reize charakterisiert. Diese Elemente wer
den beim Entscheid Rente versus Kapital 
eine ebenso wichtige Rolle spielen wie 
rein rationaltechnische Elemente. Des
wegen ist ein Konsulent in diesem Bereich 
gut beraten, wenn er sich auch mit der 
psychologischen und emotionalen Aus
stattung seiner Kundschaft auseinander
setzt. Risiken muss man eben nicht nur 
im Portemonnaie und im Kopf, sondern 
auch «im Bauch» aushalten können. Ein 
nicht ganz triviales Unterfangen. Nicht 

zuletzt deswegen, weil ja in vielen Fällen 
bei den Diskussionen über das Alters
kapital zu Recht auch ein Partner oder 
eine Partnerin involviert ist. 

Natürlich hat die Bedeutung der psy
chologischen und emotionalen Elemente 
auch damit zu tun, dass inzwischen jedem 
bewusst ist, dass auch die rationalen Ele
mente der Fragestellung letztlich auf Er
wartungen und Zukunftseinschätzungen 
zu an sich nicht voraussehbaren Ereignis
sen basieren (Lebenserwartung, Finanz
marktrendite, politischen Entwicklungen 
und vielem mehr). Mit anderen Worten, 
auch das vermeintlich Rationale ist oft 
nicht so eindeutig, wie es ausschaut.  

Wir wollen versuchen, all dies an einem 
fiktiven Beispiel zu zeigen, das auf den 
Geldexperten Iwan Brot zurückgeht. Die 
Ausgangslage ist zugegebenermassen recht 
simpel: ein Kapitalbezug von 500 000 Fr. 
im Alter 65. Das gemäss Budgetschätzung 
notwendige Einkommen aus dem Kapi
tal soll sich auf 30 000 Fr. pro Jahr belau
fen (vgl. Grafik rechts).  

RISIKOFÄHIGKEIT ENTSCHEIDET
Das Kapital wird alternativ mit Renditen 
von 0 bis maximal 5% pro Jahr investiert. 
Daraus ergeben sich die unterschiedli
chen Entwicklungen des Kapitalstocks 
nach Bezahlung der Kapitalleistungs
steuer sowie dem Bezug der jeweiligen 
30 000 Fr. zu Beginn der einzelnen Jahre. 
Auf der horizontalen Achse ist das Alter 
des Rentners abgetragen. 

Die einzelnen Linien zeigen nun, wie 
lange der Kapitalstock ausreicht, um die 
Budgetvorgaben (die ihrerseits auch auf 
Langfristeinschätzungen zu Lebensstan

dard, Gesundheit usw. basieren) zu erfül
len. Berücksichtigt ist auch die gegenwär
tige Restlebenserwartung von Männern 
und Frauen im Alter 65. Der Vergleich mit 
den Renditelinien zeigt, welche Rendite 
mit dem Kapitalstock zu erwirtschaften ist, 
damit das Budget «bis zum durchschnitt
lichen Sterben» erfüllt werden kann. Oder 
eben: damit der Kapitaltod nicht vor dem 
Lebensende kommt. 

Wir wollen dieses Beispiel, das natür
lich noch viel tiefer in vielen weiteren 
 Details analysiert werden könnte und an 
sich trivial ist, nicht weiter beanspruchen. 
Eines wird aber bereits an diesem einfa
chen Denkmodell deutlich: Die Unwäg
barkeiten, Unsicherheiten und damit die 
Risiken in solchen Analysen sind der
gestalt, dass das mit Abstand wichtigste 
Element beim Entscheid Kapital versus 
Rente in der Beurteilung der Risikofähig
keit der involvierten Personen liegt. Und 
zwar nicht nur über eine Analyse der fi
nanziellen Tragbarkeit der involvierten 
 Risiken oder der vermuteten RestLebens
dauer, sondern vor allem auch der menta
len und der emotionalen Fähigkeiten. 

Kapital oder Rente ist eine komplexe 
Fragestellung. Gleichzeitig ist es für viele 
Leute die vielleicht wichtigste Anlage
entscheidung des ganzen Lebens. Bei 
der Beurteilung gibt es viele rationale 
 Elemente, die es zu berücksichtigen gilt. 
Daneben gibt es aber mentale und emo
tionale Elemente, die am Schluss ebenso 
wichtig sind. Wir sollten ihnen mehr Be
achtung schenken.

Erwin W. Heri, Professor für  
Finanztherorie und Gründer von Fintool

Den frühen Kapitaltod vermeiden
ALTERSKAPITAL Emotionen sollten bei der Entscheidung über Kapital- oder Rentenbezug mehr beachtet werden.
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Rest-Lebenserwartung: Mann 19,2 Jahre Frau 22,2 Jahre
0% 1% 2% 3% 4% 5%

Tücke des Kapitalbezugs

ex libris

Nach dem Porsche  
zum richtigen ETF

Was tun, wenn man 
 unerwartet ein paar 
 Millionen Franken erbt? 
Die Versuchung ist gross, 
gleich den Porsche zu be
stellen oder in eine grös
sere Immobilie umzuzie
hen. Sind alle Wünsche 

erfüllt und ist trotzdem noch ein kleines 
Vermögen übrig, lohnt sich ein Blick in 
«Plötzlich Geld – so legen Sie richtig an». 
Es erklärt die wichtigsten Anlage
möglichkeiten wie Aktien, ETF, Index
fonds, aber auch Kunst. So ist für jeden 
überraschend Vermögenden etwas dabei. 

«Plötzlich Geld – so legen Sie richtig an», 
von Harry Büsser, ISBN-13: 978-3038750314 

Macht Geld glücklich? Eine 
Finanzgeschichte für Kinder 

Auch Kinder beschäftigt 
das Thema Geld. Manch
mal träumen sie von der 
ersten Million, nur um 
damit ein paar Lego
Steine  kaufen zu können. 
Reichtum ist eben relativ. 
Im Fall von Theo gewinnt 

die Tante in einer TVShow 500 000 €. 
 Beginnt für Theo nun ein neues Leben, 
raus aus der engen Wohnung, in der er 
mit seiner Mutter und der Tante lebt? Er 
wird der coolste Junge der Strasse, doch 
der Ruhm ist nicht für die Ewigkeit.

«Wie ich plötzlich reich wurde und 
dachte, alles wird cool», von Stephanie 
 Polák. ISBN: 9783943086478

PUBLIREPORTAGE

1 Die optimale Vorsorgelösung ist auf 
den individuellen Anlagehorizont, 
die Risikobereitschaft und die fä

higkeit des Vorsorgenehmers abgestimmt. 
Persönliche Pläne und Ziele – wie etwa 
Heirat, Hauskauf, Pensionierung – werden 
insbesondere bei der Investition in Wert
schriften berücksichtigt. 

2 Berufseinsteiger sollten sich grund
sätzlich mit dem Vorsorgesystem 
vertraut machen und sich die Flexi

bilität der Einzahlungshöhe frei halten – 
auch kleine Beiträge lohnen sich. Lang
fristige Vertragsverhältnisse sind gut zu 
überdenken, da sie bei Auflösung oder 
 Änderung der Prämienzahlung mit hohen 
Kosten verbunden sein können. Bei den 
Wertschriften kann wegen des langen An
lagehorizonts ein Produkt mit hohem 
 Aktienanteil in Betracht gezogen werden. 

3 Optimal ist die Planung der Pensio
nierung mindestens zehn Jahre vor 
dem Wunschtermin. So können die 

einzelnen Vorsorgegefässe – Pensions
kasse, Freizügigkeitskapital, Säule 3a – mit 
Blick auf Anlagehorizont und steuerlich 
optimalen Bezug aufeinander abgestimmt 
werden. Der Bezug der Säule 3a ist bereits 
ab fünf Jahren vor dem Erreichen des 
 ordentlichen AHVRentenalters möglich. 
Bei weiterer Erwerbstätigkeit kann mit 
entsprechendem Nachweis noch fünf 
Jahre über das ordentliche AHVRenten
alter hinaus eingezahlt und entsprechend 
später bezogen werden.

4 Mit dem Dreisäulensystem verfügt 
die Schweiz über ein solides Vorsor
gesystem, auch im internationalen 

Vergleich. Allerdings befindet sich die 
 Altersvorsorge in der Schweiz je länger, 
je mehr in Schieflage. Auf die Ablehnung 
der Reform der Altersvorsorge 2020 folgt 
nun die Reformvorlage AHV 21. Inwiefern 
sie mehrheitsfähig ist und zur nachhalti
gen Stabilisierung und zur langfristigen 
Sicherung des Vorsorgesystems beiträgt, 
wird sich noch zeigen. Wovon man sicher 
ausgehen kann, ist, dass die Eigenverant
wortung immer wichtiger wird, wenn es 
um die soziale Absicherung im Alter geht. 
Erwerbstätige müssen mehr Verantwor
tung übernehmen für ihre persönliche 
Vorsorge. Aber auch die Politik ist ge
fordert, Ideen für Reformen sind bereits 
da. Beispielsweise hat Ständerat Ettlin 
(CVP/OW) kürzlich eine Motion einge
reicht, die den Einkauf in die dritte Säule 
ermöglichen soll. Damit können Lücken 
in der dritten Säule gefüllt werden, ähn
lich wie in der zweiten Säule.

1 Sie ist abgestimmt auf das restliche 
Vermögen und spiegelt die eigene 
Lebenssituation. Zudem ist sie nicht 

mit unnötigen Gebühren überladen und 
flexibel aufgebaut, sodass Anpassungen 
rasch gemacht werden können, wenn sich 
die persönlichen Bedürfnisse ändern. Wer 
richtig vorsorgt, plant Einkommens, Ver
mögens, und Steuerentwicklung über 
einen langen Zeitraum und stimmt Op
timierungsmöglichkeiten untereinander 
und auf die künftige Situation ab. 

2 Einzahlungen in die Säule 3a sind 
vor allem dann sinnvoll, wenn das 
steuerbare Einkommen hoch ist. 

Wer mehr verdient, spart mit der Säule 3a 
auch mehr Steuern. Berufseinsteiger kön
nen deshalb auch zuwarten. Insbeson
dere dann, wenn sie ihr Geld beispiels
weise noch für eine Weiterbildung oder 
ein Auslandjahr verwenden möchten. 
Wer im Alter von dreissig Jahren abklärt, 
ob Einzahlungen in der persönlichen Si
tuation sinnvoll sind, macht vorsorge
technisch sicher nichts falsch.

3 Beim Bezug der Gelder in der Säule 
3a wird die Kapitalauszahlungs
steuer fällig. Weil sie der Progression 

unterliegt, sollten 3aKapitalien in unter
schiedlichen Steuerjahren bezogen wer
den. Um das zu ermöglichen, ist es ratsam, 
bei einem Saldo von etwa 50 000 Fr. jeweils 
ein neues 3aKonto zu eröffnen. Gut zu 
wissen: Bei 3aKonten kann nur der ge
samte Saldo bezogen werden, Teilbezüge 
sind nicht möglich. Wer nicht plant, kann 
die späteren Bezüge deshalb nicht staffeln. 
Ebenfalls sollten Säule3aGelder nicht 
zusammen mit anderem Vorsorgekapital, 
etwa aus der Pensionskasse, bezogen wer
den. Viele Steuerbehörden zählen die Be
träge zur Berechnung der Steuerprogres
sion zusammen, meist auch wenn Ehe
partner im selben Jahr Kapital beziehen. 

4 Änderungen wird es sicher geben. 
Das hängt auch damit zusammen, 
dass in den letzen zwanzig Jahren 

ein regelrechter Reformstau herrschte. Bei 
der AHV dürfte es weniger Anpassungen 
geben als in der zweiten Säule. Das ist 
auch sinnvoll, weil die erste Säule be
wusst auch als Umverteilungsinstrument 
dient. Wegen der immer längeren Lebens
erwartung, und wenn die Zinsen weiter so 
tief bleiben, werden die Pensionskassen 
Leistungen reduzieren müssen. Die ur
sprünglich nicht gewollte, heute aber 
 ausgeprägt vorhandene Umverteilung in 
der zweiten Säule von Jung zu Alt und von 
Gut zu Schlechtverdienern wird langfris
tig politisch und gesellschaftlich zu Recht 
keine Chance haben.  

1 Der Zins auf dem 3aKonto ist mick
rig. Im Schnitt sind es nur noch 
0,27%. Auch greift der Zinseszins

effekt praktisch nicht mehr: Die Erspar
nisse wachsen nur noch durch Einzahlun
gen. Berücksichtigt man auch die Inflation, 
die letztes Jahr 0,9% betrug, verliert man 
an Kaufkraft. Wer langfristig Vermögen 
aufbauen will, sollte darum mehr Risiken 
eingehen. Eine sinnvolle Alternative zum 
3aKonto sind Wertschriftenlösungen mit 
günstigen ETF und Indexfonds. 

2 Jüngeren bleibt oft zu wenig Geld. 
Viele zahlen darum gar nichts ein – 
eine falsche Strategie. Verpasste Jahre 

kann man nicht nachholen. Besser ist, je
des Jahr einzuzahlen, auch wenn es weni
ger ist als der Höchstbetrag. Wer schon 
rund 50 000 Fr. gespart hat, sollte einen 
neuen 3aTopf eröffnen, um das Geld 
 später gestaffelt zu beziehen und Steuern 
zu sparen. Jüngere haben einen langen 
Anlagehorizont und sollten eine 3aWert
schriftenlösung wählen. Die Rendite kann 
kurzfristig negativ sein, längerfristig ist sie 
oft aber höher als auf dem 3aKonto. Viele 
Banken bieten aktiv gemanagte Fonds, 
die hohe Gebühren verursachen. Einige 
ziehen von der Rendite 1,5% oder mehr 
ab. Dazu kommen meist weitere Kosten. 
Attraktiver ist eine passive Lösung, die in 
Indexfonds wie ETF investiert. 

3 Beim Bezug der Ersparnisse wird 
eine Steuer fällig. Je höher die 
Summe ist, die man in einem Jahr 

bezieht, desto höher ist die prozentuale 
Steuerbelastung. Darum sollte man seine 
3aGelder über mehrere Jahre verteilt be
ziehen, um die Progression zu brechen. 
Möglich ist das bis zu fünf Jahre vor dem 
AHVAlter. Wer mit Wertschriften spart, 
sollte eine Lösung wählen, bei der die Titel 
beim Bezug ins private Depot übertragen 
werden können – statt sie zu verkaufen, 
wenn die Börsenkurse tief sein sollten.

4 Unser bewährtes Dreisäulensystem 
dürfte auch in zwanzig Jahren Be
stand haben. Die anhaltend tiefen 

Zinsen und die steigende Lebenserwar
tung bringen das System jedoch in Be
drängnis. Pensionskassen werden deshalb 
ihre Leistungsversprechen weiter kürzen. 
Eine neue Studie zeigt: Die voraussichtli
chen Renten aus AHV und Pensionskasse 
sind seit 2002 um fast 20% geschrumpft. 
Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Damit 
wächst die Einkommenslücke der künfti
gen Pensionierten. Wer ohne finanzielle 
Sorgen in Pension gehen will, wird je nach 
Alter mehr sparen müssen.

1 Wegen des langen Anlagehorizonts 
in der Säule 3a empfiehlt es sich, 
möglichst konsequent auf Vorsorge

fonds zu setzen, wobei die Aktienquote 
dem persönlichen Risikoprofil angepasst 
sein muss. Die Investition in die Vorsorge
fonds geschieht idealerweise nicht einmal 
jährlich, sondern zwecks Risikostreuung 
verteilt übers ganze Jahr. Zudem emp
fiehlt sich die Eröffnung mehrerer Fonds
depots, um später einen gestaffelten Be
zug der Säule 3a zu ermöglichen – und 
um damit in aller Regel auch eine tiefere 
Besteuerung zu erzielen. 

2 Junge Menschen haben einen be
sonders langen Anlagehorizont. Da
her empfiehlt sich bei der Wahl der 

Vorsorgefonds eine höhere Aktienquote. 
Oftmals sind bei jungen Menschen die 
Ausgabeschwankungen angesichts der 
noch nicht definierten Lebenspläne hoch. 
In solchen Situationen kann es ratsam 
sein, die fürs 3aSparen reservierten Be
träge zunächst auf ein Sparkonto einzu
zahlen. Wird das Geld bis zum Jahresende 
nicht benötigt, fliesst es definitiv in die 
Säule 3a bei einer Bank.

3 Beim Kapitalbezug der Vorsorge
gelder ist auf eine zeitliche Staffe
lung zu achten. Die eigenen 3a und 

Pensionskassengelder und diejenigen des 
Ehegatten bzw. des Partners einer einge
tragenen Partnerschaft sollten über meh
rere Jahre verteilt bezogen werden, um die 
Steuerbelastung tief zu halten.

4 Obwohl die Schweiz in einem welt
weiten Vergleich der Altersvorsorge
systeme zurückgefallen ist, gehört 

sie immer noch zu den führenden Län
dern. Es ist zu hoffen, dass das Vorsorge
system in seinen heutigen Grundzügen 
noch lange bestehen bleibt. Die Heraus
forderung besteht darin, die zukünftigen 
Rentenleistungen trotz der steigenden 
 Lebenserwartung und des tiefen Vermö
gensertrags nachhaltig zu sichern. Dafür 
sind flexiblere Modelle gefragt. In den 
 vergangenen Monaten hat die Politik so
wohl für die AHV als auch für das Pen
sionskassensystem Sanierungsvorschläge 
präsentiert. Doch selbst bei ihrer Um
setzung werden in der Altersvorsorge 
 weiterhin erhebliche finanzielle Lücken 
klaffen. Es ist auf jeden Fall damit zu rech
nen, dass es eine Verschiebung von der 
staatlichen und der beruflichen zur pri
vaten Vorsorge geben wird. 

Wie kann die Säule 3a optimiert werden?
UMFRAGE Was raten Vorsorgeprofis jungen Berufseinsteigern und Pensionierten, wenn es um  

die Säule 3a geht? Und wird es unser Vorsorgesystem, wie wir es heute kennen, in zwanzig Jahren überhaupt noch geben?

VIER FRAGEN  
AN VIER  
FINANZEXPERTEN

1 
Wie sieht eine optimale  
Säule-3a-Vorsorgelösung aus?

2 
Was müssen Berufseinsteiger 
 bedenken? Wie finden sie ein 
 gutes 3a-Angebot?

3 
Und am Ende des Berufslebens? 
Welches sind die Herausforde-
rungen, wenn es um den Bezug 
der 3a-Gelder geht?

4 
Wird es unser heute bekanntes 
Vorsorgesystem in zwanzig 
 Jahren noch geben, oder müssen 
wir generell umdenken und uns 
auf neue Szenarien einstellen?

Umfrage: Carla Palm

Jeannette Schaller 
Leiterin Finanzplanung, Migros Bank

«Beim Kapitalbezug 
 der Vorsorgegelder ist  

auf eine zeitliche  
Staffelung zu achten.»
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Karl Flubacher  
Pensionierungsexperte  
VZ VermögensZentrum 

«Attraktiv sind passive 
Lösungen, die in  

Indexfonds wie ETF  
investieren.»

Florian Schubiger  
Gründer, VermögensPartner

«Eine gute Vorsorge ist 
nicht mit unnötigen  

Gebühren überladen.»

Rocco Baldinger 
Geschäftsführer Privilegia Vorsorge-
stiftung dritte Säule, Credit Suisse

«Die Altersvorsorge in 
der Schweiz befindet 

sich je länger, je mehr 
in Schieflage.»
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Thomas Bopp

M illiardendefizite kündigen sich 
in der AHV an, und wegen der 
demografischen Entwicklung 

müssen immer weniger Erwerbstätige 
mehr Rentner finanzieren. Auch die be
rufliche Vorsorge steht vor Herausforde
rungen: Das Niedrigzinsumfeld in Kom
bination mit zu hohen Umwandlungs
sätzen macht Reformen in der zweiten 
Säule unausweichlich. Bleiben sie aus, 
wird sich die bereits bestehende Um
verteilung von Erwerbstätigen zu Rent
nern weiter verschärfen. 

Die Leidtragenden wären in diesem 
Fall junge Arbeitnehmer, da der erwirt
schaftete Ertrag auf ihrem Vorsorge
kapital umverteilt und spätere Renten
zahlungen einiges tiefer umgewandelt 
würden. Nur die dritte Säule scheint 
noch auf solider Basis zu stehen, hat 
 jedoch ebenfalls mit den niedrigen oder 
gar negativen Zinsen zu kämpfen.

IMMERHIN EIN ASS IM ÄRMEL
Zwei Säulen in Schieflage und eine am 
Bröckeln: Tatsächlich sollten sich die Jun
gen um ihre Altersvorsorge kümmern. 
Umso mehr, als die ältere Bevölkerung 
und die sogenannten Babyboomer in Re
formabstimmungen in der Überzahl sind 
und tendenziell ihrer Besitzstandswah
rung den Vortritt geben. Die Sicherung der 
Altersvorsorge wird für die  Millennials 
und die nachfolgenden Generationen da
her zur Herausforderung. Wichtig ist erst 
einmal, dass sich die Jungen mit der Syste
matik und den Grundzügen des schweize

rischen Vorsorge systems auseinanderset
zen. Es gibt Möglichkeiten, die Sache in 
die eigene Hand zu nehmen und Gegen
steuer zu geben. Dafür haben sie noch ein 
Ass im Ärmel: den langen Anlagehorizont 
bis zum Erreichen des bis dann wohl 
 erhöhten Rentenalters und somit eine er
höhte Risikofähigkeit. 

Dabei ist entscheidend, dass man sich 
bewusst ist, welchen Betrag man langfris
tig in die Altersvorsorge investieren kann, 
ohne wegen anderer finanzieller Ziele 
oder Verpflichtungen in einen Engpass zu 
geraten. Denn Vor sorgegelder sind zwar in 
vielen Fällen steuerbegünstigt, aber ent
sprechend zweckgebunden. Eine Mög

lichkeit ist, bereits in frühen Jahren auf die 
private Vorsorge zu setzen. Mittlerweile 
gibt es Anbieter, die Säule3aAnlagepro
dukte mit einer Aktienquote von nahezu 
100% anbieten. Wer zum Beispiel ab Alter 
25 jährlich 6000 Fr. einzahlt, hat bei einer 
durchschnittlichen Rendite von 2,5% pro 
Jahr bei der Pensionierung immerhin ca. 
400 000 Fr. zur Verfügung. Rechnet man 
die jährliche Steuerersparnis ein, sind es 
gar bis zu 500 000 Fr. Wenn das Einkom
men wächst, können der Aufbau eines pri
vaten Wertschriftenportfolios oder der Er
werb von Wohneigentum geprüft werden, 
wenn auch bei Letzterem das Preisniveau 
hoch ist. Bei freiwilligen Einkäufen in die 

Pensionskasse ist, trotz der steuerlichen 
Privilegierung, Vorsicht geboten, solange 
der Reformweg nicht klar festgelegt ist. 
Wird ein Einkauf trotzdem in Erwägung 
gezogen, so gilt es, den Gesundheits
zustand der Kasse zu prüfen. Kenn zahlen 
wie Deckungsgrad, technischer Zins, Ver
zinsung in den letzten Jahren, Anteil Vor
sorgekapital der Rentner geben Hinweise. 
Die erwähnte Querfinanzierung kann mit 
Zusatzvorsorgelösungen teilweise vermie
den werden. 

EIGENINITIATIVE IST WICHTIG
Ab einer bestimmten Einkommenshöhe 
können Vorsorgepläne mit individueller 
Wahl der Anlagestrategie aufgesetzt wer
den. Hier kann der Versicherte die Anlage
strategie mitbestimmen und profitiert di
rekt vom Ertrag an den Kapitalmärkten, 
trägt aber auch das volle  Verlustrisiko. In 
der Schweiz ist der Arbeitgeber verpflich
tet, Arbeitnehmer in der Pensionskasse zu 
versichern, und er wählt auch die Kasse so
wie die Vorsorgepläne. Angesichts des 
scharfen Wettbewerbs um Talente am 
Arbeitsmarkt kann eine attraktiv ausgestal
tete Pensionskasse den Ausschlag geben. 

Um die Altersvorsorge auch für Junge 
zu sichern, benötigt es neben ihrer Eigen
verantwortung und initiative ein Aufwa
chen aller. So gilt es zu hoffen, dass die 
heutigen Babyboomer nicht nur den 
wohlverdienten Ruhestand geniessen, 
sondern bei den anstehenden Reformen 
der Altersvorsorge auch an die nächsten 
Generationen denken. 

Thomas Bopp, Wealth Planning 
Schweiz, Julius Bär

«Zwei Säulen in 
Schieflage und eine 

am Bröckeln:  
Die Jungen sollten 

sich um ihre  
Altersvorsorge  

kümmern.»

Risse im System
UMVERTEILUNG Bei den Reformen der Altersvorsorge sollte an die nächste Generation gedacht werden.
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• Referenzszenario: Anstieg der
Wohnbevölkerung in der Schweiz bis

2065 auf ca. 10,4 Mio. Personen

• Deutliche Alterung der Schweizer
Bevölkerung in den kommenden
Jahrzehnten unabhängig von der 

Zuwanderung

• Die Anzahl Todesfälle übersteigt die
Anzahl Geburten in absehbarer Zukunft

in Tausend in Tausend

Alterspyramide 2018 Alterspyramide 2065

Männer Frauen
Pensionierungsalter

Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz
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WEITERDENKEN, DIE ZUKUNFT LENKEN +246% — Zunahme der Anzahl der Versicherten
in 10 Jahren (Statistiken 2018)

+297% — Zunahme der angeschlossenen Unternehmen
in 10 Jahren (Statistiken 2018)

Jörg Odermatt

Während die obligatorische Berufsvor
sorge streng reglementiert und von 
einem Reformstau geprägt ist, erlebte 
die überobligatorische Berufsvorsorge 
in den vergangenen Jahren einen er
staunlichen Innovationsschub. So wur
den auch für die KMU mit komplexen 
Einkommens und Vermögensverhält
nissen neue flexible Lösungen geschaf
fen. Sie sind auf die Bedürfnisse unter
nehmerisch und eigen verantwortlich 
denkender Führungs und Fachkräfte 
ausgerichtet und ermöglichen den effi
zienten Aufbau von Vorsorgevermögen, 
um einen gehobenen Lebensstandard 
im Ruhestand zu finanzieren. 

In jüngster Vergangenheit haben sich 
in diesem Segment vor allem innovative 
Lösungen wie 1ePläne durchgesetzt. 
Sie versichern erst Einkommensteile 
über 127 980 Fr., sind auf Kapitalbezug 
aus gerichtet und ermöglichen für den 
ein zelnen Versicherten die freie Wahl 
der  Anlagestrategie. 

EINKAUFSREGEL VERSCHÄRFT
Als Preis für diese Frei heiten hat der Ge
setzgeber im Oktober 2017 beschlossen, 
dass die Kursrisiken bei 1ePlänen voll 
von den Versicherten getragen werden 
müssen. Diese Risiken sind dank  
der Durchschnittspreismethode (unter
schiedliche Investmentkurse für die 
jährliche Sparprämie), des längeren An
lagehorizonts und der breiten Diversi
fikation der 1eStrategien aber über
schaubar. Mit der Gesetzesänderung 
wurde auch die Einkaufsregelung für 
1eVor sorgelösungen verschärft. So fällt 
bei der Ermittlung der maximalen Ein
kaufssumme die Realverzinsung von 2% 
weg, was sich negativ auf die Höhe der 
Einkaufskapazität auswirkt.

Der Nachteil des tieferen Einkaufs 
wird jedoch durch die hohe Anlageeffi
zienz aufgewogen, die 1ePläne bieten. 
Anders als im oft defensiv investierten 
obliga torischen Pensionskassenver
mögen darf hier innerhalb der BVG
Anlagerichtlinien risikofreudiger ange
legt werden. So kann der Aktienanteil 
je nach Risikofähigkeit des Versicher
ten mehr als 50% betragen. Aktien kön

nen zwar hohe Schwankungen aufwei
sen. Langfristig, über eine Periode von 
mehr als zehn Jahren, werden diese 
Schwankungen in der Regel aber mehr 
als ausgeglichen. 

Ein weiterer Vorteil von 1ePlänen ist, 
dass der Anteil an Tiefzinsanlagen wie 
 Obligationen, dem wichtigsten Portfo
liobestandteil traditioneller Pensions
kassenvermögen, tief gehalten werden 
kann. Als Alternative dazu kann in Im
mobilien oder auch, für die eigenen 
vier Wände, in einen Hypothekarfonds 
investiert werden. Ferner können dem 
1ePlan auch  alternative Anlagen wie 
Edelmetalle, Private Assets oder Infra
struktur beigemischt werden, um die 
Diversifikation  zusätzlich zu erhöhen. 
Die Anlagen können via kostengünstige 
BVV2konforme Mischfonds und ab 
einer gewissen Ver mögenshöhe auch 
mit einem Vermögensverwaltungsman
dat eingegangen werden.

Dank der freien Anlagestrategiewahl 
lässt sich das 1ePortfolio mit dem übri
gen Vermögen abstimmen. So ist es etwa 
aus steuerlicher Sicht von Vorteil, divi
dendenlose Wachstumsaktien im Pri
vatvermögen zu halten und für das Vor
sorgevermögen eine Anlagestrategie zu 
wählen, die in Dividendentitel (steuer
befreiter Dividendenertrag) investiert. 
Wichtige Elemente bei einer 1eVorsor
gelösung sind die Höhe des versicherten 
Lohns und die Sparprämie. Diese bei
den Parameter beeinflussen direkt die 
Einkaufs kapazität sowie die im 1ePlan 
zur Verfügung stehenden Anlagemittel. 

EINKOMMEN AUF LEBENSZEIT
Bei der Pensionierung können die Wert
schriften des 1eVorsorgedepots in der 
Regel ins Privatvermögen transferiert 
werden. Dadurch verlängert sich auto
matisch der Anlagehorizont. Der im 
Zeitpunkt der Pensionierung übertra
gene  Depotwert wird von den Steuer
behörden als Kapitalbezug taxiert und 
kantonal unterschiedlich besteuert. In 
Kantonen mit einer hohen einmaligen 
Besteuerung sollte das Kapital aus der 
Pensionskasse, der Säule 3a sowie aus 
allfälligen Frei zügigkeitsstiftungen stu
fenweise bezogen werden, damit die 
Steuerlast sich erträglich gestaltet. 

Der Rentenbezug aus 1eVorsorge
lösungen lohnt sich kaum. Zu tief sind 
die Umwandlungssätze. Wenn über
haupt, sollte die Rente aus der Basis
pensionskasse stammen, die oft einen 
 attraktiveren Umwandlungssatz anbie
tet. Damit sichert man sich neben der 
AHV und dem Ertrag aus dem Privat
vermögen einen zusätzlichen sicheren 
Einkommensstrom auf Lebenszeit.

Jörg Odermatt, CEO PensExpert

1e-Pläne schaffen 
Freiheiten 

KADER In der überobligatorischen Vorsorge kann der 
 Obligationenanteil tief gehalten werden.

Aktienanteil Rendite
Anteil 0% 2,5 bis 2,9%1

Anteil 10 bis 19% 2,9 bis 4,2%
Anteil 20 bis 30% 3,4 bis 4,8%
Anteil 31 bis 40% 3,9 bis 5,1%
Anteil 41 bis 50% 4,4 bis 5,6%
1) nur Inlandobligationen 
Annualisierte Zehnjahresperformance der BVG-konformen Anlagestiftungen, nach Kosten, 
vor Depotgebühr, per 31. Juli 2019                    

Quelle: KGAST Performancebericht Vorsorgestiftungen

Hoher Aktienanteil lohnt sich langfristig

Anzeige

Nachfolgeplanung ist 
oft emotional

KMU Unternehmer sollten ihre Vorsorge möglichst rechtzeitig planen. 

Thomas Hofer

W ährend der privaten Vorsorge 
mit AHV, Pensionskasse und 
dritter Säule viel Aufmerksam

keit zukommt, ist die Vorsorge im Zusam
menhang mit einem Unternehmen weni
ger im Fokus der Öffentlichkeit, obwohl es 
sich oftmals um wesentliche Vermögens
werte handelt und diesem Bereich eine 
grosse volkswirtschaftliche Bedeutung zu
kommt: Bei schätzungsweise 74000 aller 
KMUBetriebe in der Schweiz steht in den 
nächsten fünf Jahren eine Nachfolge an. 
Davon sind rund 500 000 Arbeitsplätze 
 betroffen. Beim Ausscheiden des Unter
nehmers stellen sich im übertragenen 
Sinne die gleichen oder ähnliche Fragen 
der Vorsorge auch für das Unternehmen. 

Zum einen die Interessen des Unter
nehmens als Ökosystem mit beispiels
weise den Mitarbeitern, die weiterarbei
ten wollen. Zum anderen die Sicht des 
Unternehmers respektive der Eigentü
mer, die mit der Realisierung des Werts 
des Unternehmens einen Teil der Vorsorge 
monetisieren möchten.

LEICHTE BILANZ VON VORTEIL
Die Bedürfnisse der Eigentümerschaft zu 
verstehen, ist zentral. Stehen primär mo
netäre Ziele im Vordergrund oder wird 
dem Fortbestand des Unternehmens, 
der Arbeitsplätze und der Firma mehr 
 Gewicht beigemessen? 

Entlang dieser Frage gilt es, die Gesell
schaft für die Nachfolge vorzubereiten. 
Nichtbetriebliche Vermögenswerte in Form 
von Immobilien oder thesaurierten Ge
winnen sollen steueroptimiert vor dem 
Verkauf entnommen werden. Es geht da
rum, die operativen von den privaten 
 Vermögenswerten zu entflechten. Eine 
leichte Bilanz erhöht die Verkaufbarkeit, 
da es für die Nachfolge einfacher ist, eine 
Finanzierung zu erhalten. Die entnomme
nen Mittel stehen dem Verkäufer ebenfalls 
als Vorsorgevermögen zur Verfügung. 

KONFLIKTE DROHEN
Bei der Weitergabe eines Unternehmens 
besteht die Möglichkeit einer internen 
oder einer externen Lösung. Die familien
interne Nachfolge oder Übergabe an das 
Management (Management Buyout) 
kann die Weiterführung der bisherigen 
Werte am ehesten sicherstellen. Diese 
vermeintlich einfache Variante kann aber 
ihre  Tücken haben: Allenfalls will keines 
der Familienmitglieder die Nachfolge 
übernehmen, oder es gibt keine geeigne
ten Nachfolger in den eigenen Reihen. 
Auch kann eine familieninterne Vertei
lung zusätzliches Konfliktpotenzial im 

Zusammenhang mit der fairen Behand
lung aller Beteiligten bergen. 

Der Verkauf an einen externen Käufer 
ermöglicht auf der anderen Seite die Op
timierung des Preises, ist jedoch auch 
mit mehr Aufwand und  Komplexität ver
bunden. Gegenüber einer Verhandlung 
mit einem einzelnen Interessenten wer
den bei einer Auktion mehrere poten
zielle Käufer kontaktiert, was das Trans
ferrisiko reduziert und die Ermittlung 
eines marktkonformen BestPreises er
möglicht. Der Zeitbedarf für den Ab
schluss eines Auktionsprozesses beträgt 
im Schnitt drei bis sechs Monate.

Wichtige Exponenten frühzeitig ins 
Boot zu holen, geht auch oft vergessen. 

Dies können die Geschäftsführung, wich
tige Mitarbeiter, Familie, aber auch wich
tige Lieferanten und/oder Kunden sein. 

JAHRELANGER PROZESS
Es gilt dabei vor allem, negative Überra
schungen zu vermeiden. Ebenso kann be
reits ein Kommunikationskonzept erstellt 
werden, um intern und extern über die 
Veränderung in der Eigentümerschaft zu 
informieren. Geschieht dies nicht, kann 
das empfindlich auf den Preis einwirken, 
was bedeutet, dass die Vorsorge des Un
ternehmers anderweitig gesichert sein 
muss. Allein wegen der sich oft erge
benden Komplexität im Zusammenhang 
mit den obigen Faktoren empfiehlt sich 
eine frühzeitige Auseinandersetzung mit 
der Nachfolgethematik. 

Die emotionale Auseinandersetzung 
mit der Nachfolge nimmt mehr Zeit in 
Anspruch als gedacht. Die Initialisierung 
des Gedankenprozesses bis zum Ab
schluss der Übergabe kann sich über 
mehrere Jahre erstrecken. Die Erfahrung 
zeigt, dass fünf bis sieben Jahre keine Sel
tenheit sind. 

Thomas Hofer Leiter Transaction  
Advisory, UBS
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Familienunternehmen: Einen geeigneten Nachfolger zu finden, ist nicht immer einfach.

Anzahl
 analysierte 

Unternehmen

                Unternehmen 
        mit off ener Nachfolge

Region Anzahl Anteil in %
Nordwestschweiz 61 672 9 485 15,4
Espace Mittelland 96 892 14 733 15,2
Ostschweiz 75 587 11 165 14,8
Zürich 95 661 12 579 13,1
Zentralschweiz 78 819 9 639 12,2
Genferseeregion 106 967 12 697 11,9
Tessin 33 804 3 488 10,3
Total 549 402 73 786 13,4

Quelle: Nachfolgestudie KMU Schweiz Bisnode D&B Schweiz AG, 9.4.2018

Bedarf ist überall



Fingerspitzengefühl gehört
bei uns zum Angebot.

Vermögensverwaltung ist unsere Kunst.
www.baloise-asset-management.com

Stephan Kamps, die Vermögensverwaltung
hat sich zu einem wichtigen Standbein
von Baloise Asset Management entwickelt.
Welche Anlagestrategie verfolgen Sie in
diesem Segment?
Wir wollen der Vermögensverwaltung die Komplexität
nehmen. Dies erreichen wir, indem wir Lösungen bieten,
die für unsere Kunden einfach, transparent und auf ihre
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bei Aktien, Anleihen
sowie Multi-Assets fokussieren wir bspw. auf regelba-
sierte Ansätze, die speziell die Herausforderungen eines
Schweizer Anlegers berücksichtigen. Bei Anlagen
ausserhalb der Schweiz etwa spielt vor allem die Wäh-
rungsabsicherung eine zentrale Rolle, da der Franken
tendenziell gegen alle Währungen aufwertet – was für
den Anleger einen Verlust auf Anlagen in Fremdwährung
bedeutet. Gleichzeitig können wir mit regelbasierten An-
sätzen unseren Kunden sehr kompetitive Preise bieten.
Eines haben aber alle unsere Anlagestrategien gemein-
sam: Wir bieten nur Lösungen, in die wir auch als Versi-
cherung und Pensionskasse selbst investiert sind – quasi
als Gütesiegel.

Welches sind die grossen Herausforderungen, denen
sich Investoren derzeit gegenübersehen?
Seit Jahren lässt sich beobachten, dass an den Kapital-
märkten «fundamentale Wahrheiten» auf den Kopf ge-
stellt werden. Ein augenfälliges Beispiel dafür sind die
Negativzinsen. Dies führt zur besonderen Herausforde-
rung, dass private und institutionelle Anleger immer hö-
here Risiken eingehen müssen, um ihre Renditeziele zu
erreichen. Gleichzeitig wollen sie ihr Vermögen vor
einer möglichen Krise geschützt sehen.

Wie gehen Sie angesichts dieser
paradoxen Situation vor?
Eine Möglichkeit damit umzugehen besteht darin, das
eigene Anlagenuniversum stetig zu erweitern. Bei Ba-
loise Asset Management reduzieren wir daher schon
lange Investitionen in Schweizer Staatsanleihen und wei-
chen auf andere Anlageklassen aus: So investieren wir die
anvertrauten Gelder bspw. aktiv in Anleihemärkte ausser-
halb der Schweiz oder verstärkt in alternative Anlagen
wie z.B. «Senior Secured Loans». Beide Anlageklassen
liefern deutlich höhere Renditen als Schweizer Obligatio-
nen – und das bei vertretbarem Risiko. Das ist uns sehr
wichtig, schliesslich sind wir als Vermögensverwalter der
Versicherung im Bereich «Risiko-Absicherung» quasi
zuhause. Um eine ausgewogene Risikoabsicherung zu
gewährleisten, streben wir eine akzeptable Balance zwi-
schen Absicherungskosten und Ertragschancen an. Ein
weiterer Baustein des Anlageportfolios sind unsere Im-
mobilienanlagen. Wir halten ein schweizweit diversifi-
ziertes Portfolio an Wohnimmobilien. Darüber hinaus ist
die Baloise seit letztem Jahr auch in Spital-Immobilien
investiert und entwickeln eigene Immobilienprojekte. Als
einer der grössten Schweizer Immobilien-Investoren bie-
ten wir qualifizierten Schweizer Anlegern über unseren
Immobilien Fonds und Privatpersonen via Einzellebens-
versicherung, die Möglichkeit von unserer Expertise in
diesem Bereich zu profitieren.

Eine Crux für viele Anleger ist die Frage, ob man
aktive oder passiv gemanagte Fonds präferieren soll.
Bevor sich ein Anleger diese Frage stellt, sollte er sich
zunächst darüber im Klaren sein, welche Anlageziele er
verfolgt – und wie viel Risiko er bereit ist einzugehen.

Erst dann stellt sich die Frage nach den Instrumenten.
Die Wahl ob aktiv oder passiv ist dabei von vielen Fak-
toren abhängig: Die grundsätzliche Diskussion dreht
sich häufig um die Kosten und dann um das Können des
Portfolio Managers. Ist der Portfolio Manager in der
Lage den Benchmark zu übertreffen? Mit unseren regel-
basierten Lösungen kombinieren wir die Vorteile aus
beiden Welten – die Kostenvorteile des passiven Inves-
tierens mit den Vorteilen des aktiven Managements, dort
wo es für den Schweizer Anleger sinnvoll ist. Bei fest-
verzinslichen Anlagen sowie kapitalschützenden Ak-
tienstrategien lässt sich damit ein deutlicher Mehrwert
für den Anleger erzielen.

Die Digitalisierung der Finanzbranche gewinnt
an Fahrt. Was tut das Asset Management in
diesem Bereich?
Vielfach wird in unserer Branche «Digitalisierung» mit
«Industrialisierung» gleichgesetzt. Aber diese Dinge
muss man klar trennen. Digitalisierung betrifft eher die
Beziehung zum Kunden als das Asset Management an
sich. Wir beschäftigen uns neben der Kundennähe ver-
stärkt mit der Industrialisierung. Wir integrieren also die
Vorteile der Automatisierung und digitalen Technologien
in unsere Wertschöpfungskette, um den Kunden Mehr-
wert zu bieten. Die Investition in das deutsche Start-up
«Brainalyzed» ist ein wichtiger weiterer Schritt in diese
Richtung. Zusammen mit dem Fintech bauen wir unsere
Fähigkeiten weiter aus, auf Basis sehr grosser Datenmen-
gen und der Nutzung selbstlernender Systeme in interna-
tionalen Märkten attraktive Anlagemöglichkeiten für
unsere Kunden zu identifizieren – und potenzielle Risi-
ken früher zu erkennen.

Ertragschancen erhöhen und Risiken minimieren –
so kann es klappen

Entweder, oder – so lautet im aktuellen Tiefzinsumfeld der Leitsatz vieler Anleger. Entweder sie geben sich mit vernachlässigbaren Renditen
zufrieden, oder sie gehen sehr hohe Risiken ein. Doch hier bietet Baloise Asset Management eine dritte Option, mit einer attraktiven Mischung aus aktiver

und passiver Anlagestrategie. Wir trafen Stephan Kamps, Leiter des Portfoliomanagements, zum Gespräch, um mehr zu erfahren.
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Anzeige

ZUR PERSON
Stephan Kamps ist
seit 2017 Leiter
Portfoliomanagement
im Unternehmensbe-
reich «Asset Manage-
ment» von Baloise.
Er startete seine
Karriere im Asset
Management der
Winterthur Versiche-
rung und war danach

unter anderem als Unternehmer im Asset
Management tätig.

Über Baloise Asset Management
Baloise Asset Management vereint die Erfah-
rung und Expertise von rund 80 Investment-
Spezialisten. So kann das Unternehmen
Privatanlegern, institutionellen Anlegern und
Pensionskassen entsprechend ihren persön-
lichen finanziellen Zielen gleichermassen
ein vielfältiges Dienstleistungs- und Produkte-
angebot anbieten.

Weitere Informationen unter
www.baloise-asset-management.com
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