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 KOMMENTAR 

  

Zu wegen Geschäftsaufgabe 

Unser Newsletter zeigt deutlich, welche Diskussionen der Entscheid der Axa, sich gänzlich 

aus dem Vollversicherungsgeschäft zurückzuziehen, ausgelöst hat. Die Einschätzung der 

Kommentatoren geht von «Gefahr für die 2. Säule» bis zu «alles halb so schlimm»; von 

«Assekuranz unter Druck» bis zu «unzuverlässiger Anbieter».  

 

Unbestritten ist, dass die Vollversicherung eine überaus wichtige Rolle spielt. Die rund 1,2 

Mio. Destinatäre sprechen eine deutliche Sprache. Das Instrument ist gesucht und gemäss 

Einschätzung der Finma vermag das Angebot die Nachfrage nicht zu decken; ab sofort noch 

weniger. Schon vor dem Axa-Entscheid war es für Kleinst-KMU kaum mehr möglich, zu 

einem Vertrag zu kommen. 

 

Unbestritten ist auch, dass die mit der Vollversicherung verbundene Sicherheit für die 

Arbeitgeber aber auch für die Versicherten teuer ist. Und wegen der hohen, möglicherweise 

zu hohen Anforderung an die Sicherheit der Anlagen, ging der Börsenboom der letzten Jahre 

an den Versicherten spurlos vorbei. Sie erhalten pro einbezahlten Vorsorgefranken bei der 

Assekuranz deutlich weniger Leistung als bei den allermeisten autonomen Kassen. Wessen 

Arbeitgeber die Vollversicherung gewählt hat, ist als Arbeitnehmer benachteiligt.  

 

Aber viele Kleinstbetriebe sind schlicht nicht in der Lage, die notwendigen Reserven für eine 

allfällige PK-Sanierung bereitzustellen oder gegebenenfalls aus eigenen Mitteln zu 

finanzieren. Auch wenn das Risiko in den letzten zehn Jahren gering war, es ist nie gleich 

Null. Auch die einfache Administration spielt eine wichtige Rolle. Mit anderen Worten, die 

Vollversicherung bildet einen notwendigen Bestandteil der beruflichen Vorsorge. Und als 

Risikoträger kommt dafür nur ein privater Aktionär in Frage. Andere Lösungen sind 

theoretisch denkbar, aber nirgends auszumachen.  

Diese Bemerkungen vorausgeschickt - sie dürften für die Leser unseres Newsletters herzlich 

geringen Neuigkeitswert haben - ist an der ganzen Diskussion vor allem interessant, wie die 

Kritiker der Vollversicherung und der Assekuranz generell auf den Entscheid in den letzten 

Tagen reagiert haben.  

Wenn der Axa-Entscheid zumindest bedauerlich ist, so sind diese Reaktionen insgesamt 

einfach nur trostlos. Und sie lassen vor allem eines erkennen, die jetzt angestossene BVG-

Revision steht unter keinem guten Stern. Es reicht, dazu ein paar Müsterli, alle aus unserer 

Berichterstattung, zu zitieren. Vieles ist an Scheinheiligkeit schwer zu übertreffen. 

Da wäre etwa Barbara Gysi, Vizepräsidentin der SP, zu nennen, die verlangt: «Unternehmen 

und Unternehmensorganisationen sind jetzt gefordert, schnell brauchbare 
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Übergangslösungen zu präsentieren und auf nichtgewinnorientierten Einrichtungen zu setzen, 

um nicht mehr von den Launen der Versicherungskonzerne abhängig zu sein.» Das also die 

Stellungnahme einer Partei, die bei der Behandlung der anstehenden Revision im Parlament 

eine massgebliche Rolle spielen will. Das ist in jeder Beziehung ungenügend.  

Der mit der SP auch personell eng verbandelte Gewerkschaftsbund argumentiert ebenso 

unbeholfen im luftleeren Raum ideologischer Schaumschlägerei. Ein Satz sagt alles: «Der 

SGB kritisiert, dass Versicherungsgesellschaften Profite aus der Durchführung einer 

Sozialversicherung ziehen – das ist systemfremd.» Wie Risiken ohne Profite finanziert 

werden sollen, ist das Geheimnis der Gewerkschafter, die offenbar mit offenen Augen von der 

Überwindung des Kapitalismus träumen. Dass auch alle anderen Dienstleister in der 2. Säule 

Profite erzielen wollen und müssen, ist ihnen offenbar entgangen. Da scheint die Kenntnis 

wirtschaftlicher Zusammenhänge sich am Beispiel des Arbeiterhilfswerks zu erschöpfen.  

Urban Hodel vom PK-Netz, der freudvoll am äusseren linken Rand von SP und 

Gewerkschaften zu argumentieren pflegt, sieht bei der Axa alle seine Vorurteile bestätigt, da 

kann der Versicherer tun und lassen was immer er will. «Die Leistungen der privaten 

Lebensversicherer sind seit längerem am Boden – der Rückzug ist deshalb eine logische 

Konsequenz. Nur durch überhöhte Broker- und Maklerkosten und horrende Werbekosten 

konnte das schlechte Angebot der privaten Lebensversicherer bislang am Leben erhalten 

werden.» Auch das an den Realitäten und den tatsächlichen Problemen vorbeiargumentiert.  

Zitieren wir zum Abschluss noch Matthias Kuert von Travail Suisse, der seit Jahren durch die 

Lande zieht mit der einzigen Botschaft, dass die Versicherer sich mit horrenden Profiten und 

den überrissenen Risikoprämien ihrer Vollversicherung an der 2. Säule mästen. Was weiss er 

uns zu sagen? «Das Hohelied der Versicherer auf die Verlässlichkeit der Vollversicherung als 

die einzige Lösung für die KMU gilt offenbar nicht mehr. Jedenfalls erhofft sich die Axa noch 

mehr Gewinne mit teilautonomen Lösungen.» Sagen wir es so: richtig überzeugen kann uns 

Kuert mit dieser gewagten Kehrtwende seiner Argumentation nicht wirklich.  

Dass die Verhältnisse für die Vollversicherung mit einem massiv überhöhten 

Umwandlungssatz und sehr einschränkenden Anlagemöglichkeiten nicht mehr attraktiv sind, 

ist offenkundig. Aber hat vielleicht jemand der Assekuranz-Kritiker in den letzten Jahren 

etwas unternommen, um die Situation nicht nur für die Versicherer, sondern insbesondere für 

deren Versicherte, zu verbessern? Fehlanzeige. Kuert war an vorderster Front als 

Unterstützer mit dabei, als die vom Bundesrat höchstselbst vorgeschlagene Erhöhung der 

Legal Quote in der AV2020 auf 92% zur Diskussion stand, was selbstredend deren 

Risikofähigkeit auf den Kapitalmärkten noch mehr eingeschränkt hätte. Mehr noch: Kuert 

forderte sogar 95%! Schon klar: wenn schon, denn schon. Mehr als Versicherungs-Bashing 

und abstruse Forderungen sind der Linken nicht in den Sinn gekommen.  

Rückblickend erstaunt noch mehr, wie der Bundesrat auf die damalige, rein auf 

populistischen Überlegungen beruhende Erhöhung gekommen ist. Oder vielleicht auch nicht. 

Man erinnert sich, dass die heute im BSV Zuständige für die 2. Säule, die ehemalige 

Gewerkschaftssekretärin Colette Nova, einst vollmundig erklärte: die Assekuranz hat in der 2. 

Säule nichts zu suchen. Falls sie ihre Meinung geändert hat – an der Politik des BSV ist das 

jedenfalls nicht zu erkennen. Sowohl Wichtigkeit wie Probleme der Vollversicherung sind 

allgemein bekannt. Irgendwelche Bemühungen zur Verbesserung der Situation weit und breit 

nicht festzustellen. Und absehbar ist, dass die Erhöhung auf die 92% wider jede Vernunft 

erneut aufs Tapet kommt. 

Und jetzt sind die Sozialpartner aufgefordert, gemeinsame Vorschläge für die BVG-Revision 

dem Bundesrat vorzulegen. Das Klima, in denen die laufenden Probleme abgehandelt 

werden, lässt uns wenig Hoffnung auf ein Gelingen. Travail Suisse hat schon erkennen 

lassen, dass man von den Arbeitgebern Konzessionen bei den laufenden Lohnverhandlungen 
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erwartet, wenn ein Kompromiss möglich sein soll. Ohne Kuhhandel scheint nichts zu gehen. 

Schöne Aussichten.  

Peter Wirth, E-Mail 

 

 
  

 Axa und Vollversicherung 

Axa steigt aus der Vollversicherung aus  

10. April 2018  

Axa Winterthur schreibt in einer Pressemitteilung:  

Der grösste Schweizer KMU-Versicherer fokussiert künftig ganz auf 

teilautonome Lösungen und wird die für die Kunden zunehmend 

unattraktive Vollversicherung nicht mehr anbieten. Firmen und ihre 

Angestellten erhalten durch diese Neuausrichtung bessere Konditionen, 

gleichzeitig kann die Generationenfairness in der zweiten Säule erhöht 

werden. 

Zur Begründung wird festgehalten:  

Anhaltend tiefe Zinsen, eine zunehmende Umverteilung zulasten der 

Berufstätigen und ein enges Anlagekorsett führten bei der Vollversicherung in 

den letzten Jahren zu einem immer unvorteilhafteren Preis-Leistungs-

Verhältnis für die Firmen und ihre Angestellten. Bereits in den letzten Jahren 

haben deshalb immer mehr Unternehmen ein teilautonomes 

Vorsorgeangebot gewählt. Zudem werden Vollversicherungspolicen von den 

Lebensversicherern branchenweit nur noch selektiv gezeichnet. 

Die AXA und die zuständigen Stiftungsräte haben nun entschieden, künftig 

keine Vollversicherungen mehr anzubieten und die bestehenden 

Vollversicherungsstiftungen per Anfang 2019 in teilautonome Stiftungen 

umzuwandeln. 

«Teilautonome Lösungen sind für unsere Kunden unter den veränderten 

Rahmenbedingungen flexibler, fairer und attraktiver. Mit der Umstellung 

können wir im Bereich der beruflichen Vorsorge wieder wachsen und den 
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Schweizer KMU auch in Zukunft als starker Partner zur Seite stehen», sagt 

Fabrizio Petrillo, CEO der AXA Schweiz. 

Aufgrund der weniger einschränkenden regulatorischen Vorgaben haben 

teilautonome Stiftungen bessere Möglichkeiten, um mit dem vorhandenen 

Sparkapital Ertragschancen für die Versicherten wahrzunehmen. Dadurch 

können die systemfremden Umverteilungen von der jüngeren zur älteren 

Generation und vom überobligatorischen in den obligatorischen Bereich 

eingedämmt werden. 

Für die Firmen und ihre Angestellten wirkt sich dies positiv auf die 

Konditionen aus: Die Kunden der neuen teilautonomen AXA Stiftungen 

zahlen ab 2019 im Vergleich zur heutigen Vollversicherung durchschnittlich 

rund 30 Prozent tiefere Risikoprämien, und der Umwandlungssatz für das 

Überobligatorium kann stabiler gehalten werden als in der Vollversicherung, 

bei der weitere Reduktionen unumgänglich würden. Zudem ist wieder eine 

adäquate Verzinsung der überobligatorischen Guthaben möglich, was in der 

Vollversicherung nicht mehr der Fall war. 

  Mitteilung und Hintergrundmaterial der Axa / NZZ / TA / Blick / Cash / finews 

 

Informationsoffensive  

10. April 2018  

Die Axa Winterthur unterstützt ihren Schritt aus der Vollversicherung mit 

ausführlichem Info- und Werbematerial auf ihrer Website. Die bisher vielgelobte 

Vollversicherung wird in Frage gestellt. So heisst es jetzt:  

Eine Vollversicherung bietet hohe Sicherheit und deckt sämtliche Risiken 

wie Tod, Invalidität und auch das Anlagerisiko ab. Das hat allerdings seinen 

Preis: In der Vollversicherung muss das Kapital jederzeit zu 100% gedeckt 

sein. Dies bedingt eine sehr zurückhaltende Anlagestrategie, wodurch die 

Altersguthaben der Versicherten nur minimal verzinst werden können. 

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung müssen immer länger Renten 

bezahlt werden. Damit diese auch in Zukunft finanzierbar bleiben, ist eine 

deutlich höhere Rendite notwendig, als sie derzeit in der Vollversicherung 

erzielt wird. Teilautonome Lösungen hingegen bieten mehr Freiraum, um die 

Altersguthaben gewinnbringend anzulegen, da für sie weniger 

einschränkende Vorgaben gelten. 

  Axa 
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Präsentation zum Ausstieg aus  

der Vollversicherung  

10. April 2018  

 

Axa hat die Folien zur Medienorientierung über den Entscheid zum Ausstieg aus der 

Vollversicherung im BVG-Geschäft online gestellt.  

  PDF 
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Arbeitgeber: “Berufliche Vorsorge blutet aus”  

10. April 2018  

Martin Kaiser, Geschäftsleitungsmitglied des Arbeitgeberverbands, kommentiert den 

Entscheid der Axa zur Aufgabe des Vollversicherungsgeschäfts.  

Der Schritt kommt für Experten nicht wirklich überraschend. Er ist sowohl die 

Folge einer anhaltenden Versicherungsschelte der Gewerkschaften als 

auch einer zögerlichen Politik, die in der Altersvorsorge die 

Herausforderungen einer alternden Gesellschaft nicht entschlossen genug 

angeht. Die Leidtragenden des sinkenden Wettbewerbs in der beruflichen 

Vorsorge sind letztlich unzählige Schweizer KMU und ihre Mitarbeitenden, 

welche weniger Versicherungsoptionen in Kauf nehmen und deswegen das 

Anlagerisiko zunehmend selber tragen müssen. 

Rund 99 Prozent der Schweizer Arbeitgeber beschäftigen weniger als 250 

Mitarbeitende. Sie sind in aller Regel nicht in der Lage, eine eigene 

autonome Pensionskasse zu führen. Insbesondere KMU in Branchen mit 

geringeren Margen, die sich nur eine BVG-Lösung ohne zusätzliche 

überobligatorische Versicherung leisten können, haben sich bisher häufig für 

eine Vollversicherungslösung entschieden. Dieses Modell garantiert die 

Leistungen auch in Krisenzeiten. So blieben während der Finanzkrise die 

Leistungen der Versicherten unangetastet, derweil die 

Versicherungsgesellschaften die hohen Anlageverluste mit ihren Reserven 

decken mussten. (…) 

Weiterlesen » 

 

Gewerkschaften sehen sich bestätigt  

10. April 2018  

pw. Es war nicht zu erwarten, dass der Ausstieg der Axa aus dem 

Vollversicherungsgeschäft auf Gewerkschaftsseite auch nur einen Moment der 

Besinnung und Reflexion auslösen würde. Und so kommentiert Gabriela 

Medici, Zentralsekretärin beim SGB, denn auch diesen Schritt nur als 

Bestätigung für die Richtigkeit der Gewerkschaftspolitik mit dauernder Kritik an der 

Assekuranz. Was die KMU davon halten und wie sie diese Entwicklung trifft, interessiert beim 

SGB niemanden.  

Keine Erklärung erhält man auch, weshalb denn die Axa trotz der angeblichen völlig 

überrissenen Millionengewinne das Geschäft nun plötzlich aufgibt. Die Argumentation wird 

nun einfach auf das Geschäft mit den teilautonomen Kassen gedreht. Auf Glaubwürdigkeit 

legt man beim SGB keinen Wert. Medici schreibt:  

Der heutige Entschied der AXA, aus dem Geschäft mit Vollversicherungen 

auszusteigen, bestätigt die Kritik des SGB, dass die 

Vollversicherungslösungen der Lebensversicherungen für die Versicherten 
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der beruflichen Vorsorge unattraktiv und in der Regel deutlich schlechter 

sind. 

Die AXA erhofft sich mehr Gewinn mit teil-autonomen BVG-Lösungen. Sie 

behauptet, dies sei auch  im Interesse der Versicherten. Für den SGB jedoch 

ist nach wie vor klar: Versicherte fahren besser, wenn sie bei anderen 

Anbietern der 2. Säule angeschlossen sind, die eben nicht gewinnorientiert 

sind. Die Versicherer betreiben ihr Geschäft gewinnorientiert. Sie 

verursachen durch eine minimale Verzinsung, überhöhte Risikobeiträge und 

hohe Verwaltungs- und Vermögenskosten enorme Geldabflüsse aus der 2. 

Säule. Für die versicherten Arbeitnehmenden fliesst dadurch viel Geld aus 

der beruflichen Vorsorge ab, welches für die Renten fehlt. Der SGB kritisiert, 

dass Versicherungsgesellschaften Profite aus der Durchführung einer 

Sozialversicherung ziehen – das ist systemfremd. 

Weiterlesen » 

 

Reaktionen auf den Axa-Entscheid  

11. April 2018  

 

Im Tages-Anzeiger schreiben Robert Mayer und Laura Frommberg:  

Was der Ausstieg von Axa aus der Vollversicherung für die 

Verbandsmitglieder bedeute, wollte diese Zeitung von Swissmem wissen. 

Die Antwort: «Diese Fragestellungen gehören nicht zu unseren 

Kernthemen.» 

Einiges deutet indes darauf hin, dass das Thema viele Swissmem-Mitglieder 

beschäftigen dürfte. Vor allem kleinere und mittelgrosse Unternehmen 

könnten durch das schrumpfende Angebot an Vollversicherungen in 

Schwierigkeiten geraten. «Der Blick auf die KMU macht mir Sorgen», sagt 

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands. 

«Viele haben nicht das nötige Know-how und die Ressourcen, um die 

Risiken im BVG zuverlässig einschätzen zu können.» 

Weiterlesen » 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 357 - 16.4.2018

Seite 7 von 29

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/4/10/axa-entscheid-sgb-sieht-sich-besttigt.html#more-20187
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/4/11/reaktionen-auf-den-axa-entscheid.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2018/4/11/reaktionen-auf-den-axa-entscheid.html#more-20200
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/mehr-axa-weniger-winterthur


Die NZZ kommentiert 

10. April 2018  

Werner Enz schreibt in der NZZ:  

Der Rückzug von Axa aus dem vollen Anlagerisiko kommt nicht von 

ungefähr: Über die Jahre sind den Lebensversicherungen auch von 

bürgerlichen Politikern immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen 

worden. Die Wiederwahl ist wichtiger, als für ein nachhaltiges 

Vorsorgesystem zu sorgen. Die gesetzlich fixierten Umverteilungen von Jung 

zu Alt und von Reich zu Arm richten im Vorsorgesparen einen grossen, 

wachsenden Schaden an. Der gesetzliche Rentenumwandlungssatz von 

6,8% ist eine Zumutung, der Jahrmarkt zur Fixierung des BVG-Mindestzinses 

ebenfalls.  

Der Gewinn-Verteilschlüssel, die sogenannte Legal Quote, schränkt die 

Lebensversicherer schon seit Jahren ein und spiegelt das Misstrauen der 

Politik. Mit dem Ausstieg der Axa aus der BVG-Vollversicherung stellt sich 

jetzt mit neuer Dringlichkeit die Frage, wie das Alterssparen der KMU-

Betriebe reorganisiert werden könnte. Die Lebensversicherer stehen je 

länger, je weniger bereit, Anlagerisiken auf ihre Bilanzen zu nehmen. Da 

fragen sich viele, wer es denn tun wird, wenn nicht sie. 

  NZZ 

 

“Die Vollversicherung lebt” – noch  

12. April 2018   

Hat die Vollversicherung noch eine Chance? Die Nachfrage ist 

vorhanden, aber das Angebot knapp und selektiv und laut Finma 

deutlich geringer als die Nachfrage. Notstand also bei den 

KMU?  Werner Enz und Hansueli Schöchli gehen in der NZZ der 

Frage nach.  

"Der Gewerbeverband ortet derzeit keinen Notstand für 

KMU. Es gebe noch private Anbieter und der Markt spiele 

noch, sagt der Verbandsvertreter Kurt Gfeller (Bild). Den 

Entscheid der Axa bezeichnet er als bedauerlich, aber 

verständlich. 

Von allfälligen KMU-Klagen über einen Mangel an Angeboten im BVG-

Geschäft hört der Gewerbeverband laut Gfeller «relativ wenig». Dies heisse 

aber nicht, dass es kein Problem gebe. Als Indiz für ein Problem wertet er 

den Zulauf bei der BVG-Auffangeinrichtung. 

Weiterlesen » 
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“Kein Grund zu Pessimismus”  

12. April 2018  

Den vom Entscheid der Axa betroffenen KMU stehen ausser dem 

Versuch, bei einer der noch existierenden 

Vollversicherungslösungen Unterschlupf zu finden, zahlreiche 

Alternativen offen. Andreas Valda vom Tages-Anzeiger berichtet. 

"Ein Experte vom «Blick» war der Ansicht, dass «nun 

Ende Jahr böse Überraschungen auf die Firmen 

zukommen» könnten, weil sie allenfalls für 

Unterdeckungen aufkommen müssen. 

Diesem Pessimismus tritt Sergio Bortolin (Bild), Präsident des Verbandes 

Inter-Pension der unabhängigen Pensionskassen [Sammelstiftungen], 

entgegen. «Das Gegenteil ist der Fall», sagt er. Die weit bessere Alternative 

für KMU in der zweiten Säule sei der Anschluss bei einer unabhängigen 

Pensionskasse. Höhere Erträge, tiefere Prämien, tiefere Kosten und 

komfortable Risikopolster seien ihre Vorteile. Autonome Pensionskassen sind 

weit verbreitet. Bortolin vertritt vierzig Kassen, die 1,15 Millionen Angestellte 

versichern und 142 Milliarden Pensionskapital verwalten – ein Siebtel der 

zweiten Säule. 

Weiterlesen.. 
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“Tektonische Bewegung in der 

Altersvorsorge”  

13. April 2018  

Jérôme Cosandey kommentiert auf der Website von Avenir Suisse den Axa-Entscheid zur 

Vollversicherung: 

In der teilautonomen Welt wird Axa neu der grösste Player sein und tritt mit 

einem eigenen Vertrieb auf. Zudem verspricht Axa in ihrer Medienmitteilung, 

ihre Risikoprämien um 30% zu senken. Bisher konnten die teilautonomen 

Sammelstiftungen bei der Preisfestlegung dieser Risikoprämien auf den 

«Schutzschild» der grossen Versicherer setzen. Letztere müssen die 

Prämien hoch halten, um Verluste bei der Pensionierung der Neurentner 

auszugleichen.  

Von diesen höheren Preisen profitierten auch die teilautonomen Kassen, die 

somit ebenfalls Pensionierungsverluste kompensieren konnten. Dieser Schild 

fällt nun teilweise weg, der Wind der Konkurrenz für teilautonome 

Sammelstiftungen wird rauer. 

Die zunehmende Bedeutung teilautonomer Lösungen, akzentuiert durch den 

jetzigen Rückzug von Axa aus dem Vollversicherungsgeschäft, darf über die 

Ursachen dieser Malaise in der zweiten Säule nicht hinwegtäuschen. Die 

Rentenversprechen der beruflichen Vorsorge sind aufgrund des im Gesetz 

festgelegten Mindestumwandlungssatzes zu hoch. Der gültige Satz stützt 

sich nach wie vor auf eine Lebenserwartung, wie sie Ende der 1980er Jahre 

bemessen wurde, und auf Nominalrenditen von über 4%.  

Beide Grössen sind seit langem überholt. Die Blockadepolitik der 

Gewerkschaften und vieler linker Politiker haben jedoch eine Anpassung 

des Umwandlungssatzes – einer technischen Grösse – verhindert. Dadurch 

entstehen jährlich systemwidrige Umverteilungen von Jung zu Alt in 

Milliardenhöhe, egal welche Rolle die Versicherer in diesem Geschäft 

einnehmen. 

  Avenir Suisse 

 

SP zum Axa-Entscheid  

11. April 2018  

pw. Wenn die Meldung der SP zum Ausstieg der Axa aus der 

Vollversicherung eines zeigt, dann das ideologiegetriebene Vermeiden, die 

Realitäten zu anerkennen und sich auf eine fachliche Diskussion 

einzulassen. Die Assekuranz und ihr Produkte werden von SP und 

Gewerkschaften seit Jahrzehnten bekämpft und schlecht gemacht, ihr 

Ausstieg aus der 2. Säule gefordert und wenn ein Rückzug erfolgt, dies als 

Mangel an Verlässlichkeit angekreidet. Hauptsache, es wird kritisiert, was immer auch 
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geschieht. Weil die Vollversicherung für viele KMU eine Notwendigkeit darstellt, fordert jetzt 

die SP von Unternehmen und Verbänden rasche “Uebergangslösungen” ohne 

Gewinnorientierung. Und wer soll die Risiken tragen? Schnell geschrieben und wenig 

gedacht. Das Heil allein wird bei der AHV gesucht. Deren finanzielle Sorgen werden dafür 

ausgeblendet. 

Die Vollversicherungsangebote der Versicherungen sind ein zweischneidiges 

Schwert. Einerseits sind vollversicherte Betriebe maximal abgesichert. 

Andererseits ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für die vollversicherten 

Betriebe und die Versicherten schlecht, weil die Risikoprämien sehr hoch 

sind – ein Missstand, den die SP schon lange kritisiert. 

Weiterlesen ... 

 

Swiss Life bleibt beim 

Vollversicherungsmodell  

10. April 2018  

Die Swiss Life hat als Reaktion auf den Entscheid der Axa eine Mitteilung publiziert, 

in welcher sie festhält, weiterhin Vollversicherungslösungen anzubieten. Die 

Gesellschaft schreibt:  

"Der Marktführer Swiss Life steht weiterhin für die unabdingbaren und 

umfassenden Garantien für die Schweizer KMU in der 2. Säule ein. Swiss 

Life ändert nichts an ihrem Angebot für Unternehmenskunden, zu dem auch 

die Vollversicherung gehört. Dies im Gegensatz zu AXA Schweiz, die zum 

französischen AXA-Konzern gehört und heute angekündigt hat, ab 2019 

weder bestehenden noch neuen Kunden die Garantien der Vollversicherung 

zu gewähren.  

Markus Leibundgut, CEO Schweiz von Swiss Life: «Die Vollversicherung ist 

und bleibt ein wichtiger Teil unserer Angebotsstrategie für 

Unternehmenskunden. Gerade für Unternehmen, die selber eine 

eingeschränkte Risikofähigkeit haben, ist dieses Angebot sehr wichtig. 

Diesen Kunden werden wir auch weiterhin unsere Lösungen, die nicht nur 

umfassende Sicherheit, sondern im langjährigen Vergleich auch sehr 

attraktive Renditen für die Versicherten bieten, zur Verfügung stellen.» 

Weiterlesen » 
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“Nicht alle erhalten ein Angebot”  

12. April 2018  

Willi Thurnherr, CEO der Aon Schweiz, legt in einem Interview 

mit dem St.Galler-Tagblatt seine Einschätzung des Entscheides 

der Axa zur Vollversicherung und die Folgen für die betroffenen 

KMU dar. Auszüge:  

Willi Thurnherr, die Axa will die Vorsorgewerke von KMU-

Kunden nicht mein gegen die Anlagerisiken versichern. Was 

verspricht sich die Axa? 

Die Rahmenbedingungen sind seit einigen Jahren schwierig. Die 

Kapitalmärkte werfen minimale Zinsen ab, und die Diskrepanz zu 

den gesetzlich festgelegten Zinsgarantien ist riesig. Zudem werden 

Menschen immer älter und beziehen länger Renten. Axa ist 

offensichtlich der Ansicht, dass sich das Geschäft so nicht mehr 

positiv betreiben lässt. 

Axa will den Kunden weiter alle Dienstleistungen verkaufen, das 

Wertschwankungsrisiko der angesparten Vorsorgegelder sollen diese aber selber 

tragen. Geht das auf? 

Im Prinzip ist das möglich, weil das neue Modell der teilautonomen Stiftung im Vergleich zur 

Vollversicherung eine riskantere Anlagestrategie verfolgen kann. Das bedeutet, dass auch die 

erwarteten Erträge auf den Kapitalanlagen zunehmen – falls wir nicht bald wieder einen 

Börseneinbruch wie 2008 erleben.  

Axa will der neuen Sammelstiftung eine Wertschwankungsreserve von 11 Prozent des 

angesparten Vorsorgekapitals mitgeben. Ist das angemessen? 

Es ist im Vergleich eine durchschnittliche Reserve. Diese bietet einen gewissen Schutz vor 

einer Unterdeckung. Nach einem Börseneinbruch um 10 oder 15 Prozent wäre der 

Deckungsgrad von 100 Prozent vermutlich noch nicht unterschritten. 

Weiterlesen » 

 

Scharfe Selektion bei der Vollversicherung  

4. April 2018  

Kurt Speck geht in der Handelszeitung auf die Situation im Kollektivgeschäft der Versicherer 

ein.  

KMU halten vermehrt Ausschau nach Alternativen in der beruflichen 

Vorsorge. Vor allem die kleinen Betriebe entscheiden sich in grosser Zahl für 

eine Vollversicherung. Allerdings: Einen Anbieter zu finden gestaltet sich 

zunehmend komplex. Mit Swiss Life, Allianz, Axa, Helvetia, Basler und Pax 

führen lediglich noch sechs Gesellschaften die Vollversicherung in ihrem 

Sortiment, und alle stehen bei der Neuaufnahme von Kunden auf die 

Bremse. Zurich und Mobiliar sind ausserhalb des BVG-Bereichs tätig. 
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Generali hat sich bereits vor knapp 20 Jahren aus dem 

Vollversicherungsgeschäft verabschiedet. 

Die Finanzmarktaufsicht Finma verweist im letzten Transparenzbericht zur 

beruflichen Vorsorge darauf, dass sich das Prämienvolumen mit 

Vollversicherungen innerhalb von 12 Monaten um 6 Prozent auf noch 23 

Milliarden Franken vermindert hat. Das Fazit der Aufsichtsbehörde ist 

einigermassen alarmierend: «Dies zeigt die gesunkene Kapazität und 

Bereitschaft der Lebensversicherer, Neugeschäft in der Vollversicherung zu 

zeichnen.» Als Grund für die selektive Zeichnungspolitik der Versicherer wird 

die ungenügende Entschädigung für das notwendige Kapital zur Absicherung 

der Leistungsversprechen genannt. Im Klartext heisst das, nicht jedes 

Unternehmen, das eine Vollversicherung wünscht, kann diese im heutigen 

Markt erwerben. Seitens der Versicherungsgesellschaften wird damit 

argumentiert, der Regulator sorge mit überhöhten Kapitalanforderungen 

selbst dafür, dass die Messlatte für Neukunden höher angesetzt werde. (…)  

Weiterlesen » 

  

 

  

  

 RENTENREFORM 

BVG-Reform: Die Sozialpartner  

sollen es richten  

12. April 2018  

pw. Am 9. April haben sich die Präsidenten von Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, 

Gewerkschaftsbund und Traivailsuisse zusammen mit Bundesrat Berset zu einem Gespräch 

getroffen. Auslöser war der Vorschlag Bersets, die Sozialpartner sollen innerhalb eines 

Jahres einen Vorschlag für die Ausgestaltung der BVG-Reform entwickeln. Als Beispiel einer 

solchen Zusammenarbeit wird das analoge und erfolgreiche Vorgehen bei der Revision der 

Unfallversicherung vor zehn Jahren genannt. Erste Reaktionen aus Arbeitnehmerkreisen 

lassen allerdings befürchten, dass bereits in dieser Phase der Reform die Gewerkschaften 

das Vorgehen als Druckmittel für Verhandlungen in anderen Bereichen missbrauchen 

könnten. Der Tages-Anzeiger berichtet.  

Innenminister Alain Berset (SP) versucht es daher nun mit einer neuen 

Taktik: Die Streithähne sollen, wenn möglich, selber eine Lösung liefern. Auf 
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dieses Vorgehen einigte sich der Bundespräsident am Montagabend bei 

einem Treffen mit den Chefs der Sozialpartner. Nur rund 45 Minuten dauerte 

das Gespräch, an dem neben Bundesrat Berset die Präsidenten und 

Geschäftsführer von Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, 

Gewerkschaftsbund und Travailsuisse teilnahmen. Ebenso viel Effizienz will 

die Runde in den kommenden Monaten an den Tag legen: Vorgesehen ist, 

innert bloss eines Jahres einen gemeinsamen Rettungsplan für die 

wackelnde zweite Säule zu entwickeln. Falls die Verhandlungen bis dann 

keine Ergebnisse brachten, soll das Experiment abgebrochen werden. 

«Der Zeitplan ist zwar sportlich, aber aus unserer Sicht nicht unrealistisch», 

sagt Roland Müller, Direktor des Arbeitgeberverbands. «Eine Lösung ist 

möglich – vorausgesetzt, man will nicht das System komplett auf den Kopf 

stellen, sondern konzentriert sich auf die dringendsten Reformschritte.» (…) 

Vor allem aber drohen in nächster Zeit atmosphärische Störungen. «Das 

laufende Jahr wird zu einem Testfall für die Sozialpartnerschaft», warnt 

Adrian Wüthrich, Präsident von Travailsuisse. «Es sind diverse 

Verhandlungen um Gesamtarbeitsverträge im Gange, bei den SBB zum 

Beispiel, aber auch in der Maschinenindustrie. Der Erfolg oder Misserfolg 

dieser Verhandlungen könnte durchaus Einfluss darauf haben, ob wir bei der 

zweiten Säule weiterkommen.» 

  Newsnet 

 

CVP versucht mittleren Weg zur  

AHV-Revision  

9. April 2018  

Die Sonntagszeitung schreibt über einen von Gerhard Pfister, CVP-

Präsident, vorgelegten “Rettungsplan” für die AHV-Revision. Grosse 

Innovationen sucht man darin vergeblich. 

"Die Eckwerte des Rettungsplans hat er mit seiner Partei 

bereits skizziert: Das Rentenalter für Frauen soll von 64 auf 65 

Jahre erhöht und damit demjenigen der Männer angeglichen werden. Für 

niedrige Einkommen soll es einen sozialen Ausgleich geben. Vorgesehen ist 

zudem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Prozent; mit den daraus 

resultierenden Einnahmen sollen die Defizite der AHV ausgeglichen werden. 

Mit ihrem Kompromiss befindet sich die CVP ziemlich genau zwischen den 

Positionen des linken und rechten Lagers. (…) 

Für Pfister besteht bereits jetzt Handlungsbedarf, weil sich in der Diskussion 

einmal mehr eine Pattsituation ergeben hat. Zudem ist der bürgerliche 

Schulterschluss, der sich nach der Abstimmung im letzten Herbst anbahnte, 

bis jetzt nicht zustande gekommen. «Der AHV-Reform droht erneut eine 

Blockade. Der Vorschlag von Bundesrat Berset ist nicht mehrheitsfähig, 

ebenso wie die wenig konkreten Vorstellungen der Sieger der letzten 

Abstimmung FDP und SVP», sagt Pfister. (…)                        Weiterlesen » 
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 PENSIONSKASSEN 

  

FAR in Finanzierungsnöten  

16. April 2018  

Der Deckungsgrad der “Stiftung flexibler Altersrücktritt” im 

Bauhauptgewerbe liegt bei 92%, was die Zürcher BVG-Aufsicht auf 

den Plan gerufen hat. Die für die Stiftung zuständigen Sozialpartner 

können sich über das Vorgehen bei der notwendigen Sanierung 

nicht einigen. Die Schweiz am Wochenende schreibt dazu:  

Der Deckungsgrad lag Ende 2016 bei 92 Prozent. Die BVG- und 

Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich forderte deshalb bereits im letzten 

November Sanierungsmassnahmen . Die gesetzte Frist von 60 Tagen ist 

verstrichen, passiert ist nichts. Der paritätisch aus Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmer-Vertretern zusammengesetzte Stiftungsrat ist sich nicht einig, 

welche Massnamen ergriffen werden müssen. Der Baumeisterverband und 

die Gewerkschaften Unia und Syna geben sich gegenseitig die Schuld dafür. 

Die Stimmung zwischen den Sozialpartnern ist gehässig. 

Aufsicht soll tätig werden Der Baumeisterverband zündet nun die nächste 

Stufe im Rentenstreit. Er fordert von der Zürcher Stiftungsaufsicht die 

Einsetzung eines Sachwalters zur Sanierung der Stiftung FAR. 

Zentralpräsident Gian-Luca Lardi bestätigt entsprechende Recherchen: «Bei 

den Gewerkschaftsvertretern im Stiftungsrat fehlt der Wille, eine Lösung zu 

finden. Wegen ihrer Verweigerungshaltung muss nun die Stiftungsaufsicht 

eingreifen», sagt Lardi auf Anfrage. 

Weiterlesen » 
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Genève joue sa caisse de pension  

à la roulette russe  

11. April 2018  

La gauche veut contrecarrer le projet de loi du Conseil d’Etat sur la Caisse de prévoyance de 

l’Etat de Genève. La bataille finira dans les urnes. Réactions de candidats à l’exécutif. 

 LeTemps 

 

Publica: Gute Performance  

dank Schwellenländer  

4. April 2018  

Die Pensionskasse des Bundes Publica erzielte 2017 eine Netto-Gesamtrendite von 6,75 

(Vorjahr 5,06) Prozent) und erreichte einen Gesamtdeckungsgrad von 107,1 (102,9) Prozent. 

Keines der 20 Vorsorgewerke befand sich per Ende 2017 in Unterdeckung. Die 

Verwaltungskosten konnten 2017 auf 170 Franken pro Versicherten und Rentner gesenkt und 

die gesamten Vermögensverwaltungskosten auf 0,20 Prozent der Vermögensanlagen 

gehalten werden.  

Weiterlesen » 

 

BVK und die Herkunft der Retros  

4. April 2018  

Vor einiger Zeit wurde von der BVK kommuniziert, dass ihr rund 20 Mio. an Retrozessionen 

von Banken ausbezahlt wurden. Arthur Rutishauser, Chefredaktor des Tages-Anzeiger, hat 

dazu ausführliche Details. Involviert ist primär die amerikanische Investmentbank Jeffries. 

Rutishauser schreibt u.a.: 

«Auf die Forderung der BVK auf sofortige Herausgabe von zu Unrecht 

vereinnahmten Retrozessionen eines beauftragten Vermögensverwalters 

wurde nicht eingegangen», schreibt die BVK in einer Stellungnahme. Erst 

weigerte sich Jefferies sogar, den Umfang der Kick-backs bekannt zu 

machen, obwohl sie dazu vertraglich explizit verpflichtet war, wie das Gericht 

feststellte. Daraufhin stellte die BVK unter neuer Führung 2011 ganz einfach 

die Zahlung von Gebühren ein. Erst dann gab Jefferies eine Liste mit 

Zahlungen in Höhe von total 9,6 Millionen Franken heraus. Doch diese war 

offensichtlich unvollständig. 2014 schob Jefferies Informationen über weitere 

Zahlungen von rund 2,5 Millionen Franken nach. (…) 
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Insgesamt fliessen nun Gebühren in Höhe von 12,5 Millionen Franken an die 

BVK zurück. Hinzu kommen Verzugszinsen in Höhe von 7,5 Millionen 

Franken. «Das Urteil ist rechtskräftig, das heisst endgültig», sagt BVK-Chef 

Thomas Schönbächler auf Anfrage. Jefferies-Sprecherin Sara Boyes wollte 

keine Stellung nehmen. 

  TA / Berner Zeitung / Mitteilung BVK 

  

 

  

  

 KAPITALANLAGEN 

UBS PK-Performance März 2018  

13. April 2018 
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Die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im März eine durchschnittliche 

Monatsperformance von –0,12% nach Gebühren. Die grossen Vorsorgewerke mit verwalteten 

Vermögen über CHF 1 Mrd. sowie die kleinen Pensionskassen mit unter CHF 300 Mio. 

verbuchten mit –0,10% ein leicht besseres Ergebnis als die mittleren Pensionskassen mit 

Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und CHF 1 Mrd. mit –0,16%. Die YTD-Performance liegt 

bei -1,29%. 

  UBS 

 

Das Bau- und Wohnungswesen 2016  

9. April 2018  

 

Die Publikation Bau- und Wohnungswesen gibt einen Überblick über die Struktur des 

Gebäude- und Wohnungsbestandes, die Wohnverhältnisse der Bevölkerung, über die leer 
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stehenden Wohnungen sowie über die Bauausgaben, -investitionen und die 

Wohnbautätigkeit.  

Sie zeigt beispielsweise, dass  

– über 40% des Gebäudebestandes vor 1960 gebaut wurde,  

– die durchschnittliche Wohnungsfläche in neueren Gebäuden grösser ist,  

– für jedes fünfte Kind keine Möglichkeit auf ein eigenes Zimmer besteht,  

– die Leerwohnungsziffer im achten Jahr in Folge angestiegen ist,  

– die Bauausgaben im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0.5% gestiegen sind.  

Zudem enthält die Publikation für jeden Kanton eine doppelseitige grafische Übersicht zu den 

wichtigsten Zahlen und Statistiken. 

 Publikation des BFS 

 

Fehlende Kultur der Einflussnahme  

auf Konzerne  

9. April 2018 

Daniel Zulauf befasst sich in der Nordwestschweiz mit dem geringen und noch geringer 

werdenden Einfluss der Schweizer Aktionäre auf die hiesigen Konzerne. Das betrifft auch die 

Pensionskassen.  

Die Einstellung der Schweizer Pensionskassen zu ihren Stimmrechten haben 

sich  bis heute nicht wesentlich verändert. Umfragen der auf Governance-

The-men spezialisierten Beratungsgesellschaft Swipra belegen dies 

regelmässig. Geschäftsführerin Barbara Heller sagt: Institutionelle 

Investoren und Pensionskassen aus der Schweiz messen dem Stimmrecht 

eine relativ geringe Bedeutung bei. So wie diese Haltung Firmenchefs einst 

freute, gibt sie ihnen heute Grund zum Ärger. 

Es seien in erster Linie Schweizer Pensionskassen und andere 

institutionelle Aktionäre, die den Empfehlungen professioneller 

Stimmrechtsberater unkritisch folgen und die Unternehmen so teilweise in 

Nöte brächten, weiss Heller. Sie hält die Empfehlungen der Berater aber für 

problematisch, weil sie auf Formalismen und internationalen Standards 

beruhten, die den spezifischen Erfordernissen der hiesigen Firmen nicht 

gerecht würden. Und Swipra spiegelt die Sicht der Unternehmen. Die 

Agentur wurde einst als Konkurrenz zu der als Managerschreck bekannt 

gewordenen Ethos gegründet. (…) 

In einem Brief an die Chefs der weltgrössten Unternehmen schrieb Larry Fink 

(Chef von Blackrock), die Gesellschaft erwarte, dass die Firmen nebst 

finanziellen auch soziale Zwecke erfüllten. Blackrock und andere ähnlich 

ausgerichtete Vermögensverwalter werden auch in den Schweizer 

Unternehmen die Governance zunehmend prägen, glaubt man bei Swipra. 

Was dies für die Zukunft bedeutet, bleibt vorerst unklar. Klar erscheint 

indessen, dass die Schweizer Aktionäre trotz ihrem hohen und zuletzt 

gestiegenen Stimmengewicht weiter an Einfluss verlieren, weil sie selber 

keine Kultur der Einflussnahme haben. 
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 PK-GESCHÄFTSFÜHRUNG 

  

Dienstleister für PKs: Der Markt  

ist in Bewegung  

6. April 2018  

Seit Jahren geht die Zahl der Vorsorgeeinrichtungen stetig zurück, 

vor allem kleinere Kassen sind den steigenden Anforderungen 

vielfach nicht mehr gewachsen. Und mittelgrosse nützen 

zunehmend das Mittel des Outsourcing für die PK-Verwaltung. Das 

hat Auswirkungen auf die Dienstleister. Roland Schmid, 

Geschäftsführer der Swiss Life Pension Services, behandelt sie in 

der Sonderausgabe der Schweizer Personalvorsorge “Externe 

Dienstleister 2018”. 

"Nach der neuesten Pensionskassenstatistik gab es Ende 

2016 noch 1713 Pensionskassen mit 4.1 Millionen aktiven 

Versicherten, 1.2 Millionen Rentenbezügern und einer Bilanzsumme von 824 

Mrd. Franken. Heute werden vor allem Pensionskassen bis zu einer Grösse 

von 300 bis 400 aktiven Versicherten liquidiert und in Sammelstiftungen 

aufgenommen. Man kann feststellen, dass die Diskussion um die 

technischen Zinssätze, das tiefe Renditepotenzial im Anlagebereich, die zu 

hohen Umwandlungssätze der Sammelstiftungen und die daraus 

resultierende Umverteilung das Bedürfnis nach einer adäquaten und 

risikooptimierten Vorsorgelösung bei Arbeitgebern und Versicherten steigert. 

Weiterlesen ... 

  

 UMWANDLUNGSSATZ 

  

Mehr Flexibilität bei den Renten  

12. April 2018  

Marco Cincera und Flavio Müller von Aon entwickeln in einem Artikel der Handelszeitung 

Ideen, wie Rentner an künftigen Renditeverbesserungen beteiligt werden könnten, ohne dass 

die Pensionskasse sich bei der Pensionierung an Leistungsversprechen bindet, die allenfalls 

später nicht oder nur schwer einzuhalten sind. 

Als Alternative könnte eine allfällige Rentenerhöhung dienen – eventuell 

auch bereits kurz nach Rentenbeginn. Diese könnte dann auch zu 

Sanierungszwecken herangezogen werden. Noch vorsichtiger wäre ein 

Verzicht auf dauerhafte Rentenerhöhungen – denkbar wäre dabei etwa eine 

Partizipation der Rentner in Form von (unregelmässigen) Einmalzahlungen. 

Diese würden jeweils nur zur Auszahlung gelangen, wenn es die finanzielle 
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Lage der Kasse zuliesse; dies würde keine langfristigen Verpflichtungen 

generieren, sondern direkt in Barform an die Rentenbezüger abfliessen. 

Die obigen Punkte könnten zum Beispiel in Form einer variablen Rente 

ausgestaltet werden, die nur ausgezahlt würde, wenn bestimmte Kriterien 

erfüllt wären wie zum Beispiel eine adäquate Anlagerendite im abgelaufenen 

Jahr oder ein bestimmtes Niveau des Deckungsgrads. 

Zentral dabei ist insbesondere der Gedanke, dass die Verteilung nach 

objektiven Kriterien erfolgt. Um dies zu gewährleisten, ist eine entsprechende 

Analyse der aufgelaufenen Solidaritäten erforderlich. Danach können 

entsprechende Verteilungen vorgenommen werden, wobei zu vermeiden ist, 

dass die Kasse zusätzliche langfristige Verpflichtungen eingeht, die zu einer 

Hypothek werden, falls sich das ökonomische Umfeld wieder verändern 

sollte. 

  Artikel Handelszeitung / franz. Version LeTemps 

  

  

 VERSICHERTE 

Fachkräftemangel entschärfen durch  

Anstellung über 65 hinaus  

13. April 2018  

Medinside berichtet über die Möglichkeit der Mitarbeiter des Berner Inselspitals, auch nach 65 

erwerbstätig zu sein mit Versicherung in der Pensionskasse.  

Im Berner Inselspital können Mitarbeitende über das reglementarische 

Pensionierungsalter hinaus weiterarbeiten. «Dies wird eben gerade wegen 

dem Fachkräftemangel gefördert und unsere Anstellungsbedingungen sind 

darauf ausgerichtet», erklärt Nicole Stämpfli, Leiterin Personal. Immerhin 29 

Frauen, die über 64 sind, machen derzeit davon Gebrauch. 

Um aber Pflegepersonen ein Arbeiten über das ordentliche AVH-Alter hinaus 

schmackhaft zu machen, genügt es nicht, spezielle Arbeitsverträge 

abzuschliessen. Man muss auch die Möglichkeit schaffen, in der 

Pensionskasse zu bleiben und sich weiterversichern zu können. 

Gerade Frauen, die lange teilzeit gearbeitet oder ihre Erwerbstätigkeit wegen 

Mutterschaft gänzlich unterbrochen hatten, haben häufig Lücken und 

kommen nur auf eine bescheidene Rente in der beruflichen Vorsorge. Viele 

unter ihnen müssten also ein Interesse daran haben, ihre Rente 

aufzuschieben, auch nach Alter 64 einzuzahlen, um damit eine höhere 

Pensionskassenrente zu erhalten. 

Das weiss auch das Inselspital. Bei den Angestellten, die bei der Bernischen 

Pensionskasse (BPK), dem VSAO und der Pensionskasse SpitalNetz Bern 
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versichert sind, ist eine Weiterversicherung bis zum 70. Altersjahr 

grundsätzlich möglich. 

Weiterlesen » 

 

Gesetz gegen Lohndifferenz?  

9. April 2018  

Die Lohndifferenz zwischen Mann und Frau hat mit der anvisierten Erhöhung des Frauen-

Referenzalters auf 65 erhebliche politische Bedeutung erlangt. In der Handelszeitung geht 

Ralph Pöhner der Frage nach den Gründen der Differenz nach. Und kommt zum gleichen 

Schluss wie SVP-Mann Germann, ein bisschen scheint die Sache gottgegeben.  

Niemanden erstaunt, dass Frauen lieber eine Firma wählen, die 

Krippenplätze bietet, wo man flexible Arbeitszeiten hat oder auch mal im 

Homeoffice arbeiten kann – kurz: Sie haben ein Faible für familienfreundliche 

Betriebe. Doch diese Betriebe haben eine Kehrseite: Ihr Lohnniveau ist eher 

tiefer. Auch dazu gibt es eine aktuelle Studie, erarbeitet von Ökonomen und 

Statistikern der Duke Universität sowie der Uni Uppsala. 

Mit schwedischen Daten zeigten sie auf, dass gerade in den 

familienfreundlichen Unternehmen am Ende weniger herausspringt für die 

Frauen. Die interne Lohnkluft ist zwar nicht grösser, im Gegenteil. Aber die 

Stellen sind dort standardisierter, sie sind austauschbarer – mit Grund: Eine 

Firma, die viele ähnliche Jobs aufweist, ist flexibler; und damit kann sie 

leichter Teilzeit-, Jobsharing- oder Homeoffice-Varianten schaffen. Nur: Diese 

Jobs sind oft schlechter honoriert als spezialisiertere Aufgaben. Und 

obendrein bieten sie weniger Karrierechancen. (…) 

Weiterlesen » 

 

Ist die Kasse gut genug für einen Einkauf?  

9. April 2018  

Vor allem vor freiwilligen Einkäufen ist eine Prüfung der eigenen Vorsorgeeinrichtung wichtig, 

schreibt Michael Felber in der NZZ. Für eine Einschätzung eignet sich der Blick auf 

verschiedene Kennzahlen. 

  

  NZZ 
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 PERSONELLES 

  

Elisabeth Bourqui wird COIO von Calpers  

15. April 2018  

Das California Public Employees‘ Retirement System 

(Calpers) hat Elisabeth Bourqui zum neuen Chief 

Operating Investment Officer ernannt. Calpers hat 

Anlagen in Höhe von 351 Mrd. Dollar.  

Bourqui leitet derzeit noch die Vermögensanlage der ABB 

Pensionskasse. Sie hat einen Abschluss in Mathematik 

der ETH und ist Mitglied der Schweizerischen Kammer 

der PK-Experten. Sie spricht fliessend deutsch, 

französisch, englisch und japanisch. Calpers schreibt:  

"As COIO, Bourqui will lead the business and 

operations functions of the Investment Office. She 

will provide leadership on matters related to investment policy, and will 

manage investment compliance, operational risk, and audit-related functions. 

She will serve as a member of the Investment Office senior management 

team. 

„Elisabeth brings a tremendous depth of global experience to CalPERS,“ said 

Ted Eliopoulos, CalPERS chief investment officer. „Elisabeth will strengthen 

our efforts to innovate, and to integrate business practices across our global 

investment platform. She will also be instrumental in the implementation of 

business strategies particularly in private equity and asset allocation.“ 

Weiterlesen » 

  

 

Neuer Präsident und Ehrenpräsident der IZS  

12. April 2018  

Werner Nussbaum, der Gründungspräsident des Vereins 

Innovation Zweite Säule, ist nach über 20-jährigen Führung aus 

gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Er wurde von der 

Generalversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.  

Als Nachfolger ist Josef Bachmann (Bild), pensionierter 

Geschäftsführer der Pensionskasse der PwC , gewählt worden.  

Prof. Thomas Fischer ist wegen grosser beruflicher Belastung aus 

dem Vorstand ausgetreten.  

Durch den Beschluss der Generalversammlung vom 9. April 2018 

setzt sich der Vorstand neu aus folgenden Personen zusammen: 
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Josef Bachmann, Präsident; Ernst Rätzer, Vizepräsident, Markus Bill, Marco Danelli, 

Christian Dreyer, Nicolas Girardoz, Cyrill Schubiger, Dieter Stohler, Daniel Stürzinger. 

Josef Bachmann verfügt über langjährliche Führungserfahrung in der 2. Säule. Er war 

Unternehmensberater für Verbandversicherungen bei einer Versicherungsgesellschaft, 

Kadermitarbeiter einer Gemeinschaftsstiftung, Leiter einer Kollektivversicherungsgesellschaft 

und einer Sammelstiftung, Stiftungsrat einer grossen Pensionskasse und PK-

Geschäftsführer.  

Seit seiner Pensionierung engagiert sich Josef Bachmann im Rahmen der Plattform 

„Vorsorge – aber fair“ für eine generationengerechte Reform der beruflichen Vorsorge. 

  

 AUFSICHT 

RAB stellt Mängel bei der Revision  

von PKs fest  

16. April 2018  

In ihrem Jahresbericht geht die Eidgenössische 

Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) ausführlich auf die Revision von 

Vorsorgeeinrichtungen ein. In der Schlussfolgerung zu einer 

Aufzählung von festgestellten Mängeln stellt die Behörde 

gesetzgeberischen Handlungsbedarf fest. Die von der OAK in 

einer Weisung geforderten Qualifikationen die Revisionsstelle 

seien ein Schritt in die richtige Richtung, seien aber ungenügend. Im Bericht heisst es u.a. 

Anders als die Prüfgesellschaften im Bereich des Finanzmarktes unterstehen 

die Revisionsstellen von Vorsorgeeinrichtungen keiner laufenden Aufsicht. 

Eine Ausnahme besteht nur bei der Prüfung von Anlagestiftungen, für welche 

die Zulassung als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen 

vorausgesetzt wird. Die RAB kann die Qualität von Revisionsdienstleistungen 

bei Vorsorgeeinrichtungen somit nur im Verdachtsfall und in ihrer Rolle als 

Zulassungsbehörde im Rahmen von Gewährsverfahren gegen natürliche 

Personen überprüfen. 

Verstösse gegen die Sorgfaltspflicht Gleichwohl werden bei solchen 

Gewährsverfahren immer wieder schwere Verstösse gegen die einschlägigen 

Sorgfaltspflichten festgestellt. Im Berichtsjahr hat sich die RAB insbesondere 

mit folgenden Fällen auseinandergesetzt: 

Weiterlesen » 
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 STATISTIK 

Schweizer PK-Vermögen erreichen  

133% des BIP  

4. April 2018   

Die neuesten Daten der vom 

Thinking Ahead Institute 

durchgeführten Global Pension 

Assets Study zeigen, dass die weltweiten institutionellen Pensionsvermögen in den 22 

grössten Pensionsmärkten per Ende 2017 auf 41,3 Billionen US Dollar gestiegen sind. Damit 

erreichten sie einen neuen Höchststand seit Beginn der Studie im Jahr 1997. Die 

Vermögenswerte wuchsen 2017 um insgesamt 4,8 Billionen (+13%). Noch nie zuvor war in 

den vergangenen 20 Jahren das Wachstum (gemessen in USD) in einem einzigen Jahr so 

hoch. 

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass das Vermögen der Vorsorgeeinrichtungen in den 

vergangenen 20 Jahren stetig gewachsen ist und zwar um durchschnittlich 6,2% pro Jahr (in 

USD). Unter den Schweizer Vorsorgeeinrichtungen fällt das jährliche Wachstum mit 5,8% 

etwas niedriger aus.  

Das Vermögen von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen wuchs im vergangenen Jahrzehnt 

jährlich um 3,8% (gemessen in Franken). Damit belaufen sich die Vermögen von Schweizer 

Vorsorgeeinrichtungen neu auf 133% des BIP (2007: 112%). An den weltweiten 

Pensionsvermögen hat die Schweiz einen Anteil von etwas mehr als 2%. 

Ferner ist gemäss der Studie in den letzten 20 Jahren die Heimatorientierung (sogenannte 

Home Bias) der Vorsorgeeinrichtungen im Bereich der Aktien gesunken: von 68,7% im Jahr 

1998 auf 41,1% im Jahr 2017. In den vergangenen zehn Jahren hatte der US-Pensionsmarkt 

die höchste Allokation in inländischen Aktien, während in den Märkten Kanada, Schweiz und 

Grossbritannien der heimische Aktienmarkt die kleinste Allokation darstellte. 

  Mitteilung WTW 
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 ASSEKURANZ 

Übertriebener Kundenschutz  

gefährdet Vollversicherung  

12. April 2018 

Thomas Helbling, Direktor des Schweiz. Versicherungsverbands, 

kritisiert in der NZZ übertriebene Ansprüche der Aufsicht, welche 

das Modell der Vollversicherung gefährden.  

Ultimativer Gradmesser für den Kundenschutz ist die Höhe 

des Eigenkapitals des jeweiligen 

Versicherungsunternehmens. Diese Kapitalanforderungen 

werden weitestgehend von der Finma über die von ihr im 

Swiss SolvencyTest (SST) festgelegten Parameter 

bestimmt.  

Dabei geht die Aufsicht von einer Vielzahl von extremen Risikoannahmen 

aus, was die Anforderungen an die Versicherer zur Kapitalhinterlegung derart 

in die Höhe geschraubt hat, dass diese ihre Vollversicherungslösungen für 

Neukunden nicht mehr zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen anbieten 

können. Damit besteht die Gefahr, dass ein sehr wichtiges Instrument der 

beruflichen Vorsorge wegfallen könnte.   

Weiterlesen ... 

  

 SOZIALVERSICHERUNG 

“Die sinkende Zuwanderung setzt der  

AHV zu”  

8. April 2018  

Fabian Schäfer nimmt im Tages-Anzeiger ein Thema auf, das vom Arbeitgeberverband 

angestossen wurde: die unter den Erwartungen liegenden AHV-Einnahmen 2017 aufgrund 

einer geringer als prognostiziert ausgefallenen Zuwanderung.  

Insgesamt lagen ihre Einnahmen 370 Millionen Franken unter den 

Annahmen. Die Abweichung war hier viel grösser als bei den Ausgaben, wie 

die kürzlich veröffentlichten Zahlen zum Jahresabschluss 2017 zeigen. Auch 

die wichtigste AHV-Kennzahl – das Umlageergebnis – fiel schlechter aus als 

geplant: Das Minus lag bei 1 statt 0,7 Milliarden Franken. Dabei handelt es 

sich um das Ergebnis ohne Kapitalrendite, mithin die Finanzierungslücke der 

AHV. 

Die grosse Frage ist nun, wie der Bund reagieren soll. Der Zeitpunkt ist 

brisant, weil der Bundesrat im Sommer eine neue AHV-Reform in die 

Vernehmlassung gibt. Er will die Mehrwertsteuer stark erhöhen – um bis zu 
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1,7 Prozent – und das Rentenalter der Frauen auf 65 anheben. Wie hoch die 

Steuererhöhung ausfällt, hängt ganz von der AHV-Finanzplanung ab. 

Deshalb ist es entscheidend, welche Annahmen der Bund zum Beispiel bei 

der Zuwanderung trifft. 

Weiterlesen » 

  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

MAI 

• 4. Mai, Lausanne 

ASIP 

Mitgliederversammlung 

• 8. Mai, Rüschlikon 

FuW 

Nachhaltig investieren – Effizienz steigern. Infos 

• 9. Mai, Bern 

Vorsorgeforum 

Mitgliederversammlung 

• 15. Mai, Zürich 

PPCmetrics 

Stiftungstagung. Website 

• 15 mai, Genéve 

CFA Switzerland 

Swiss Pensions Conferences. Programme 

• 16. Mai, Zürich 

Prevas 

Makro Fühstück: Ebbe oder Flut an den Anlagemärkten? Infos 

• 16. Mai, Lausanne 

Swiss Life Pension Services 

Pension Apéro. Website 

• 29. Mai, Zürich 

Swisscanto 

Ergebnispräsentation Umfrage 
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Aus- und Weiterbildung 

APRIL 

• 17. April 

VPS Verlag 

Fit for Pension-Governance. Infos 

• 17. April 

VPS Verlag 

Risikomanagement im aktuellen Umfeld. Infos 

MAI 

• 3 mai, Lausanne 

Aon Hewitt 

Formation pour les membres des conseils de Fondation. Infos 

• 15. Mai 

VPS Verlag 

Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Pensionskassen. Infos 

• 17 mai, Genève 

Aon Hewitt 

Formation pour les membres des conseils de Fondation. Infos 

• 22. Mai bis 19. Juni, jew. Donnerstag, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Fachkurs Rechnungswesen. Infos 

• 29. Mai, Zürich 

Kammer der PK-Experten 

Weiterbildungstagung. 

weitere Termine .... 
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http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/fit-for-pension-governance/
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/risikomanagement-anlagekommission/
http://www.formation-cdf.ch/
http://www.schweizerpersonalvorsorge.ch/schulungen/praesidenten-und-vizepraesidenten/
http://www.formation-cdf.ch/
http://fs-personalvorsorge.ch/_frameset/frameset.php?file=http://fs-personalvorsorge.ch/fachkurse/Rechnungswesen.html
http://www.vorsorgeforum.ch/termine/
http://www.fs-personalvorsorge.ch/


Impressum  
Herausgeber: Vorsorgeforum - www.vorsorgeforum.ch  

Redaktion: Peter Wirth, E-Mail  

Inserate: Wir informieren Sie gerne über unsere Bedingungen.  

Abo: Sie können diesen Newsletter unentgeltlich auf unserer Website 

abonnieren. Wenn Sie von der Mailing-List gestrichen werden wollen, 

so klicken Sie bitte auf den Link in der untersten Zeile dieser 

Seite. 

Mitteilungen an die Redaktion unter info@vorsorgeforum.ch.  

 

Der Newsletter erscheint i.d.R. alle vierzehn Tage. 

Das Vorsorgeforum wurde 1989 gegründet. Ihm gehören als Mitglieder 

an: private und öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen, 

Organisationen der Sozialpartner, der Schweizerische 

Pensionskassenverband, Pensionskassen-Experten, der Schweizerische 

Versicherungsverband, die Bankiervereinigung, 

Dienstleistungsunternehmen im Bereich berufliche Vorsorge und 

engagierte Private. 
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