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 KOMMENTAR 

  

Das Objekt der Begierde 

Gut eine Billion Franken haben die Pensionskassen mittlerweile angehäuft. Mehr Geld als 

man sich vorstellen kann. Dass es allerhand Begierden und Forderungen weckt, schon eher. 

Mit dem Kapital sollen nebst der Vorsorge gleichzeitig noch zahlreiche andere Ziele verfolgt 

werden. Alle natürlich uneigennützig zum Schutze von Mensch, Umwelt, Klima oder dann der 

Wirtschaftsförderung.  

Es reicht offenbar nicht, das Kapital möglichst sicher und gleichzeitig gewinnbringend 

anzulegen. Obwohl das bereits höchst anspruchsvoll ist. Zunehmend werden weitere 

Randbedingungen entwickelt. Dass die vielbeschworene Umwelt und vor allem der 

Klimawandel in die Diskussion eingebracht werden, ist wohl unvermeidlich. Dazu hat auch 

der WWF sich wieder zu Wort gemeldet.  

Kürzlich wurde eine Neuauflage der als «WWF Pensionskassen-Rating» bezeichneten Studie 

publiziert, erstellt von Inrate. Untersucht wurden 20 Kassen, deren Resultate in 5 Kategorien 

eingeteilt wurden. Drei erhielten das Prädikat «Vorreiter», es schliessen sich an die 

«Verfolger», dann ein oberes und ein unteres «Mittelfeld» und schliesslich gibt es die 

«Nachzügler». Die Terminologie ist gewöhnungsbedürftig und nicht wirklich schlüssig. 

Vor allem aber bedeutet Nachzügler nicht, dass die betreffenden Kassen sich nicht WWF-

konform oder schlechter als die anderen verhalten würden, sondern vor allem, dass sie nicht 

bereit waren, dem WWF alle gewünschten Daten zur Verfügung zu stellen. Die Beurteilung 

stellt also eine Abqualifizierung und keine objektive Klassifikation dar, was fragwürdig ist. 

Dabei sind die Renegaten durchaus honorige Einrichtungen: die BLPK, die PKs von CS und 

UBS und die PKE. Aber wenn der WWF ruft, hat man offenbar zu parieren, oder es gibt 

schlechte Noten.  

Wenn das mit dem Mangel an Transparenz der betroffenen Kassen gerechtfertig wird, so ist 

dem entgegenzuhalten, dass mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird, was den Vergleich 

und damit die Einstufung hinfällig macht.  

Gleichzeitig erhebt der WWF sehr selbstbewusste Forderungen an die 

Vorsorgeeinrichtungen: «Der WWF Schweiz erwartet von Pensionskassen, dass sie bei der 

treuhänderischen Verwaltung der beruflichen Vorsorgegelder systematisch alle relevanten 

Faktoren berücksichtigen – wirtschaftliche, aber auch ökologische und gesellschaftliche. Als 

Aktionäre und Kapitalgeber vertreten die Pensionskassen die ganzheitlichen Interessen ihrer 
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Versicherten», schreibt der WWF-CEO Vellacott im Vorwort. Ob das die Versicherten auch so 

sehen? Und ist die durchschnittliche Pensionskasse für eine so hochtrabende Forderung 

überhaupt der richtige Adressat? 

Oder ist der Anspruch so selbstverständlich, dass sich jede Diskussion erübrigt? Man würde 

sich jedenfalls einen etwas bescheideneren Auftritt wünschen. Oder dann Antworten auf die 

Frage, welche Anlagen denn überhaupt noch akzeptabel und ohne negative Auswirkungen 

auf die Umwelt sind. Und Angaben dazu, wie das geforderte nachhaltige Investieren sich 

nachprüfbar positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt. Dass die geforderte Kapitalmarkt-

Pädagogik messbare Wirkungen hat, ist womöglich blosses Wunschdenken.  

* 

Der WWF mit seinem Rating ist nicht die einzige Organisation, welche das ergiebige Feld der 

PK-Vermögen mit Blick auf die sogenannte Nachhaltigkeit beackert. Vor knapp zwei Jahren 

hat das Bafu (Bundesamt für Umwelt) einen «Klimatest» lanciert, konzipiert von einem EU-

finanzierte NGO. Allerdings ist auch dieser nur auf mässiges Interesse gestossen. Von 1000 

angefragten haben damals 65 PKs teilgenommen. Es wurden weitere Auswertungen 

versprochen, allerdings hat man seither nichts mehr davon gehört. Das war offenbar nur ein 

behördlicher Versuchsballon. 

* 

Forderungen ganz anderer Art stellt der unter bundesrätlicher Flagge segelnde « Swiss 

Entrepreneurs Fund», der das Vorsorgevermögen zur Förderung innovativer Unternehmen 

und Projekte aktivieren will. Damit steht der SwissEF nicht allein da. Swisscanto hat auf rein 

kommerzieller Basis und ohne politisches Beigemüse seinen Private Equity Fonds 

aufgegleist. Viel Politik hingegen ist im Spiel bei den Forderungen im Rahmen der Motion 

Graber und der Forderung nach einem Zukunftsfonds Schweiz, der Pensionskassen die 

Investition in Jungunternehmen zumindest erleichtern soll.  

Mit einer Revision der BVV2 und einer neuen Anlageklasse im Rahmen alternativer Anlagen 

sollen ebenfalls verbessere Bedingungen dafür geschaffen werden. Gesucht wird offenbar 

nach der passenden Form des «Nudging», also des gutgemeinten und mehr oder minder 

freiwilligen Schubsens der Adressaten in Richtung Förderung von Jungunternehmen und 

Innovationen.  

* 

Schutz der Umwelt, Kampf dem Klimawandel, Förderung von Start Ups, was folgt als 

nächstes? Wir befürchten, dass die notorische Genderfrage demnächst aufs Tapet kommt. 

Ein PK-Rating, das im Gefolge der Gender Pay Gap sich den Frauen*-Anliegen widmet. Das 

heisst dann: nur Anlagen in Firmen, welche die Geschlechter-Parität im Verwaltungsrat 

verwirklicht haben, eine Mindestzahl von Krippenplätzen bieten, einen minimalen Prozentsatz 

von weiblichen Führungskräften aufweisen und nachweisbar keinerlei Lohndifferenz zwischen 

den Geschlechtern. Man kann noch viel tun mit der Billion auf der hohen Kante für die 

berufliche Altersvorsorge. Vielleicht sogar vorsorgen. 

Peter Wirth, E-Mail 
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   NEGATIVZINSEN 

Die Pensionskassen und die Negativzinsen  

15. Februar 2019 

Das Problem der Pensionskassen mit den Negativzinsen liegt nicht daran, dass sie der SNB 

Negativzinsen bezahlen müssen. Negativzinsen haben vielmehr das gesamte Zinsniveau 

zusätzlich abgesenkt, schreibt Prof. Mathias Binswanger in der NZZ. Allerdings hätten 

darunter die Banken kaum gelitten, im Gegensatz zu den PKs: 

Bleibt aber die Frage, inwieweit Geschäftsbanken überhaupt berechtigt 

sind, Pensionskassen mit Negativzinsen zu belasten. Denn Geschäftsbanken 

profitierten auch von der Einführung der Negativzinsen. Diese führten zu 

einem neuen Tiefstand bei den Hypothekarzinsen seit dem Jahr 2015, was 

die Nachfrage nach Hypothekarkrediten nochmals kräftig stimuliert hat. 

Diese erhöhten sich von 2015 bis heute um mehr als 11 Prozent auf 

mittlerweile über 1 Billion Schweizerfranken.  

Über alle Geschäftsbanken hinweg dürften die zusätzlichen Zinseinnahmen 

auf den seit Beginn des Jahres 2015 vergebenen Hypothekarkrediten die 

Negativzinszahlungen der Geschäftsbanken an die SNB etwa kompensiert 

haben. Deshalb ist auch der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft der 

Schweizer Banken seit 2015 trotz den Negativzinsen mehr oder weniger 

konstant geblieben, da die geringeren Zinsen durch mehr Kredite 

aufgefangen wurden. Aus dieser Perspektive ist es keineswegs zwingend, 

dass Banken Pensionskassen ebenfalls mit Negativzinsen belasten. 

  NZZ 
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SNB-Negativzinsen für PKs: 

Negativreaktionen  

6. Februar 2019  

Die NZZ hält wenig von der Kuprecht/Rechsteiner-Initiative, die Einnahmen der Nationalbank 

den Pensionskassen zugut kommen zu lassen. Es liessen sich belieb weitere Felder denken, 

für welche die Gelder eingesetzt werden könnten. 

Wieso nicht zum Beispiel zur erleichterten Aus- und Weiterbildung der 

Jüngeren, damit diese den technologischen Wandel erfolgreich meistern? 

Oder zur Verbesserung der Infrastruktur? Das sind politische Fragen, mit 

denen Parlamentarier von links und rechts gerne in den Wahlkampf ziehen 

können.  

Aber es sind Fragen, welche die SNB als technokratische Institution nicht 

kümmern sollen; das wäre Gift für ihre gerade auch im Zuge der Finanzkrise 

unter Beweis gestellte Unabhängigkeit und Effizienz. Vorschläge wie jener, 

die SNB zur Finanzierung der Pensionskassen einzuspannen, sind 

deswegen als das zu demaskieren, was sie sind: billige Wahlkampftricks, die 

das Land sehr teuer zu stehen kämen. 

Auch Werner Vontobel ist wenig angetan. Er schreibt im Blick: 

Aus Sicht des Versicherungslobbyisten Kuprecht ist dieser Vorstoss 

verständlich. Für den Sozialdemokraten und ehemaligen 

Gewerkschaftsboss Rechsteiner macht das allerdings weniger Sinn. Seine 

Klientel würde von den zwei Milliarden kaum profitieren. Gemäss der neusten 

Statistik der Neurenten kommt nicht einmal die Hälfte aller neuen Rentner in 

den Genuss einer BVG-Rente. Bei den Frauen sind es sogar nur gut ein 

Drittel. 

Weiterlesen » 

 

Negativstimmung–Negativzinsen  

10. Februar 2019  

Daniel Hug exploriert in der NZZ am Sonntag die Aussichten für eine Erhöhung der 

Leitzinsen und damit für ein Ende der Negativzinsen in der Schweiz. Sie scheinen schlecht.  

Schweizer Anleger und Pensionskassen werden länger mit den 

Negativzinsen leben müssen als bisher angenommen. In den letzten Wochen 

haben sich die Perspektiven in den grossen Wirtschaftsnationen deutlich 

eingetrübt. Am Donnerstag hat die EU-Kommission ihre Prognose für das 

wirtschaftliche Wachstum in Europa markant nach unten korrigiert: Statt wie 
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bisher um 1,9% soll die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr bloss noch um 

1,3% zunehmen.  

Weil die Schweizerische Nationalbank die Zinsen nicht anheben kann, 

ohne dass sich der Franken aufwertet, wird sie warten müssen, bis die EZB 

erstmals an der Zinsschraube dreht. Zudem läuft der Schweizer 

Wirtschaftsmotor in diesem Jahr spürbar langsamer, statt 2,5% wie 2018 

werden im laufenden Jahr bloss 1,5% Wachstum erwartet. Das ist der falsche 

Zeitpunkt für höhere Zinsen, die tendenziell eine bremsende Wirkung haben. 

weiterlesen ... 

 
  

 MEDIEN 

VPS mit neuem Internet-Auftritt  

18. Februar 2019  

Der VPS–Verlag hat seinen 

Internet-Auftritt gründlich 

überholt und modernisiert. 

Die vielfachen Tätigkeiten 

des Verlags – Zeitschriften, 

Schulungen, Tagungen, 

Messen, Fachbuchverkauf – 

kommen jetzt 

übersichtlicher und leichter 

zugänglich daher. Dazu gibt 

es einen komfortablen 

Terminkalender als Agenda 

und News.  

  VPS 
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 RENTENREFORM 

SRF Trend Streitgespräch: Flexibel  

oder nicht?  

10. Februar 2019 

 

Wer einmal eine Rente aus der zweiten Säule hat, kann sich sicher sein, dass sie immer 

gleich hoch ist. Ist das gerecht? Oder sollten Rentner nicht auch ihren Beitrag leisten, wenn 

es an den Märkten abwärts geht und die Pensionskassen schlechte Anlagerenditen erzielen? 

Das Streitgespräch im «Trend» zwischen Josef Bachmann (ex PwC) und Thomas 

Schönbächler (BVK), Leitung Jacquelin Jacquemart. In der Sendung von SRF ab 13 Min.  

  SRF  

 PENSIONSKASSEN 

In Unterdeckung  

31. Januar 2019  

Die Zürcher BVK hat das Performance-Betreffnis für 2018 publiziert. 

Es liegt bei –3,5 Prozent, der Deckungsgrad sinkt von 100 auf 95%. 

Die Pensionskasse nimmt es entspannt zur Kenntnis und 

konzentriert sich auf die positiven Elemente. In der Mitteilung heisst 

es: 

«Eine langfristige Anlagestrategie zu haben und diese konsequent 

umzusetzen, zeigt sich als richtiger Weg», sagt Thomas R. Schönbächler, 

Vorsitzender der Geschäftsleitung der BVK. Das widerspiegelt auch der 

Jahresabschluss der Zürcher Pensionskasse: Die Rendite liegt bei minus 3,5 

Prozent und somit genau auf dem Benchmark und im Rahmen der zu 

erwartenden Volatilität des Marktes. Der Deckungsgrad sinkt von 100 

Prozent im Vorjahr gemäss der provisorischen Berechnung auf 95,1 Prozent 

per Ende 2018. 

Erfreulicheres kann beim Kundenbestand vermeldet werden. Die BVK ist im 

vergangenen Jahr um 2,1 Prozent gewachsen und versichert mittlerweile 

über 121’000 Personen in der zweiten Säule – mehr als jede andere 

autonome Pensionskasse in der Schweiz. Davon sind 70 Prozent 

Aktivversicherte und 30 Prozent Rentenbeziehende.  

weiterlesen ... 
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GE: La Caisse de pension de l’Etat transforme 

les députés genevois en charretiers  

7. Februar 2019  

L’impossible réforme de la caisse de prévoyance des fonctionnaires a mis la politique 

genevoise dans une situation inextricable. Un vote complexe se prépare en mai. Un autre se 

profile en novembre, au risque de perdre le citoyen. 

  LeTemps 

 

“Caisses publiques de pension: cinq fois le 

sauvetage d’UBS”  

13. Februar 2019  

Radiolac befasst sich in einer Sendung mit der anstehenden Abstimmung in Genf über die 

Sanierung der Funktionärs-PK. Dabei wird auch auf einige wenig kommunizierte Zahl 

verwiesen. Und es fehlt nicht an ironischen Seitenhieben: 

 

En Suisse, les employés de la fonction publique sont en général mieux payés que dans les 

entreprises. Sauf dans les positions supérieures et parmi les spécialistes. Il est peut-être 

normal qu’ils reçoivent aussi de meilleures retraites. Et Genève doit probablement avoir les 

meilleurs fonctionnaires de Suisse. 

Je vous sens un peu ironique. Le renflouement des caisses de pension publiques n’est 

pas non plus une spécialité genevoise.  

Non, justement. Ou ça ne l’était pas, plus précisément. Dans les années 2000, et encore au-
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delà, les recapitalisations de caisses de pension publiques ont été une sorte de sport national 

en Suisse. Celle de la Confédération a eu besoin de 90 milliards de francs pour s’en sortir. En 

comptant les CFF et La Poste. 

Et puis il y a les cantons et les communes.  

Oui, effectivement. Tous les cantons et les communes de Suisse qui ont dû recourir aux 

contribuables pour assurer les retraites de leurs fonctionnaires. Pour combien de milliards de 

francs au total sur vingt ans ? Mystère. C’est un long inventaire qui n’a jamais été fait à ma 

connaissance. Mais 200 milliards de francs semble une estimation raisonnable. 

200 milliards de francs ? Mais c’est beaucoup !  

Oui, je vous le concède. C’est même cinq fois plus que le sauvetage d’UBS en 2008. Sauf 

que la Banque nationale et la Confédération avaient gagné plus de 6 milliards de francs dans 

cette opération retentissante. 

  Radiolac 

 

  

 KAPITALANLAGEN 

Swiss Entrepreneurs Fund hofft auf  

die Pensionskassen  

12. Februar 2019  

Privatwirtschaft und Politik lancierenunter dem Patronat des 

Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und 

Forschung (WBF) die Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF). 

Eine Initiative der Stiftung ist ein Fonds für Startups und innovative 

KMUs. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat den 

gemeinsam von Mobiliar,UBS und Credit Suisse geschaffenen Swiss Entrepreneurs Fund 

Ende Januar bewilligt. In der Medienmitteilung heisst es:  

Die Stiftung fördert Schweizer Startups und innovative KMUs in der 

Wachstumsphase. Die Schweiz soll ihre führende Stellung als Wirtschafts- 

und Innovationsstandort ausbauen und neue Arbeitsplätze schaffen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, verfolgt die SwissEF einen für die Schweiz 

einmaligen Doppelansatz. Zum einen realisiert die Stiftung konkrete 
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Projekte, welche die Rahmenbedingungen für Unternehmertum und 

innovative Technologien verbessern.   

Zudem lanciert sie gemeinsam mit UBS, Credit Suisse und der Mobiliar einen 

Fonds mit Zielgrösse 500 Millionen Franken. Die beiden Banken 

übernehmen den Vertrieb und das Portfoliomanagement, die Stiftung bringt 

Know-how für die Wachstumsunternehmen und die Mobiliar Kapital ein.Nebst 

der Mobiliar, die mit 100 Millionen Franken die erste Ankerinvestorin ist, 

richtet sich der Fonds an institutionelle Anleger wie 

Pensionskassen,vermögende Privatpersonen und Family Offices. Der Fonds 

agiert rechtlich unabhängig von der SwissEF.  

Hansueli Schöchli schreibt dazu in der NZZ: 

Man kann die Pensionskassen für Schweizer Risikokapitalfonds 

interessieren. Dies demonstrierte im vergangenen Jahr ein neuer 

Wachstumsfonds der zur Zürcher Kantonalbank gehörenden Swisscanto. 

Auch dieser Fonds will schwergewichtig in nicht kotierte Schweizer 

Wachstumsunternehmen in der Expansionsphase investieren. Innerhalb von 

knapp drei Monaten erreichte der Fonds Investitionszusagen im anvisierten 

Umfang von 150 Mio. Fr., wovon fast zwei Drittel von Pensionskassen 

stammten. Das Interesse der Pensionskassen sei gross gewesen, betont 

ZKB-Vertreter Daniel Hänni. Für April bis Mai dieses Jahres ist eine zweite 

Zeichnungsfrist für weitere 50 Mio. Fr. vorgesehen. «Wir haben schon 

Interessenten», sagt Hänni. 

Doch ist die Nachfrage der Investoren auch gross genug für die beiden 500-

Millionen-Zielwerte des «Swiss Enterpreneurs Fund» und des 

«Zukunftsfonds»? Die Meinungen unter befragten Marktbeobachtern gehen 

auseinander. «Kurzfristig wird es wohl nur Platz für einen der beiden neuen 

Anbieter haben», sagt einer der Befragten. Ein anderer betont, dass selbst 1 

Mrd. Fr. gemessen an den gesamten Investitionsvolumen von 

Pensionskassen, Unternehmen und wohlhabenden Privatkunden kein 

grosser Betrag sei.  

  SwissFE / NZZ / Swisscanto PE-Fonds /    Mitteilung  SwissFE / 

 

Investorengruppe will „waffenfreie“ 

Benchmarks  

12. Februar 2019  

Institutionellen Investoren könnte das Leben zukünftig 

leichter gemacht werden. Denn gängige Indizes sollen 

zukünftig keine Emissionen jener Unternehmen enthalten, 

die Geschäfte mit kontroverse Waffen tätigen. Mehr als 140 

Asset Manager, Besitzer von Vermögenswerten, 

Vermögensverwalter und Vermögensdienstleister aus der 

ganzen Welt, die Anlegergelder im Wert von 6,8 Billionen US-Dollar vertreten, haben 
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gemeinsam Indexanbieter dazu aufgefordert, kontroverse Waffen1 aus den gängigen Indizes 

zu entfernen. Swiss Sustainable Finance hat einen offenen Brief an die Indexanbieter 

gerichtet. 

Der Brief, der u.a. in der Financial Times, in der Neuen Zürcher Zeitung und in Le Temps 

veröffentlicht wurde, wendeten sich die Unterzeichner an Vertreter von FTSE Russell, 

Morningstar, MSCI, S&P Dow Jones Indices und STOXX und riefen die Indexanbieter auf zu 

handeln. 

  Swiss Sustainable Finance / Letter to Indexproviders /  Institutional Money / NZZ / SRF 

/     Open Letter 

 

WWF Pensionskassen-Rating 18/19  

6. Februar 2019  

 

Der WWF hat eine Neuauflage seines umfangreichen PK-Ratings zum Stand der 

“verantwortungsvollen Kapitalanlage” publiziert. Zusammenfassend wird festgehalten:  
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Das WWF Pensionskassen-Rating 2015/2016 brachte zutage, dass sich die 

meisten der 20 Vorsorgeeinrichtungen bei ihren Kapitalanlagen mit 

Nachhaltigkeitsaspekten auseinandersetzen. Jedoch fällt auf, dass nach wie 

vor nur wenige einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, der 

sozialgesellschaftliche, ökologische und Governance-bezogene Aspekte 

relativ konsequent in ihre Anlageprozesse integriert.  

3 Vorsorgeeinrichtungen – die Bernische Pensionskasse, die Caisse de 

prévoyance de l’État de Genève und die Pensionskasse Stadt Zürich – 

wurden als «Vorreiter» identifiziert. Sie verfolgen relativ ganzheitliche 

Ansätze und schreiten bei wichtigen Themen der Branche voran. In der 

Bewertungsklasse «Verfolger» – und damit sind sie ebenfalls 

überdurchschnittlich eingestuft – finden sich 4 Pensionskassen. Das «Obere 

Mittelfeld», das dem Durchschnitt entspricht, umfasst 7 und damit ein Drittel 

der untersuchten Pensionskassen. Im «Unteren Mittelfeld» wurden 2 

Pensionskassen eingestuft, «Nachzügler» gab es keine. 

4 Pensionskassen verzichteten auf eine aktive Teilnahme und wurden 

basierend auf den öffentlich verfügbaren Informationen bewertet. Für diese 

Pensionskassen war aufgrund mangelnder Informationen letztlich keine 

gesamthafte Bewertung möglich. Transparenz ist jedoch von grosser 

Bedeutung: Zum einen ist eine Bestandsaufnahme die notwendige 

Voraussetzung dafür, die treuhänderische Sorgfaltspflicht wahrzunehmen 

und sich diesbezüglich sukzessive und zielgerichtet zu verbessern. Denn das 

Management nachhaltigkeitsbezogener Chancen und Risiken ist bereits 

heute potenziell wirtschaftlich materiell und wird es in Zukunft noch mehr 

werden. Zum anderen ist auch gegenüber externen Anspruchsgruppen und 

der kritischen Öffentlichkeit eine Offenlegung der eigenen 

nachhaltigkeitsbezogenen Politiken und Praktiken wichtig. 

Damit ist die Mehrheit der 20 grössten Schweizer Pensionskassen noch 

relativ weit davon entfernt, entsprechend der Vision des WWF Schweiz für 

die 2. Säule proaktiv ihren Anteil am Umbau hin zu einer nachhaltigen 

Gesellschaft beizutragen. Selbst die als «Vorreiter» identifizierten 

Pensionskassen weisen Handlungsbedarf auf, insbesondere hinsichtlich der 

Messung des Nachhaltigkeits-Impacts ihrer Vermögensanlagen sowie der 

systematischen Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren mit dem Ziel, diese 

Impacts zu verbessern. 

  WWF-Studie 

 

Blick: Bauboom und PKs  

6. Februar 2019  

Bauboom bei Mietliegenschaften, steigender Leerwohnungsbestand – und die 

Pensionskassen mitten drin. Der Blick berichtet:  
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Der Hauptgrund für den Bauboom der letzten Jahre: Das andauernde tiefe 

Zinsumfeld treibt reiche Schweizer und institutionelle Anleger wie Versicherungen 

und Pensionskassen auf der Jagd nach Rendite in den Immobilienmarkt. 

«Sie haben viel Cash, das sie sonst zu Negativzinsen anlegen müssten», sagt 

Adrian Wenger (46) vom VZ Vermögenszentrum. Dieses Geld in Immobilien zu 

investieren, lohne sich – auch bei hohem Leerstand. «Selbst wenn es null Prozent 

Rendite gibt, ist das immer noch besser als Minuszinsen», erklärt Wenger. 

 

Und da kaum eine Liegenschaft zu hundert Prozent leerstehe, fiele immer 

noch genug Gewinn ab, um die laufenden Kosten zu decken. Ob die 

Liegenschaft in einem Randgebiet oder einer Gemeinde mit hoher 

Leerstandsquote liege, spiele dabei oft keine Rolle. 

Doch die Pensionskassen müssen immer erfinderischer werden. Denn 

obwohl der Leerstand wächst, sind die Mehrfamilienhäuser auf dem Markt so 

gut wie aufgekauft. Die Möglichkeit, hier Gelder anzulegen, sinkt. Zudem sind 

kleine Mehrfamilienhäuser als Anlageobjekte kaum relevant. «Ab einem 

Investitionsvolumen von acht Millionen ist ein Kauf interessant.» 

Käme es nun zu hohen Rentenauszahlungen, wären die Pensionskassen 

gezwungen, Liegenschaften zu verkaufen. Im schlimmsten Fall würde der 

Markt mit Immobilien überflutet, die dann keine Abnehmer fänden. «Dann 

würde die Blase platzen», sagt Wenger. Dass es in den nächsten Jahren so 

weit kommt, sei aber unwahrscheinlich. 

  Blick 

 

Hypos sinken auf Rekordtief  

12. Februar 2019  

Die Hoffnungen auf steigende Zinsen haben sich erneut zerschlagen. Das Segment der 10-

Jahres Festhypotheken hat ein Rekordtief erreicht. Cash berichtet.  

Vor knapp einem Monat erreichten Festhypotheken mit einer Laufzeit von fünf Jahren 

einen neuen Tiefpunkt. Nun hat sich die Rekordjagd auch auf das beliebteste 
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Segment ausgeweitet, auf Angebote mit langen Laufzeiten. Der Durchschnittssatz 

einer zehnjährigen Festhypothek beträgt nur noch 1,345 Prozent, wie Daten von 

Vermögenspartner zeigen (siehe obigen Chart). Diese Zinssätze waren noch nie so 

tief seit Beginn der Datensammlung.  

 

Mehr noch: Die von Banken, Pensionskassen oder Versicherungen 

publizierten Hypothekenzinsen sind im Einzelfall gar noch deutlich attraktiver. 

Bei hypomat.ch, der Online-Plattform der Glarner Kantonalbank, kostet eine 

zehnjährige Festhypothek momentan gerade noch 1,04 Prozent. Überhaupt 

sind digitale Angebote von Banken in diesem Segment am günstigsten, 

gefolgt von Pensionskassen und Versicherungen. 

Marktbeobachter berichten zudem von einem verschärften 

Konkurrenzkampf zwischen den Hypothekenanbietern, vor allem bei den 

Online-Plattformen. So bekämen Immobilienkunden mittlerweile 

Kreditangebote, die vor einem Jahr undenkbar gewesen wären, berichtet ein 

Hypothekenvermittler. 

Die momentane Situation zeigt aber auch, dass einerseits immer noch viel 

Geld vorhanden ist, das im Immobilienmarkt platziert wird. Andererseits sind 

die Banken zu Jahresbeginn häufig sehr geschäftsfreudig, was ebenfalls zu 

einer höheren Kompromissbereitschaft führt. 

  Cash 
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Wo die Gelder unserer  

beruflichen Vorsorge stecken  

11. Februar 2019  

 

Die Republik hat eine Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Anlagen 

unserer Pensionskassen zusammengestellt. Ohne weitere Wertung.  

  Republik 

 

BFS: PK-Kennzahlen 2013-2017  

12. Februar 2019  

Das Bundesamt für Statistik hat die neue Ausgabe der Pensionskassen-Kennzahlen 2013 – 

2017 publiziert. Knapp zusammengefasst sind darin die wichtigsten Zahlen der 

Pensionskassen-Statistik enthalten.  
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  PK-Kennzahlen /  Download 

  

 INDEX 

UBS PK-Performance Januar 2019  

13. Februar 2019 

 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 377 - 18.2.2019

Seite 15

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.7386148.html
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/7386148/master
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/2/13/ubs-pk-performance-januar-2019.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.7386148.html
https://www.ubs.com/magazines/focus/de/maerkte/2018/pensionskassen-performance/_jcr_content/mainpar/gridcontrol_1250636935/col1/textimage.1951912634.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vc3RhdGljL1BlbnNpb25za2Fzc2VuLUJhcm9tZXRlci9way1wdWJsaWthdGlvbi0wMjE5LWRlLW1pdC1pbnNlcmF0LnBkZg==/pk-publikation-0219-de-mit-inserat.pdf


• Der Jahresauftakt war erfreulich, die Pensionskassen im UBS-Sample erzielten im 

Durchschnitt 3,06% nach Gebühren. 

• Die kleinen Pensionskassen mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen schnitten 

am besten ab mit 3,34%, gefolgt von den mittleren mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 

300 Mio. bis CHF 1 Mrd. mit 3,06 %. Die grossen Vorsorgewerke mit mehr als CHF 1 Mrd. 

liegen mit 2,68% auf dem dritten Platz. 

• Das Ergebnis war vor allem von Aktien getrieben, Anleihen, Immobilien und Hedge Funds 

trugen ebenfalls leicht positiv bei. 

  UBS PK-Performance 1/19 

 

CS PK-Index Q4 2018  

31. Januar 2019  

 

• Der Indexstand der BVG-Mindestverzinsung (seit 1. Januar 2017 auf 1% p. a.) ist im 

Berichtsquartal um 0,38 Punkte (resp. 0,25%) auf den Stand von 153,62 Punkten 

gestiegen, ebenfalls ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Die 

Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index liegt somit im vierten 

Quartal 2018 –3,75% unter der BVG-Vorgabe. 

• Die annualisierte Rendite des Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index (seit 1. 

Januar 2000) beträgt per 31. Dezember 2018 2,73%. Demgegenüber steht eine 

annualisierte BVG-Mindestverzinsung von 2,29%. 

Vorsorgeforum - Newsletter Nr. 377 - 18.2.2019

Seite 16

https://www.ubs.com/magazines/focus/de/maerkte/2018/pensionskassen-performance/_jcr_content/mainpar/gridcontrol_1250636935/col1/textimage.1951912634.file/dGV4dD0vY29udGVudC9kYW0vc3RhdGljL1BlbnNpb25za2Fzc2VuLUJhcm9tZXRlci9way1wdWJsaWthdGlvbi0wMjE5LWRlLW1pdC1pbnNlcmF0LnBkZg==/pk-publikation-0219-de-mit-inserat.pdf
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/1/31/cs-pk-index-q4-2018-2.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/unternehmen/institutional-clients/global-custody/pensionskasse.html


• Die höchste annualisierte Rendite (seit 1. Januar 2000) per 31. Dezember 2018 

weisen mit 2,93% erneut Pensionskassen mit einem Anlagevermögen zwischen CHF 

150 Mio. und CHF 500 Mio. aus. 

  CS PK-Index  

 VERSICHERTE 

Fast jeder Zweite wählt die Frühpensionierung  

10. Februar 2019  

 

Dominik Feldges befasst sich mit der anhaltenden Beliebtheit der Frühpensionierung bei den 

Schweizer Erwerbstätigen.  

Die Schweizer tun sich schwer mit dem ordentlichen Pensionierungsalter. 

Zwar ist in der Bevölkerung der Anteil der Erwerbstätigen unter den 55- bis 

64-Jährigen seit Anfang der 1990er Jahre erfreulicherweise von knapp 64 auf 

über 74 Prozent gestiegen, doch noch immer gehen fast 40 Prozent der 

Schweizer vorzeitig in Rente. Zugleich arbeitet laut Angaben des 

Bundesamtes für Sozialversicherungen rund ein Drittel über das AHV-Alter 

hinaus, oft als Selbständigerwerbende oder mit einem Teilzeitpensum. Zum 

ordentlichen Zeitpunkt, also für Männer im Alter von 65 Jahren und bei 

Frauen mit 64, erfolgt nur gut ein Viertel der Pensionierungen. 

Angesichts der demografischen Entwicklung wächst indes das Bewusstsein, 

dass sich die Schweizer Wirtschaft die vielen Frühpensionierungen nicht 

mehr leisten kann. Dachorganisationen wie der Schweizerische 

Arbeitgeberverband oder die Vereinigung der Maschinen-, Elektro- und 
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Metallindustrie (Swissmem) schlagen Alarm und weisen darauf hin, dass 

diverse Betriebe in den kommenden Jahren mit einer Welle von Abgängen 

bei ihren Mitarbeitern fertigwerden müssten.  

Wie Ökonomen der Grossbank UBS berechnet haben, droht bis 2027 allein 

wegen der Tatsache, dass vermehrt Angehörige der geburtenstarken 

Babyboomer-Generation das Pensionierungsalter erreichen werden, eine 

Lücke von mehreren hunderttausend Arbeitskräften. Diese wird sich, so 

ist man sich in Wirtschaftskreisen einig, nicht durch eine verstärkte 

Zuwanderung schliessen lassen. Einer derartigen Lösung stünden die 

Massnahmen, die nach der Annahme der Volksinitiative zur Begrenzung der 

Masseneinwanderung eingeleitet worden seien, klar im Weg.  

  NZZ /  Studie UBS / 

  

 PERSONELLES 

Rücktritt von BSV-Direktor Brechbühl  

6. Februar 2019 

Jürg Brechbühl hat seinen Rücktritt eingereicht. Der Direktor des 

Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) wird sein Amt 

übergeben, sobald seine Nachfolge geregelt ist, spätestens aber 

Ende 2019. Die Stelle wird ausgeschrieben.  

Jürg Brechbühl (1956) wurde vom Bundesrat auf den 1. Juli 2012 

zum Direktor des BSV gewählt. Zuvor arbeitete er während rund 30 

Jahren in verschiedenen Funktionen für das BSV. Seine Tätigkeit 

im BSV begann er 1982 als juristischer Mitarbeiter. Im Jahr 2000 

wurde er zum Vizedirektor und Leiter des Geschäftsfelds 

Altersvorsorge ernannt. Von 2005 bis 2012 wechselte er in die Privatwirtschaft als Berater 

sowie Verwaltungs- und Stiftungsrat von Vorsorgeeinrichtungen.  

Seit seinem Amtsantritt als BSV-Direktor hat er eine Reihe von wichtigen sozialpolitischen 

Projekten geleitet, insbesondere die Altersvorsorge 2020, die Weiterentwicklung der IV und 

die EL-Reform sowie die Bundesprogramme zum Jugendmedienschutz, zur 

Gewaltprävention und zur Armutsbekämpfung.  

Jürg Brechbühl hat den Wunsch geäussert, sich beruflich noch einmal neuen Projekten 

widmen zu können. Der Vorsteher des eidgenössischen Departements des Innern spricht 

Jürg Brechbühl für seinen langjährigen Einsatz im Dienste der Eidgenossenschaft seinen 

besten Dank und seine Anerkennung aus. 

  Mitteilung EDI 
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 STUDIEN - LITERATUR 

Research Paper Nr. 1/19:  

Anlagestrategien 2018  

31. Januar 2019  

Im Research Paper Nr. 1/2019 zum Thema 

“Anlagestrategien im Jahr 2018” wird einleitend 

festgehalten:  

Das Anlagejahr 2018 war geprägt durch negative 

Renditen bei den meisten Anlagekategorien, insbesondere im letzten 

Quartal des Jahres. Nicht kotierte Schweizer Immobilien rentierten wie 

schon in den letzten Jahren positiv, während sich kotierte Immobilienanlagen 

in der Schweiz gegenteilig entwickelten und negative Renditen für das Jahr 

2018 verzeichneten. Dagegen erzielten Obligationen CHF und Obligationen 

FW marginal positive Anlagerenditen.  

Dies führt zu Unterschieden in den Anlageergebnissen der aufgezeigten 

Musterstrategien. Die Musterstrategie mit einer Aktienquote von 50% wies 

mit -4.7% die tiefste Rendite aus, während die Musterstrategie mit einer 

Aktienquote von 15% mit -1.4% die höchste Rendite erzielte.  

Bei den Währungen konnte der US Dollar sowie der japanische Yen 

gegenüber dem Schweizer Franken an Wert gewinnen. Der Euro wurde 

gegenüber dem CHF schwächer, während sich auch das britische Pfund 

gegenüber dem CHF abschwächte. Insgesamt führte eine Absicherung des 

Währungsrisikos zu etwas tieferen Renditen.  

Aufgrund des volatilen Zinsniveaus wurde im Jahr 2018 das Eingehen von 

Zinsrisiken nur teilweise mit höheren Anlagerenditen entschädigt. Die 

Anleihen und Aktien von Emittenten aus Schwellenländern wiesen tiefere 

Renditen aus als Anleihen und Aktien von Emittenten aus Industrieländern. 

Small und Mid Cap Titel konnten in der Schweiz wie auch weltweit 

gegenüber grosskapitalisierten Titeln keine Outperformance erzielen. 

Alternative Anlagen lieferten variierende, mehrheitlich negative Renditen. 

  PPC Research Paper 

  

 AUFSICHT 

Ergänzung zur Weisung Wohlfahrtsfonds  

13. Februar 2019  

Die OAK BV hat in den Weisungen W-02/2016 «Wohlfahrtsfonds gemäss Art. 89a Abs. 

7 ZGB » vom 20. Oktober 2016 Ergänzungen in den Erläuterungen vorgenommen.  
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Per 1.4.2016 ist Art. 89a Abs. 7 ZGB in Kraft getreten. Mit der Gesetzesänderung wird dem 

auf die Initiative Pelli zurückgehenden Anliegen Rechnung getragen, welches Erleichterungen 

für Wohlfahrtsfonds gefordert hat, damit diese administrativ entlastet werden und der 

Rückgang der Anzahl der Wohlfahrtsfonds aufgehalten wird.  

Die OAK-BV hat für den einheitlichen Vollzug Weisungen erlassen. Eine Vereinfachung 

betrifft die Erfüllung der AHV-Beitragspflicht durch den Wohlfahrtsfonds bei Leistungen an 

den Destinatär, wenn diese in Ausnahmefällen der AHV-Beitragspflicht unterstellt sind. In der 

Aufsichtspraxis stellte sich die Frage, ob die Erfüllung der AHV-Beitragspflicht durch den 

Wohlfahrtsfonds den Stiftungszweck verletzt. Die Erläuterungen der Weisungen halten nun 

explizit fest, dass der Stiftungszweck in diesen besonderen Konstellationen nicht verletzt wird. 

  Angepasste Weisung 

 

“Dunkle Ecken in der Altersvorsorge”  

4. Februar 2019  

In der Berner Zeitung beschäftigt sich Bernhard Kisling mit den Sammelstiftungen im 

Zusammenhang mit dem umstrittenen Weisungsentwurf der OAK.  

«Die Entwicklung bei den Sammeleinrichtungen bereitet uns grosse Sorge», 

sagt Manfred Hüsler, Direktor der Oberaufsichtskommission (OAK). Zum 

Teil sind es sehr viele Arbeitgeber, die einer Sammeleinrichtung die 

Altersvorsorge ihrer Angestellten anvertrauen. Hüsler nennt zwei Probleme, 

die eine gefährliche Dynamik in Gang setzen können: Erstens legen die 

Sammeleinrichtungen stark zu, weil sich ihnen je länger je mehr Mitglieder 

anschliessen – damit steigt das verwaltete Kapital und das finanzielle Risiko. 

Zweitens weisen die Sammeleinrichtungen oft komplexe Strukturen auf, 

was die Aufsicht und die Risikobeurteilung erschwert. «Es besteht die 

Gefahr, dass kaum durchschaubare Gebilde entstehen, in denen 

angeschlossene Vorsorgewerke ein Eigenleben führen und der Stiftungsrat 

der Gesamtstiftung die Kontrollen nur ungenügend wahrnimmt», warnt 

Hüsler. (…) 

Die betroffenen Verbände lehnen die Vorlage ab. Inter-Pension, die 

Interessengemeinschaft der Sammeleinrichtungen, befürchtet Bürokratie und 

happige administrative Kosten zulasten der Versicherten. Der 

Pensionskassenverband Asip kritisiert den Transparenzentwurf der OAK 

vorab aus formalen Gründen. «Hier geht es um eine neue Regulierung, damit 

überschreitet die Aufsicht ihre Kompetenzen», sagt Asip-Direktor Hanspeter 

Konrad. Die OAK bewege sich mit ihrem Vorstoss auf juristisch dünnem Eis. 

Ein Vorwurf, den SVP-Ständerat Alex Kuprecht übernommen hat: Per 

Interpellation verlangte er Auskunft über das Vorgehen der OAK. 

weiterlesen ... 
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 STATISTIK 

Kennzahlen Arbeitsmarkt  

11. Februar 2019  

 

Der Arbeitgeberverband stellt neu auf seiner Website die jeweils aktuellen Kennzahlen zum 

Arbeitsmarkt zusammen. In einer Mitteilung zum Service heisst es:  

Sie interessieren sich für die Höhe der Erwerbstätigen- und 

Erwerbslosenquote, wollen mehr über die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie wissen oder suchen Zahlen zur Situation von Jugendlichen im 

Arbeitsmarkt? Erfahren Sie diese und weitere Arbeitsmarktdaten auf einen 

Blick: Auf seiner Website trägt der Schweizerische Arbeitgeberverband neu 

eine Auswahl der wichtigsten Kennzahlen von BFS, Seco, OECD und 

Eurostat zum Schweizer Arbeitsmarkt zusammen. Die Tabellen und 

interaktiven Grafiken werden monatlich aktualisiert und stehen zum 

Download bereit. 

  Arbeitsmarktdaten 

  

 RECHTSFÄLLE 

PK übergeht Konkubinatspartnerin zu Unrecht  

6. Februar 2019  

(SDA). Die Pensionskasse eines Unternehmens muss einer hinterbliebenen 

Konkubinatspartnerin das Todesfallkapital des Versicherten auszahlen. Das Berner 

Verwaltungsgericht hiess die Klage der Frau gut, welche die rund 650’000 Franken für sich 

einforderte. 

Die in der Westschweiz ansässige Pensionskasse hatte das Geld 2015 nach dem Tod des 

damals 52-jährigen Versicherten dessen Schwester ausgezahlt. Die Vorsorgeeinrichtung sah 
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es nicht als erwiesen an, dass die Klägerin mit dem Versicherten eine eheähnliche 

Lebensgemeinschaft geführt hatte. Daran zweifelte auch die Schwester des Verstorbenen. 

In einem am Freitag publizierten Urteil kommt das Berner Verwaltungsgericht zum 

gegenteiligen Schluss. Könne der überlebende Partner ein mindestens fünfjähriges 

Konkubinat nachweisen, gelte die „Tatsachenvermutung“, dass es sich tatsächlich um eine 

eheähnliche Schicksalsgemeinschaft gehandelt habe. 

  Swisscom / Law-News 

  

 SOZIALVERSICHTUNG 

Ausgleichsfonds im Minus  

14. Februar 2019  

 

Compenswiss schreibt zu den Anlageresultaten für 2018: 

Die Ausgleichsfonds AHV/IV/EO haben das Anlagejahr 2018 im Minus 

abgeschlossen. Die Nettorendite betrug -4.22 % oder -1.5 Milliarden 

Franken. Insgesamt ging das von compenswiss verwaltete Vermögen um 2.5 

Milliarden Franken auf 34.3 Milliarden Franken zurück.  

Dieses Resultat ist einerseits auf die rückläufige Entwicklung der 

Finanzmärkte und andererseits auf das negative Umlageergebnis, 

insbesondere des AHV-Fonds, zurückzuführen. Anders als in den zwei 

Vorjahren kann die im 2018 erwirtschaftete Rendite das negative 
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Umlageergebnis des AHV-Fonds, als Folge der demografischen Entwicklung 

und der Alterung der Bevölkerung, nicht kompensieren.  

Das Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag nimmt weiter zu und die 

absehbare Entwicklung der AHV-Finanzen gibt für die kommenden Jahre 

Anlass zur Sorge. 

Travail Suisse reagierte auf die Mitteilung mit der Forderung nach zusätzlichen Mitteln für die 

AHV: 

Die Zusatzeinnahmen der AHV sollen hauptsächlich über die Erhöhung der 

Lohnbeiträge und über eine Mehrwertsteuererhöhung erfolgen: Die 

Lohnbeiträge garantieren, dass Arbeitgeber und gut Verdienende einen 

grossen Beitrag an die AHV liefern. Die Mehrwertsteuer stellt sicher, dass die 

ganze Bevölkerung und nicht nur die Erwerbstätigen einen Beitrag leisten.  

weiterlesen ... 

  

 INTERNATIONAL 

Denmark’s Biggest Pension Fund  

15. Februar 2019  

(Bloomberg) — Denmark’s biggest pension fund, with about $120 billion in 

assets under management, may end up handling even more money as a result 

of plans to make retirement savings obligatory for the unemployed and others 

receiving government support. Under the proposal in parliament, funds currently allocated for 

social, health and labor programs will be rerouted to ATP, the state-backed pension fund to 

which all working Danes must contribute. if passed, the proposal would raise annual net 

payments into ATP by as much as 4 billion kroner ($605 million) by 2030, according to Bo 

Foged, ATP’s interim chief executive officer. Contributions last year totaled 9.87 billion kroner. 

The new monies would improve ATP’s economies of scale and lower costs, a key goal as 

volatile markets and record low rates make returns harder to get. The pension fund on 

Wednesday sold its U.K. business, NOW: Pensions, after reporting last week a loss of 3.7 

billion kroner on its investment portfolio. 

  Bloomberg 

 

GB: Seven-year jail terms unveiled for pension 

fund mismanagement  

11. Februar 2019  
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MPs and pension experts have welcomed government plans to introduce 

lengthy jail sentences for executives who recklessly mismanage pension 

funds, in an effort to avoid a repeat of recent scandals like BHS or Carillion. 

Amber Rudd, the work and pensions secretary, said the current fines were not enough and 

that a new criminal offence would be introduced to punish “wilful or reckless behaviour” 

relating to a pension scheme, threatening unlimited fines and prison terms of up to seven 

years for the worst offenders. 

She will tell parliament on Monday that the new measures “show that the Conservative 

government is on the side of workers saving for retirement” and that “we will protect their 

incomes from reckless behaviour”. 

More than 10 million people are now enrolled in workplace pension schemes. 

  Guardian  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

MÄRZ 

• 6. März, Zürch 

Aon 

Vorsorge-Apéro, Link 

• 14. März, Zürich 

Swiss Life Pension Services 

Pension Day. Website 

• 19. März, Interlaken 

Biehler Stiftungsberatungen und Management 

6. Vorsorgeforum. Link 
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Aus- und Weiterbildung 

MÄRZ 

• 5. / 15. März, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1),  Infos 

• 13. / 20. / 27. März – 3. / 10. April, Luzern 

VPS Verlag 

Einführung in die berufliche Vorsorge (Module). Website 

• 26 mars, Lausanne 

Pittet 

Notions de base de la LPP. Website 

• 27. März, Zürich 

ASIP 

Ausbildung für die obersten Führungsorgane. Details 

• 28. März, Zürich 

VPS Verlag 

Weniger liquide Anlagen. Flyer 

• 27. / 28. Juni, Unterägeri 

Fachschule für Personalvorsorge 

Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten des Stiftungsrats (Stufe 2), Infos 

• 28 mars, Lausanne 

Pittet 

La gouvernance d’une institution de prévoyance. Website 

weitere Termine .... 

  

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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