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 KOMMENTAR 

  

Visionen - mit und ohne 

Drei zentrale Themen beschäftigen die Politik hierzulande: EU, Klima und Altersvorsorge. In 

Sachen EU wird offenbar auf einen Deus ex Machina gehofft, der das Chaos ordnet. Bei der 

Altersvorsorge wird halbherzig auf die allseits bekannten Probleme reagiert und auf später 

vertröstet. Beim Klima soll hingegen alles getan werden, damit bis in dreissig Jahren die 

Schweiz «klimaneutral» funktioniert. Bundesrätin Sommaruga ist offenbar zu allem 

entschlossen. Auf Flüge sind Zuschläge geplant, Benzin und Diesel sollen teurer und dereinst 

ganz verboten werden. Und auch sonst wird allerhand geplant, um die drohende Apokalypse 

zu vermeiden - auch wenn unser Land das weltweite Klima nicht in messbarem Umfang 

beeinflusst.  

Anders sieht es bei der Altersvorsorge aus, wo wir die Zukunft in der Hand haben, aber 

äusserst bescheidene Ziele vorgeben. Bundesrat Berset hat mit seiner ambitionslosen 

Botschaft zur AHV21 aufgezeigt, wie er gedenkt, mit der AHV für ein knappes Jahrzehnt über 

die Runden zu kommen. Gerechtfertigt hat er das Vorgehen in einem Interview in der NZZaS 

mit den Worten: «Dank den zusätzlichen Einnahmen der Steuer- und AHV-Reform zugunsten 

der AHV haben wir nun genug Zeit, eine gute Diskussion zu führen». Mit den guten 

Diskussionen der letzten Jahre liessen sich ganze Bibliotheken füllen, die Resultate sind 

bescheiden. Die künftigen werden nicht anders ausfallen. Und ob wir in der Tat «genug Zeit» 

haben, darf bezweifelt werden. 

Die Botschaft zur AHV21 nimmt epische 133 Seiten ein und behandelt im Detail Fragen wie 

«Renten für Pflegekinder im Ausland» (total 327) oder «Äquivalenzeinkommen der 

Unterstützungseinheiten von rentenauslösenden Kindern». Aber kein Wort darüber, wie der 

Bundesrat sich die Weiterentwicklung der AHV nach 2030 vorstellt. Der geistige Horizont 

reicht gerade über zehn Jahre, sozialpolitisch ein Wimpernschlag und das gewonnene 

Jahrzehnt kürzer als bei uns die «guten Diskussionen» bis zur stets prekären 

Volksabstimmung dauern. Ein Anschlussprogramm wird nicht einmal in Umrissen skizziert. 

Aber nach 2030 wird es für die AHV erst richtig schwierig und wie dann die Finanzierung 

gesichert werden kann, bleibt ein Rätsel. Zudem handelt es sich bei der Jahreszahl um eine 

Schönwetterprognose. Die schon drohenden Rezessionswolken sind unübersehbar. 

Eventuell sind schon früher weitere Sanierungsschritte notwendig. Die Reformvorschläge der 

Regierung sind unter diesen Voraussetzungen ungenügend. Die Verweise auf das «politisch 
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Machbare» können nicht als Entschuldigung durchgehen. Ein Bundesrat muss den Mut zum 

Unpopulären haben, wenn die Sache es verlangt. Sogar ein linker.  

Während wir also beim Klima Maximalziele setzen und trotz allem Bemühen ausser guten 

Absichten, Wohlstandseinbussen und der Schaffung profitabler Geschäftsfelder für die 

boomende Nachhaltigkeitsbranche wenig ausrichten können, gehen wir bei der 

Altersvorsorge die Sache ausgesprochen gemütlich an. Das Ergebnis könnte indessen 

höchst ungemütlich ausfallen. So etwa nach dem Motto: Operation gelungen, Patient 

gestorben.  

Peter Wirth, E-Mail 
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Bundesrat verabschiedet Botschaft zur  

AHV 21  

29. August 2019  

In einer Mitteilung zur Verabschiedung der Botschaft zur Revision der AHV 21 schreibt 

das BSV:  

"Mit der Reform AHV 21 wird das Referenzalter der Frauen sowohl in der 

AHV als auch in der beruflichen Vorsorge schrittweise von 64 auf 65 Jahre 

erhöht. Die Erhöhung beginnt im Folgejahr nach Inkrafttreten der Reform und 

beträgt jeweils drei Monate pro Jahr. Die Auswirkungen für die Frauen, die 

bei Inkrafttreten der Reform kurz vor der Pensionierung stehen, werden mit 

Ausgleichsmassnahmen abgefedert: Die Renten der Frauen mit Jahrgang 

1959 bis 1967 werden bei einem vorzeitigen Bezug weniger stark gekürzt. 

Frauen mit einem Jahreseinkommen bis 56’880 Franken können ihre AHV-

Rente ab 64 gar ohne Kürzung vorbeziehen. Ausserdem erhalten Frauen mit 

tiefem bis mittlerem Einkommen, die bis zum Referenzalter oder darüber 

hinaus arbeiten, eine höhere Altersrente. Die kumulierten Kosten dieser 

Ausgleichsmassnahmen belaufen sich im Jahr 2031 auf rund 700 Millionen 

Franken. 

Frauen wie Männer können den Zeitpunkt des Rentenbezugs freier wählen: 

Der Übergang in den Ruhestand kann ab 62 und bis 70 Jahre schrittweise 

erfolgen, indem ein Teil der Rente vorbezogen oder aufgeschoben wird – 
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auch in der beruflichen Vorsorge. Wird die Erwerbstätigkeit über das 

Referenzalter hinaus fortgesetzt, kann durch die geleisteten Beiträge der 

Rentenbetrag erhöht werden. Die Anreizmassnahmen sollen dazu 

veranlassen, bis zum Referenzalter oder länger zu arbeiten. Ausserdem ist 

es möglich, die gesamte Leistung der beruflichen Vorsorge bis zum Alter von 

70 Jahren aufzuschieben, auch bei Reduktion des Arbeitspensums. 

Die Kürzungssätze bei Vorbezug der AHV-Rente sowie die 

Aufschubszuschläge werden aktualisiert, um der höheren Lebenserwartung 

Rechnung zu tragen; sie werden vom Bundesrat alle zehn Jahre überprüft.  

Im vergangenen Mai wurde das Bundesgesetz über die Steuerreform und die 

AHV-Finanzierung (STAF) in der Volksabstimmung angenommen. In der 

Folge verbleibt der AHV ein Finanzierungsbedarf bis 2030 von 26 

Milliarden Franken. Neben den erwähnten Reformmassnahmen sieht der 

Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte vor, 

damit der AHV-Ausgleichsfonds ausreichend alimentiert ist. Die 

Mehrwertsteuer wird einmalig und ohne zeitliche Begrenzung zu dem 

Zeitpunkt angehoben, in dem die Reform in Kraft tritt (voraussichtlich 2022).  

  Mitteilung BSV  /    Botschaft / Gesetzesentwurf  /   Hintergrund-Info 

  

 

Arbeitgeber zur AHV-Botschaft: Fehlanreize  

29. August 2019  

 

Der Arbeitgeberverband schreibt zur Botschaft des Bundesrates zur AHV 21: 

Das milliardenschwere Finanzierungsloch in der AHV weitgehend über 

Zusatzfinanzierungen in Form einer satten Erhöhung der Mehrwertsteuer 

um 0,7 Prozentpunkte stopfen zu wollen, ist aus Sicht der Arbeitgeber 

unrealistisch. Darunter würde nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der 

Schweizer Wirtschaft mit ihren zahlreichen KMU leiden. Auch den Bürgern, 

namentlich dem Mittelstand, würden unzumutbare Belastungen aufgebürdet.  

Die Arbeitgeber fordern deshalb eine Anpassung der Vorlage mit einem 

ausgewogenen Mix aus leistungs- und einnahmeseitigen Massnahmen, die 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um moderate 0,3 Prozentpunkte 
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enthalten soll. Das oberste Ziel muss sein, das Rentenniveau zu halten, ohne 

die Generationensolidarität einer noch grösseren Belastung auszusetzen. 

Angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels muss das Parlament 

die Vorlage zudem um eine gezielte Anreizmassnahme für den freiwilligen 

längeren Verbleib im Arbeitsmarkt anreichern. Die Arbeitgeber fordern die 

längst fällige Erhöhung des seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr der 

allgemeinen Kostenentwicklung angepassten Freibetrags für erwerbstätige 

AHV-Bezüger von 1400 Franken auf 2000 Franken pro Monat. Der 

Freibetrag spielt in der persönlichen Beurteilung von Menschen im AHV-

Alter, ob und in welchem Umfang sie weiterarbeiten wollen, eine wichtige 

Rolle. 

Sogar Fehlanreize setzt der Bundesrat, indem er den Vorbezug der AHV 

und damit die vorzeitige Pensionierung noch attraktiver macht. Dies führt zu 

jährlichen Mehrkosten von über 300 Millionen Franken, die zur Sicherung 

der AHV-Renten auf heutigem Niveau fehlen (siehe Tabelle). 

  Kommentar Arbeitgeber 

 
  

 

BVG-Kommission empfiehlt 1 Prozent 

Mindestzins für 2020  

29. August 2019  

Das BSV informiert über die Empfehlung der BVG-Kommission zum BVG-Mindestzins 

2020. 

"Die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kommission) 

empfiehlt dem Bundesrat, den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge 

für 2020 weiterhin bei 1% zu belassen.  

Die Vorschläge der Kommissionsmitglieder reichten von 0.25% bis 1%. Es 

wurde über verschiedene Varianten abgestimmt. In der Schlussabstimmung 

hat sich eine knappe Mehrheit für 1% ausgesprochen.  
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Die Formel der BVG-Kommission ergab einen tieferen Wert, aber es werden 

auch weitere Rahmenbedingungen berücksichtigt. Diese umfassen die 

Tragbarkeit des Satzes für die Vorsorgeeinrichtungen in Bezug auf die 

Erträge, die sie selbst auf dem Finanzmarkt erzielen können. Auch soll der 

Satz das Vertrauen in die 2. Säule stärken. Nach Möglichkeit sollte der 

Mindestzins langfristig auch im Einklang mit der Lohn- und Preisentwicklung 

sein. In der Vergangenheit wurde dieses Ziel übertroffen. Zu berücksichtigen 

ist ebenso, dass nicht die ganze Rendite einer Vorsorgeeinrichtung für die 

Mindestverzinsung verwendet werden kann."  

  BSV  

 

“Ein desolates Bild”  

29. August 2019  

Hansueli Schöchli kommentiert in der NZZ die Empfehlung der BVG-Kommission zum BVG-

Mindestzins 2020:  

Die von der Kommission verwendeten Formeln auf Basis von Anlagerenditen 

hätten eine Mindestverzinsung von nur 0,5% nahegelegt. Ob die 

Mindestverzinsung 2020 bei 1% liegt oder nur bei 0,5%, ist nicht die 

bedeutendste Frage. Doch die Empfehlung der Kommission passt ins 

desolate Bild der Schweizer Altersvorsorgepolitik: Die Politik gewichtet 

Luftschlösser viel höher als rechnerische Realitäten wie Lebenserwartung, 

Demografie und Anlagerenditen. 

Das Kernproblem in der beruflichen Vorsorge ist nicht der Prozess zur 

Festlegung der Mindestverzinsung, sondern das rechnerisch zu hohe 

Rentenniveau. Die Subventionierung der jetzigen Rentner geht 

schwergewichtig zulasten der Jüngeren. Aus Sicht der 

Generationengerechtigkeit liegen die Antworten nahe: Senkung des 

gesetzlichen Umwandlungssatzes ohne Vollkompensation für alle 

Betroffenen und Erhöhung des ordentlichen Pensionierungsalters. Doch 

solche Schritte waren bisher nicht mehrheitsfähig. 

Die Pensionskassen halten sich mit Quersubventionierungen am Leben: 

Senkung der Renten auf dem gesetzlich nicht erfassten Alterskapital, höhere 

Risikobeiträge der Erwerbstätigen und tiefere Verzinsung des Alterskapitals 

der Erwerbstätigen. Dies führt zu verschiedenen Umverteilungsströmen, 

die gut versteckt sind, so dass die Politik den Bürgern Sand in die Augen 

streuen kann. 

Doch am Ende müssen vor allem die Stimmbürger in den Spiegel schauen. 

Solange die Mehrheit den Folgegenerationen grosse Hypotheken in der 

Altersvorsorge unterjubeln will, wird sich in diesem Dossier nichts 

Wesentliches bessern. 
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Arbeitgeber: “BVG-Kommission  

auf Abwegen”  

29. August 2019  

Der Arbeitgeberverband kritisiert die BVG-Kommission wegen ihrer Empfehlung zum BVG-

Mindestzins für 2020. 

Die BVG-Expertenkommission gibt von Gesetzes wegen jährlich eine 

Empfehlung zur Höhe des Mindestzinssatzes an den Bundesrat ab. Dafür 

muss sie die Rendite marktgängiger Anlagen, namentlich der 

Bundesobligationen, der Aktien, der Anleihen und der Immobilien 

berücksichtigen. Zudem hat sie weitere Kriterien in ihre Abwägungen 

einzubeziehen, wie etwa die finanzielle Situation der Vorsorgeeinrichtungen, 

die Teuerung oder die Tragbarkeit des Mindestzinssatzes für die BVG-

Minimalkassen und die Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen.  

Die Kommission orientiert sich dabei an einer Formel, die diese Kriterien 

abbilden soll. Bisher gelang es ihr allerdings nicht, sich auf eine einzige 

Formel zu verständigen, seit Jahren herrscht Uneinigkeit bezüglich der 

«richtigen» Formel. Erst letztes Jahr gab es eine Praxisänderung, gegen die 

sich auch der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) aussprach. 

Unabhängig des Formelstreits ist der Befund dieses Jahr aber eindeutig: Alle 

in den letzten Jahren verwendeten Formeln zeigen für das nächste Jahr 

einen Mindestzins von 0,5% an. 

Weiterlesen » 
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Arbeitgeber: Neues Konzept für  

den Mindestzins  

5. September 2019  

In einem “Hintergrund-Artikel” beleuchtet der Arbeitgeberverband die unbefriedigende 

Situation bei der Festlegung des BVG-Mindestzinses und fordert eine Neukonzeption oder 

genauer, seine Abschaffung. 

Das Konzept des Mindestzinssatzes müsste grundsätzlich überarbeitet 

werden. Für die Arbeitgeber trägt dieses Konzept den unterschiedlichen 

Vorsorgetypen und ihren unterschiedlichen Regulierungen nicht genügend 

Rechnung. Darum ist es nicht mehr zukunftstauglich. «Alles über einen 

Leisten zu schlagen, ist weder sinnvoll noch notwendig», sagt Martin Kaiser, 

SAV-Ressortleiter Sozialpolitik und Sozialversicherungen. Der 

Mindestzinssatz ist in der Praxis vor allem für eine kleine Zahl von 

Vorsorgeeinrichtungen wichtig, die ausschliesslich oder überwiegend 

Vorsorgeleistungen im obligatorischen Bereich anbieten oder die aus 

anderen Gründen finanziell unter Druck stehen.  

Es wäre deshalb logisch, die Kompetenz zur Bestimmung der Höhe der 

Verzinsung der Altersguthaben in die Hände der paritätisch 

zusammengesetzten Stiftungsräte zu geben. Denn sie wären am besten in 

der Lage, die Situation ihrer Vorsorgeeinrichtung richtig einzuschätzen und 

eine partnerschaftliche Lösung zwischen Arbeitnehmer- und 

Arbeitgebervertretern zu finden. 

Weiterlesen » 
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 RENTENREFORM 

Berset: “Wir müssen neue Lösungen finden”  

1. September 2019  

Bundesrat Berset zeigt Verständnis für den 

Widerstand aus den eigenen Reihen gegen die 

stark abgefederte Erhöhung des 

Frauenrentenalters auf 65 Jahr in einem Interview 

mit der NZZ am Sonntag. Zur Sprache kommt 

auch die 2. Säule, wo Berset mit Blick auf die 

Kapitalmarktlage ominös von “neuen Lösungen” 

spricht, die zu finden seien. Strebt er einen 

Ausbau der AHV an? Den von Gewerkschaften 

und Arbeitgeberverband vorgeschlagenen, 

kollektiv finanzierten Rentenzuschlag will er 

offenbar für die bundesrätliche Vorlage 

übernehmen. Auszüge. 

Die Frauen zahlen den Preis für die Reform, obschon sie immer noch weniger 

verdienen. 

Ja, die Frauen bringen ein grosses Opfer, das ist unbestritten. Die Erhöhung ihres 

Rentenalters bedeutet alles in allem gut 10 Milliarden Franken Minderausgaben bis 2030. 

Aber es gibt umgekehrt für stark betroffene Frauen eine Abfederung in der Höhe von 3,3 

Milliarden. Damit kann Frauen ein gewisser sozialer Ausgleich geboten werden. Zudem ist für 

die Frauen eine sichere AHV noch wichtiger als für die Männer. 

Ist die Schweiz nicht reich genug, um die AHV allein über neue Beiträge und Steuern 

zu sichern, wie das Ihre Genossen fordern?  

Mein Ziel ist es, eine umfassende Lösung für unsere soziale Sicherheit und Vereinbarkeit zu 

finden: Für die AHV, die berufliche Vorsorge, für ältere Arbeitnehmende, für pflegende 

Angehörige und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das gehört alles zusammen. 

Und da haben wir zuletzt viel erreicht. 

Den Bürgerlichen geht die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozent zu weit, die 

voll der AHV zugute kommen soll.  

Das ist die andere Seite der Vorlage. Dank den zusätzlichen Einnahmen der Steuer- und 

AHV-Reform zugunsten der AHV haben wir nun genug Zeit, eine gute Diskussion zu führen. 

An Mehreinnahmen führt aber kein Weg vorbei. Mit den 0,7 Mehrwertsteuerprozenten sichern 

wir die AHV bis 2030. 

Sie haben die berufliche Vorsorge, angesprochen. Hier haben Arbeitgeber und 

Gewerkschaften eine Reform vorgeschlagen. Tragen Sie diese so in den Bundesrat?  

Ich bin sehr froh um den Vorschlag der Sozialpartner. Diesen Weg muss man weitergehen.  

Weiterlesen » 
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“Die geplante Rentenreform ist die  

teuerste Variante”  

6. September 2019  

Hansueli Schöchli schreibt in der NZZ über einen Kostenvergleich der c-alm zu den 

vorliegenden Varianten der  BVG-Reform. Deiser wird demnächst in der "Schweizer 

Personalvorsorge" publiziert. Wichtigste Erkenntnis: der sog. Sozialpartnerkompromiss 

kommt am teuersten und verstärkt die Umlage von Aktiven zu Rentnern. 

Die Gesamtkosten des «Sozialpartner-Modells» schätzen die Fachleute auf 

3,25 Mrd. Fr. pro Jahr. In diesem Umfang müssten Erwerbstätige und 

Arbeitgeber im Durchschnitt pro Jahr Zusatzbeiträge zahlen, um die Renten 

zu finanzieren. Das Spiegelbild der Kostensteigerung ist der 

Leistungsausbau. Durch den Import des AHV-Prinzips («die Jüngeren zahlen 

für die Älteren») mit dem Lohnabzug zur Finanzierung der Rentenzuschläge 

wird zudem die Umverteilung zwischen den Generationen noch deutlich 

verstärkt. 

Der Bundesrat wird möglicherweise diesen «Sozialpartner-Vorschlag» 

weitgehend unverändert übernehmen. Eine konkrete Vorlage ist noch für 

dieses Jahr zu erwarten. Deutlich billiger als der «Sozialpartner-Vorschlag» 

wäre der Gegenvorschlag des Gewerbeverbands. Auch im Modell des 

Gewerbeverbands würde der gesetzliche Mindestumwandlungssatz von 6,8 

auf 6% sinken.  

Vorgesehen als Kompensation sind eine Erhöhung der Lohnabzüge zur 

Steigerung des Alterskapitals sowie für die ersten zehn Neurentner-

Jahrgänge ein Sonderzuschlag auf dem Alterskapital. Die Finanzierung des 

Sonderzuschlags übernähme der BVG-Sicherheitsfonds, der von allen 

Pensionskassen alimentiert wird; dies führt zu Umverteilungen zwischen den 

Kassen. Die Gesamtkosten des Modells schätzt «c-alm» auf 1,3 Mrd. Fr. pro 

Jahr. 

Ein drittes Reformmodell stammt vom Pensionskassenverband Asip. 

Dieses sieht eine Senkung des gesetzlichen Mindestumwandlungssatzes auf 

5,8% und eine Erhöhung der Lohnabzüge vor. Das Modell enthält als 

zusätzliche Kompensation für die ersten zehn Neurentner-Jahrgänge eine 

Erhöhung des Alterskapitals. Jede Pensionskasse soll diese Kompensation 

mittels Zugriff auf Rückstellungen selbst finanzieren. Die Gesamtkosten des 

Asip-Modells schätzt «c-alm» auf etwa 2,1 Mrd. Fr. pro Jahr. 

Die Experten von «c-alm» verzichten auf eine Wertung der untersuchten 

Modelle. Klar ist aber, warum das «Sozialpartner-Modell» mit Abstand am 

teuersten ist: Es ist eine Luxus-Giesskanne, die pauschale Subventionen in 

Form von Rentenzuschlägen für alle Einkommensklassen und eine zeitlich 

unbeschränkte Zusatzfinanzierung vorsieht. 

  NZZ 
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Kein gutes Beispiel  

5. September 2019   

pw. Es geschieht höchst selten, wenn überhaupt, dass sich Vertreter der Pensionskassen in 

den Medien zu politischen Fragen der beruflichen Vorsorge äussern. Auch der 

Pensionskassenverband tut dies höchst zurückhaltend. Umso bedeutungsvoller, dass sich in 

der NZZ Gottlieb Keller als Präsident der Pensionskasse Roche zu Wort meldet. Unter dem 

Titel “Der Reformvorschlag zur zweiten Säule ist kein Beispiel gelebter Sozialpartnerschaft” 

kritisiert er pointiert den sog. Kompromissvorschlag von Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverband zur BVG-Revision. Am Beispiel von Roche rechnet er vor, wieviel deren 

Arbeitgeber und -nehmer über die vorgezeichneten 15 Jahre an Beiträgen für den 

vorgeschlagenen Rentenzuschlag als Solidaritätsleistung  aufbringen müssten, bei klarer 

Benachteiligung der Jüngeren. Ob es bei diesen 15 Jahren als Übergangsfrist für die 

Umwandlungssatzsenkung bleiben wird, ist aber unsicher, um nicht zusagen 

unwahrscheinlich. Keller schreibt:  

Während dieser 15 Jahre wird ein halbes Lohnprozent abzuliefern sein, 

welches für einen abgestuften Ausgleich oder Besitzstand der heute über 50-

Jährigen verwendet werden soll. Für die Roche-Belegschaft sieht dies – bei 

gleichbleibender Lohnsumme – in etwa wie folgt aus: Einzahlung des 

Arbeitgebers aus 0,25 Lohnprozent: 88,5 Millionen Franken; Einzahlungen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 0,25 Lohnprozent: 88,5 Millionen 

Franken – davon 11 Millionen Franken von den über 50 Jahre alten 

Mitarbeitern, die Jüngeren zahlen somit 77 Millionen, ohne davon zu 

profitieren. Die Auszahlungen dürften für die künftigen Rentnerinnen und 

Rentner von Roche, die heute im Alter zwischen 50 und 65 sind, rund 114 

Millionen Franken betragen. 

Damit finanzieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Roche als 

Arbeitgeber rund 63 Millionen Franken an völlig unbeteiligte Dritte, quasi 

als «Solidaritätsbeitrag». Die Solidarität ist richtig und wird und sollte im 

Rahmen der AHV auch wahrgenommen werden, nicht aber im Rahmen des 

BVG, das aus früher freiwillig von Firmen gegründeten Kassen entstanden ist 

(so die erste «Pensionskasse» bei Roche im Jahre 1921). Störend ist zudem, 

dass die Abwicklung dieser Abgabe von einem halben Lohnprozent und dann 

die Weitergabe der Gelder durch den Sicherheitsfonds erfolgen sollen, 

eine Organisation, deren Vorstand aus Vertretern verschiedener 

Interessengruppen zusammengesetzt ist und von einem Mitarbeiter des 

Arbeitgeberverbandes präsidiert wird – eine Organisation, die 

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/9/5/kein-gutes-beispiel.html
http://www.slps.ch/


halbstaatliche Funktionen ausübt und die zudem soeben die Beiträge erhöht 

hat, um schwache Pensionskassen unterstützen zu können. 

  NZZ  

 

“Nichtstun ist besser”  

6. September 2019  

Die Gewerbezeitung hat Mia Mendez, Geschäftsführerin der PwC-

Pensionskasse, zum Sozialpartner-Kompromiss befragt. Auszüge:  

Schweizerische Gewerbezeitung: Was halten Sie vom 

Vorschlag der Gewerkschaften zur BVG-Revision, die vom 

Arbeitgeberverband unterstützt wird? 

Mia Mendez: Der Vorschlag beinhaltet teilweise gute 

Komponenten, wie zum Beispiel die Reduktion des 

Koordinationsbetrags für Teilzeiterwerbstätige. Das könnte jedoch 

durch eine Gewichtung des Beschäftigungsgrads am 

Koordinationsabzug (50% Pensum = 50% Koordinationsabzug) 

einfacher erreicht werden. Der Vorschlag zur Einführung einer Umlagekomponente im 

Kapitaldeckungsverfahren lehnen wir strikt ab. 

Die Sozialpartner haben – ohne Mittun des Schweizerischen Gewerbeverbands – vor 

der Sommerpause einen sogenannten «Kompromiss» präsentiert und wollen im BVG 

eine Umlagekomponente einführen. Weshalb lehnen Sie dieses Vorgehen ab? 

In der Schweiz sind wir stolz auf unser bewährtes 3-Säulen-Prinzip. Die 1. Säule ist im 

Umlageverfahren finanziert. Die 2. Säule ist im Kapitaldeckungsverfahren zu finanzieren. Hier 

macht eine Umlagekomponente keinen Sinn. Die 2. Säule ist sowieso bereits politisiert 

worden, indem man technische Parameter, die von der Lebens- und Renditeerwartung 

abhängen, ins Gesetz geschrieben hat. Solche Grössen gehören nicht in unser Gesetz. 

Weiterlesen » 

 

Alleinstehende zum Sozialpartner-

Kompromiss  

6. September 2019  

Pro Single Schweiz lehnt den Lösungsvorschlag der Gewerkschaften und des 

Arbeitgeberverbands zur Anpassung des BVG in weiten Teilen ab. Die 

Interessengemeinschaft der Alleinstehenden verweist in der Schweiz. Gewerbezeitung 

u.a.  auf Folgendes: 

– Einführung einer neuen Prämienart zur Finanzierung der 

Leistungsgarantie: Das BVG ist nach dem Einlageprinzip konzipiert. Pro 

https://www.nzz.ch/meinung/der-reformvorschlag-zur-2-saeule-ist-kein-beispiel-gelebter-sozialpartnerschaft-ld.1503008
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Single Schweiz lehnt die Einführung einer systemfremden Umverteilung ab. 

Die Alleinstehenden beteiligen sich bereits heute überproportional an der 

Finanzierung der Pensionskassen. Sie profitieren weniger als Eheleute oder 

Konkubinatspaare, obwohl sie die gleichen Beiträge leisten. 

Jedes Jahr bildet sich in den Pensionskassen 500 Millionen bis zu einer 

Milliarde Franken «freiwerdendes Vorsorgekapital» aus Beiträgen von 

Alleinstehenden ohne Kinder; bei deren Ableben verbleibt das Geld in der 

Pensionskasse, weil keine Hinterbliebenenrenten anfallen. Es wäre 

unzumutbar, wenn Alleinstehende noch eine zusätzliche Prämie finanzieren 

müssten. 

– Rentenzuschlag: Tiefe Renten sind einerseits eine Folge von tiefen 

Löhnen, andererseits hängen sie direkt mit niedrigen Arbeitspensen 

zusammen. Teilzeit arbeiten vor allem Ehefrauen und Mütter, weil sie sich 

der Erziehung ihrer Kinder und dem Haushalt widmen. Der Erziehungsarbeit 

wird mit der Erziehungsgutschrift bei der AHV Rechnung getragen. 

Weiterlesen » 

 

 

 

Rentenalter 67 spaltet das Land  

19. August 2019  

Die NZZ am Sonntag behandelt das Thema Rentenalter 67 und zeigt interessante 

Entwicklungen auf. 

Eine Auswertung der Smartvote-Befragung der Kandidierenden der diesjährigen und der drei 

letzten Nationalratswahlen zeigt: Die Zustimmung zum Rentenalter 67 ist gestiegen, 

gleichzeitig hat aber auch die Polarisierung zwischen den Parteien zugenommen. Das 

verheisst nichts Gutes für kommende Rentenreformen.  

Erstens zeichnet sich im Nationalrat eine Mehrheit für das Rentenalter 67 ab – selbst 

unter Berücksichtigung eines möglichen Linksrutsches, wie er prognostiziert wird. Rund 50 

Prozent der Kandidaten beantworteten die Frage «Befürworten Sie eine Erhöhung der 

Rentenalters (z.B. auf 67 Jahre)?» mit «Ja» oder «Eher Ja». Das ist zwar noch keine 

Mehrheit. Aber das Bild ist verzerrt, weil die linken Parteien mehr Kandidaten aufstellen als 

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/9/6/alleinstehende-zum-sozialpartner-kompromiss.html#more-24870
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die Bürgerlichen. Wenn man die derzeitige Sitzverteilung im Parlament berücksichtigt, ergäbe 

sich eine Mehrheit von 55 Prozent für das Rentenalter 67. Und auch unter Einbezug der im 

SRG-Wahlbarometer prognostizierten Gewinne für Rot-Grün käme man auf einen Ja-Anteil 

von 52 Prozent.  

 

Erkennbar ist zweitens der Trend zu einer steigenden Akzeptanz. 

Vergleicht man die Smartvote-Daten von 2007 mit denjenigen von 2019, 

zeigt sich: Die Zustimmung zu einem höheren Rentenalter hat insgesamt 

zugenommen, vorab allerdings bei den Kandidaten von FDP, SVP und GLP 

(siehe Grafik).  

Drittens fällt auf, dass in der Vorsorgefrage eine zunehmende Polarisierung 

stattfindet: Während die Kandidaten von FDP, GLP und SVP über die Jahre 

immer klarer für das Rentenalter 67 eintraten, haben auf der linken Seite SP 

und Grüne ihre Positionen angeglichen. Zum Nein-Lager gehört auch die 

CVP. Unter dem Strich driften die Parteien immer weiter auseinander.  

  NZZaS 
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Parteipräsidenten zum Rentenalter  

9. September 2019  

 

Die NZZ schreibt: “Das Parlament diskutiert drei Wochen lang über Geschäfte, welche die 

Wähler betreffen. Doch ein Thema, um das sich die Schweizer Sorgen machen, fehlt auf der 

Agenda: die Altersvorsorge. Hier geben die Parteipräsidenten Antworten – und verraten, ob 

sie sich persönlich auf die AHV verlassen.” Auf die Frage “Braucht es eine Flexibilisierung 

des Rentenalters?” wird (hier verkürzt) geantwortet:  

Albert Rösti (svp.): Ja, unbedingt. 

Gerhard Pfister (cvp.): Mittelfristig ja.  

Jürg Grossen (glp.): Ja.  

Jürg Grossen (glp.): Ja.  

Petra Gössi (fdp.): Ja, die Zeit des starren Rentenalters, dieser «Altersguillotine», ist vorbei.  

Regula Rytz (gp.): Ja, 

Martin Landolt (bdp.): Ja. 

Christian Levrat (sp.): Eine Flexibilisierung ist gut, aber das Referenzalter muss gleich 

bleiben. 

Nicht sehr erhellend. Die Frage hätte lauten sollen: Muss das Rentenalter erhöht werden?  

  NZZ  

 

Schwerer werdende Rentnerlast  

29. August 2019  

Michael Ferber geht in einem Artikel der NZZ auf die schwierige Situation der 

Vorsorgeeinrichtungen mit hohen Rentnerbeständen ein. Es besteht die Gefahr, dass Kapital 

nachgeschossen werden muss.  

Besonders grosse Probleme könnten Vorsorgeeinrichtungen mit einem ungünstigen 

Verhältnis zwischen aktiven Erwerbstätigen und Rentnern bekommen. «Die Gefahr, dass 

Rentner nachfinanziert werden müssen, ist mit dem jüngsten Zinsrutsch nochmals 

https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/9/9/parteiprsidenten-zum-rentenalter.html
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gestiegen», sagt Peter Zanella vom Beratungsunternehmen Willis Towers Watson. Über die 

berufliche Vorsorge hinweg dürften laut ihm 120 Mrd. Fr. oder mehr an Geldern fehlen. Die 

«Japanisierung» der Märkte in Richtung immer niedrigerer Zinsen erfordere extrem niedrige 

Bewertungsdiskontsätze, sagt Zanella. Diese wiederum machen es nötig, dass die 

Pensionskassen mehr Kapital für ihre Rentenbestände reservieren. (…)  

 

Die FRP-4-Richtlinie ist ab Ende 2019 für alle Experten verbindlich 

anzuwenden. Pensionskassen mit vielen Rentnern müssen diese danach am 

risikoarmen Diskontsatz, also praktisch risikolos, bewerten. Es sei davon 

auszugehen, dass Kassen mit vielen Rentnern im Anschluss Kapital 

nachschiessen müssten, heisst es in der Branche. Kassen mit weniger 

Rentnern hingegen dürfen weiterhin einen höheren Diskontsatz anwenden, 

der sich nach der erwarteten Nettorendite richtet. 

«Als Folge der Entwicklung droht eine Zweiteilung der Vorsorge-Welt in der 

Schweiz», sagt Zanella. Arbeitnehmer, die bei Kassen mit vielen Rentnern 

versichert sind, werden voraussichtlich noch über viele Jahre hinweg die 

Nachfinanzierung der Rentnerverpflichtungen über geringere 

Verzinsungen tragen müssen. Diese Entwicklung sei bereits in den 

vergangenen Jahren zu beobachten gewesen. Im Gegensatz dazu sei zu 

erwarten, dass Versicherte in Kassen mit weniger Rentnern die erwarteten 

Vermögenserträge grosso modo voll gutgeschrieben bekämen. Laut Zanella 

stellt sich die Frage, ob diese Ungleichbehandlung wirklich gewollt ist. 

  NZZ  

 PENSIONSKASSEN 

PKBS: «Verantwortungslos», 

«Augenwischerei»  

6. September 2019 

Die Basler Zeitung berichtet über die Kritik aus Politik und von Avenir Suisse an 

der Pensionskasse Basel-Stadt. Die Zeitung schreibt:  

https://www.nzz.ch/finanzen/pensionskassen-und-vorsorge-eine-zweiteilung-droht-ld.1503706
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/9/6/pkbs-verantwortungslos-augenwischerei.html
https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/9/6/pkbs-verantwortungslos-augenwischerei.html
https://i1.wp.com/www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2019/08/image-14.png?ssl=1
https://i2.wp.com/www.vorsorgeforum.ch/wp-content/uploads/2019/09/bs-2.gif?ssl=1


"Die Schweizerische Kammer der Pensionskassenexperten (SKPE) hat den 

technischen Zinssatz 2017 auf 2 Prozent festgelegt – und seither so 

belassen. In Basel Stadt hat man 2018 mit einem technischen Zinssatz von 3 

Prozent gerechnet, seit diesem Jahr rechnet die Pensionskasse mit einem 

Wert von 2,5 Prozent. Für Lukas Rühli [Avenir Suisse] ist das Schönfärberei: 

«Basel-Stadt betreibt damit Augenwischerei. Verschwiegen wird so, dass 3 

Prozent – aber auch 2,5 Prozent – im derzeit gen Zinsumfeld nicht realistisch 

sind.» 

Würde man vom empfohlenen Zins in der Höhe von 2 Prozent ausgehen, 

wiese Basel-Stadt 2018 noch einen Deckungsgrad von 87,8 Prozent aus 

(vgl. Grafik). Auch die Senkung um ein halbes Prozent hat ceteris paribus nur 

eine Erhöhung des Deckungsgrads von 5 Prozent zur Folge. Rühli sagt: «In 

diesem Beispiel kann Basel-Stadt abwarten, wie sich der Anlageerfolg Ende 

Jahr beziffert. Vielleicht sinkt der Deckungsgrad bei einem guten Ergebnis 

auch nur um zwei, und nicht ceteris paribus um 5 Prozent.» 

 

Weiterlesen » 

 

Städtische PKs im Vergleich  

21. August 2019  

Avenir Suisse schreibt zu ihrem Vergleich der Pensionskassen der grossen Schweizer 

Städte:  

Die grossen Schweizer Städte führen weitgehend einen vorbildlichen Finanzhaushalt – von 

chronischen Defiziten beispielsweise keine Spur. Die Pensionsansprüche der städtischen 

Angestellten aus der beruflichen Vorsorge sind in dieser Bilanz aber nicht berücksichtigt. Hier 

tun sich in einigen Städten grosse Löcher auf! 

Die städtischen Pensionskassen verwenden unterschiedliche technische Zinssätze zur 

Diskontierung (Barwertberechnung) ihrer künftigen Rentenzahlungsverpflichtungen (aus 

denen sich wiederum die Deckungsgrade ergeben). Um die Vergleichbarkeit der offiziell 

ausgewiesenen Deckungsgrade zu gewährleisten, wurden sie gemäss dem von der 
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Schweizerischen Kammer der Pensionskassenexperten (SKPE) jährlich festgelegten 

Referenzzinssatz (seit dem 30.9.2017 liegt dieser bei 2%) harmonisiert.  

 

Die Unterschiede in den Deckungsgraden der städtischen Pensionskassen 

sind enorm. Luzern, Zürich und St. Gallen sind als einzige mit einem 

Deckungsgrad über 100% nachhaltig aufgestellt. Biel und Lugano weisen 

eine deutliche Unterdeckung auf, vier weitere Städte (Basel, Winterthur, 

Bern, Genf mit Deckungsgraden zwischen 80 und 88% sogar eine 

erhebliche. 

Mit einem harmonisierten Deckungsgrad von bloss 64% liegt die 

Pensionskasse der Stadt Lausanne gar in extremer Unterdeckung. Der 

Kapitalbedarf beläuft sich derzeit auf 1,27 Mrd. Fr., was pro Versicherten 

einem Loch von 107’000 Fr. und pro Aktiven sogar 171’000 Fr. entspricht. 

Allerdings: Erst vor wenigen Jahren war das Loch noch deutlich grösser und 

der Deckungsgrad niedriger (der Startpunkt lag bei unter 40%!). Die Stadt hat 

mit dem Bund vor einigen Jahren einen langfristigen Ausfinanzierungsplan 

festgelegt. Bis 2050 wird eine Teildeckung von 80% bis ins Jahr 2050 

angestrebt. Dieses Ziel soll mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen 

erreicht werden. Um die Rentenversprechen zu erfüllen, ist bei dieser 

Teildeckung aber ein Zuschuss aus allgemeinen Steuergeldern nötig, was 

nicht dem Charakter des Kapitaldeckungsverfahrens der zweiten Säule 

entspricht. 

  Avenir Suisse 
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 KAPITALANLAGEN 

“Das ist finanzieller Vandalismus”  

1. September 2019  

Cash Schreibt: “Ein einst undenkbarer Einbruch der globalen Obligationenrenditen zwingt 

Pensionskassen zum Kauf von Anleihen, die negative Erträge bieten – was die finanzielle 

Sicherheit künftiger Rentner gefährdet.” 

US-Adressen, die Billionen von Dollar an Pensionsvermögen verwalten – 

einschließlich des California Public Employees Retirement System (Calpers) 

– haben die Ertragserwartungen nach unten angepasst. Der japanische 

Government Pension Investment Fund, der weltweit größte, hat davor 

gewarnt, dass den Vermögensverwaltern Verluste in allen Anlageklassen 

drohen. In Europa könnten Pensionskassen aufgrund der rückläufigen 

Verzinsung gezwungen sein, ihre Leistungen teilweise zu kürzen. 

“Der echte Wahnsinn besteht darin, dass Pensionsfonds gezwungen sind, in 

Vermögenswerte zu investieren, deren Verlust garantiert ist, wie 

beispielsweise inflationsgebundene Gilts mit langer Laufzeit und einer 

Realrendite von -3%”, sagte Mark Dowding, Chief Investment Officer bei 

BlueBay Asset Management, das Pensionsfondsmandate hat. “Es ist 

finanzieller Vandalismus, und die Regierung und die Zentralbanken müssen 

sich dessen bewusst werden.” 

Die 16 Billionen Dollar an Anleihen mit negativer Nominalrendite, die es 

derzeit weltweit gibt, sind für die Pensionsbranche kein gutes Ergebnis“, sagt 

Nigel Wilson, Geschäftsführer von Legal & General, in einem Interview mit 

Bloomberg Television. 

  Cash  

 

Studie der Hochschule Luzern und EY Real 

Estate zu Auslands-Immobilien  

5. September 2019  

Im Begleittext zu den Ergebnissen der Studie 2019 halten die Autoren fest:  

Mit dieser Studie haben wir uns der Analyse von durch Schweizer Pensionskassen im 

Ausland getätigten Immobilieninvestitionen verschrieben. Unsere Pensionskassen Studie 

widmet sich der Frage, ob der demographische Wandel und die aktuelle Situation im 

Schweizer Immobilienmarkt neue Anlageverhalten der Schweizer Pensionskassen mit 

vermehrten Investitionen im Ausland prägt.  
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Geplante Immobilienquote in Zukunft 

Im Vergleich zum Ausland weisen Schweizer Pensionskassen mit einer 

Auslandsallokation von knapp 10%, gemessen an der 

Gesamtimmobilienallokation, einen überdurchschnittlichen «Home Bias» aus. 

Nichtsdestotrotz ist eine Diversifikation der Immobilienanlagen im Ausland 

nur bei Vorhandensein von ausgewiesenem Fachwissen sinnvoll. Als grösste 

Herausforderung bei Immobilienanlagen im Ausland sehen Schweizer 

Pensionskassenmanager Währungsrisiken sowie politische und juristische 

Unsicherheiten.  

In Anbetracht der aktuellen Situation stellt sich trotzdem die Frage, ob eine 

zunehmende Professionalisierung im Hinblick auf internationale 

Immobilienanlagen langfristig sinnvoller wäre als eine Erhöhung des 

Immobilienrisikos im eigenen Land. 

Die Kernergebnisse sind:  

Weiterlesen » 

 

Swiss pension funds facing negative  

discount rates  

7. September 2019  

Company pension funds in Switzerland could face a 15% increase to their long-term pension 

liabilities due to the county’s discount rate turning negative for the first time, according to 

Willis Towers Watson. 
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In another strange manifestation of the negative yields phenomenon, the consultancy warned 

that pension funds might need to take the unusual step in order to comply with international 

company reporting under IFRS/US GAAP. 

“The discount rate used in the calculations needed for this reporting would be negative for the 

vast majority of Swiss pension funds now,” WTW said on its website. 

 

Discount rates used in accounting by pension funds are based on corporate bond yields for 

that country. Swiss corporate bond yields have fallen significantly from their already low levels 

at the end of December 2018, Willis Towers Watson said, by about 90bps. 

“This means that for a typical Swiss pension fund the discount rate would be around -0.1% at 

27 August 2019,” the firm said. 

If bond yields remained at similar levels, then companies would need to prepare themselves 

for significantly higher pension fund liabilities at forthcoming company year-end reporting 

dates, the consultancy said. 

  IPE 

 

Should a Pension Fund Try to Change  

the World?  

21. August 2019  

Harvard Business School professors Rebecca Henderson and George Serafeim discuss the 

efforts of Hiro Mizuno, CIO of GPIF, the Japanese Government Pension Investment Fund, 
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one of the largest pools of capital in the world, to integrate Environmental, Social and 

Governance (ESG) issues into every aspect of GPIF’s portfolio. Mizuno believed the only way 

to meet his responsibilities to his beneficiaries was to improve the performance of the entire 

economy by improving corporate governance, increasing inclusion and gender diversity, and 

reducing environmental damage from climate change. But, would it be enough to change the 

world? Should a pension fund even try to change the world? Henderson and Serafeim 

discuss these questions and more in their case. 

  Transcript / Podcast Harward Business Review  

 VERSICHERTE 

SGB: Rentenalter und Rentenabdeckung  

von Frauen  

23. August 2019 

 

Bezugskombination aus den 3 institutionellen Säulen des Rentensystems (Anteil der Bezüger 

in Prozent aller Rentner Innen). Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), BFS 

2018 

Gabriela Medici, Zentralsekretärin des Gewerkschaftsbunds, hat Zahlen und Material zum 

Thema Beschäftigung und Rentenansprüche der Frauen zusammen getragen. Die implizite, 

in der kurzen Studie aber nicht konkret begründete und auch nicht ausgesprochene 

Forderung lautet, dass das Rentenalter der Frauen nicht erhöht werden soll.  

Dargestellt werden die Entwicklung der Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und Alter, der Anteil 

der Teilerwerbstätigkeit, die Gründe von Nichterwerbstätigkeit von Älteren, der Anteil invalider 

Rentner, die Rentenabdeckung der Frauen.  

  Studie Medici /   Arbeitskräfteerhebung 2018 
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Besser arbeiten im Alter  

4. September 2019  

 

Die NZZ berichtet über den Bericht der OECD “Working Better With Age”, welcher die 

zunehmende Beteiligung älterer Arbeitnehmer (ab 55) am Erwerbsleben darstellt. Gefordert 

werden ein Abbau der Fehlanreize für die Frühpensionierung und Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen für die 55-64-jährigen sowie der Bedingungen für Pensionierte.  

In der Schweiz ist es zwar in Mode gekommen, über die Schwierigkeiten der 

Älteren am Arbeitsmarkt zu klagen, doch das Gesamtbild zeigt national und 

international einen positiven Trend. So ist laut dem Bericht die 

Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen in den letzten zehn Jahren im Mittel 

des OECD-Raums um acht Prozentpunkte auf 64 Prozent gestiegen; die 

etwas anders definierte Beschäftigungsquote der Älteren hat ähnlich 

zugelegt.  

Auch die 65- bis 69-Jährigen bleiben vermehrt im Erwerbsleben. Die 

Arbeitslosigkeit in der OECD ist im gleichen Zeitraum nicht etwa gestiegen, 

wie man mit dem Weltbild «Die Menge an Arbeit ist fix, und deshalb 

verdrängen die Älteren die Jüngeren» erwarten könnte, sondern gesunken – 

und dies trotz Finanzkrise und Rezession. (…) 

Zu den genannten Ursachen für die Zunahme der Erwerbstätigkeit der 

Älteren zählen der Anstieg von Lebenserwartung und Bildungsstand sowie in 

vielen Ländern besonders die Reduktion von finanziellen Anreizen zu 

Frühpensionierungen. Die OECD-Analyse zeigt einen starken statistischen 

Zusammenhang: Grössere Finanzanreize zu Frühpensionierungen gehen 

einher mit tieferen Beschäftigungsquoten für Ältere.  

Die Schweiz hat weltweit eine der höchsten Beschäftigungsquoten für Ältere, 

doch der Bundesrat scheint daran etwas ändern zu wollen. Die geplante 

Überbrückungsrente für ausgesteuerte Arbeitslose und die vorgeschlagene 

Reduktion der AHV-Rentenkürzungssätze bei Frühpensionierungen passen 

jedenfalls nicht zum Wunsch einer noch verstärkten Erwerbstätigkeit der 

Älteren. 

  NZZ /    Bericht OECD  
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Mehr Stress und psychosoziale Risiken  

am Arbeitsplatz  

20. August 2019  

 
Stress wird in der Arbeitswelt immer mehr zur Belastung. 2017 litten 21% der Erwerbstätigen 

an ihrem Arbeitsplatz sehr oft unter Stress, gegenüber 18% im Jahr 2012. Auch die 

psychosozialen Risiken nehmen generell zu. Die Häufigkeit der physischen Risiken hat sich 

hingegen kaum verändert. Knapp die Hälfte (49%) der gestressten Personen fühlen sich bei 

der Arbeit emotional erschöpft und weisen folglich ein höheres Burn-out-Risiko auf. Dies sind 

einige Ergebnisse aus der jüngsten Publikation des Bundesamtes für Statistik (BFS). 

Der Anteil Personen, die bei der Arbeit meistens oder immer unter Stress stehen, ist sowohl 

bei den Frauen als auch bei den Männern von 18% im Jahr 2012 auf 21% im Jahr 2017 

gestiegen. Damit gehört Stress zu den psychosozialen Risiken, die am stärksten 

zugenommen haben. Besonders deutlich war der Anstieg bei den Erwerbstätigen unter 30 
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Jahren (von 19% auf 25%) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (von 18% auf 23%). 

Besonders häufig stehen Personen unter Stress, wenn sie mindestens drei weiteren Typen 

psychosozialer Risiken ausgesetzt sind (2017: 37%). Ihr Anteil hat sich seit 2012 um 4 

Prozentpunkte erhöht.  

  Mitteilung BFS  

 

Renten gehen südwärts  

20. August 2019  

 

Der VZ Pensionierungsbarometer 2019 zeigt den laufenden Rückgang des Rentenniveaus 

auf. Der Tages-Anzeiger schreibt dazu: 

Damit Rentner im Ruhestand finanziell nicht in Schwierigkeiten geraten, 

erhalten sie mindestens 60 Prozent ihres früheren Berufseinkommens in 

Form von Beiträgen aus AHV und Pensionskasse. Diese Regel gilt nicht 

mehr, wie das Pensionierungs-Barometer 2019 – eine Studie der Beraterin 

VZ Vermögenszentrum – zeigt. Demnach erhielt ein 65-jähriger Mann bei 

einem Bruttolohn von 100’000 Franken im Jahr 2002 noch eine Rente von 

total 62’425 Franken – also gut 62 Prozent des bisherigen Einkommens. 

2018 erhielt er nur noch 55 Prozent. Oder andersherum ausgedrückt: 2002 

musste ein Haushalt nach der Pensionierung auf 38 Prozent des bisherigen 

Einkommens verzichten, heute bereits auf 45 Prozent. (…) 

In der erwähnten Rechnung ist der absolute Rentenbetrag dank 

Teuerungsausgleich in der AHV zwar leicht gestiegen. Doch berücksichtigt 

man auch den durchschnittlichen Teuerungsausgleich bei den Löhnen, ergibt 
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sich unter dem Strich ein klares Minus. Längerfristig dürften die 

Pensionskassenbeiträge derart stark sinken, dass sich auch der absolute 

Betrag der Gesamtrente aus erster und zweiter Säule reduziert, sagt Karl 

Flubacher, Studienautor und Vorsorgeexperte beim VZ Vermögenszentrum. 

So konnte ein 55-jähriger Angestellter mit einem Bruttoeinkommen von 

120’000 Franken im Jahr 2002 noch damit rechnen, dass ihm ab 2012 eine 

jährliche Gesamtrente von 74’920 Franken ausbezahlt wird. Heute muss ein 

gleichaltriger Angestellter mit demselben Gehalt davon ausgehen, dass er 

nach der Pensionierung ab 2029 nur noch jährlich 60’740 Franken erhält.  

Möglicherweise sind die heutigen Prognosen gar noch zu positiv – wie 

jene der letzten Jahre. 2012 lagen die ausbezahlten Renten 7 Prozent unter 

den Erwartungen von 2002 und 2019 gar 12 Prozent unter jenen von 2009, 

wie Flubacher aufzeigt. (…) 

Mit den sinkenden Renten der beruflichen Vorsorge gewinnen jene der AHV 

an Bedeutung. 2002 machten jene rund ein Drittel der erwarteten 

Gesamtrenten aus. Die Pensionskassen trugen zwei Drittel bei. Bis 2019 ist 

der Anteil der AHV-Rente auf fast die Hälfte der prognostizierten 

Gesamtrente gestiegen, wie Studienautor Flubacher vorrechnet. Der Grund: 

Die für 55-Jährige erwartete AHV-Rente ist dank gesetzlich verankertem 

Teuerungsausgleich um 15 Prozent gestiegen, während die Rente aus 

Pensionskassen um 36 Prozent geschrumpft ist. 

Die Studie kann unentgeltlich beim VZ-Vermögenszentrum bestellt werden. 

  TA / VZ Pensionierungsbarometer 

  

 PERSONELLES 

Publica: Rücktritt von Dieter Stohler  

6. September 2019  

Die Publica, Pensionskasse des Bundes, meldet den Rücktritt ihres 

Direktors Dieter Stohler. Die Kasse schreibt auf ihrer Website: 

Dieter Stohler hat seinen Rücktritt per Ende September 

2020 eingereicht. Der Direktor der Pensionskasse des 

Bundes kommuniziert seine Demission frühzeitig, um so 

eine nahtlose Amtsübergabe zu ermöglichen. Die Stelle 

wird ausgeschrieben. 

Dieter Stohler wurde von der Kassenkommission Publica 

auf den 1. Januar 2012 zum Direktor gewählt. Zuvor arbeitete er während 

über 26 Jahren in anderen Funktionen innerhalb der beruflichen Vorsorge, so 

u.a. als Leiter einer BVG-Aufsichtsbehörde (BL) und als Direktor der 

Pensionskasse Basel-Stadt. 

Seit seinem Amtsantritt hat er das operative Geschäft erfolgreich geleitet, die 

Publica in verschiedenen Bereichen optimiert und in Zusammenarbeit mit der 

Kassenkommission wichtige Weichenstellungen für die Zukunft 
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vorgenommen. Die mehrfach erforderlichen Anpassungen des 

Umwandlungssatzes und des technischen Zinssatzes konnten jeweils in 

sozialverträglicher Weise umgesetzt werden.  

Die Informatik wurde von Grund auf umgebaut und die Verwaltungskosten 

pro versicherte bzw. rentenbeziehende Person konnten in dieser Zeit um 

über 20% reduziert werden. Auch im Bereich des Asset Managements hat 

die Publica ihre führende Rolle unter Beweis gestellt und neue Massstäbe im 

Bereich der verantwortungsbewussten Vermögensanlage gesetzt. 

Dieter Stohler hat den Wunsch geäussert, eine selbständige 

Erwerbstätigkeit aufzunehmen, um verschiedene Mandate im Bereich der 2. 

Säule zu betreuen.  

 GESETZGEBUNG 

SGK-S: Entpolitisierung wird sistiert  

5. September 2019  

Die Sozialkommission des Ständerates hat sich entschieden, keine Vorgaben zur 

anstehenden BVG-Revision zu machen. Vorstösse in Richtung Entpolitisierung der 

technischen Parameter wie im Nationalrat eingebracht, werden abgelehnt. In einer 

Mitteilung hält sie fest:  

Was den Mindestumwandlungssatz und den Mindestzinssatz in der 

beruflichen Vorsorge betrifft, will die Kommission dem Bundesrat keine 

Vorgaben für die geplante BVG-Reform machen. Sie beantragt einstimmig, 

die Mo. Nationalrat (SGK-NR). Entpolitisierung der technischen 

Parameter im BVG (16.3350) zu sistieren. Weiter beantragt sie, der Pa.Iv. 

(Bortoluzzi) de Courten. Herauslösung der technischen Parameter aus 

dem BVG (12.414) keine Folge zu geben (8 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

  Mitteilung SGK-S  

 STUDIEN - LITERATUR 

Axa: PK-Wissen 2019  

29. August 2019  

Die Axa hat wiederum eine Umfrage über den Wissensstand bezüglich Pensionskassen und 

Vorsorgesystem der Schweiz durchgeführt. Als wichtigste Ergebnisse werden 

hervorgehoben:  

Allgemein: Die Einstellung zur Altersvorsorge hat sich gegenüber den letzten Jahren nicht 

verändert. Unter anderem gibt rund ein Viertel der Befragten (26%) an, «keine Ahnung» von 

der Höhe des eigenen angesparten PK-Betrages zu haben, wobei dieser Anteil bei den 

Frauen (33%) signifikant höher ist als bei den Männern (20%). 

Zukunft der beruflichen Altersvorsorge: Die Einstellung zu einigen Reformvorschlägen hat 

sich minimal verbessert. So würden zum Beispiel zum Zeitpunkt der Befragung 41% der 
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Befragten einer Erhöhung des Rentenalters sicher oder eher zustimmen – ein so hoher Wert 

wurde seit 2014 nicht mehr erreicht. 

Rentenbezug: Über die Hälfte der Befragten (54%) würden den Bezug einer monatlichen 

Rente wünschen, wenn sie heute in Pension gehen würden. Für einen vollständigen Bezug 

des Geldes sprechen sich am ehesten die Männer (13%) und die 25-bis 41-Jährigen (15%) 

aus. 

 

Analyse der Vorsorgesituation: Am ehesten lassen Verheiratete und gut 

situierte Personen ihre Vorsorgesituation durch einen Profi analysieren. Je 

tiefer die Kaufkraftklasse, desto seltener wird die Vorsorgesituation 

analysiert. Das Hauptargument gegen eine Analyse durch einen Profi ist 

mangelnder Bedarf bzw. Interesse. 

  Axa-Umfrage  

 AUFSICHT 

Finma zur Kollektivversicherung: “Enorme 

Herausforderungen”  

7. September 2019  

Die Finma schreibt zu ihrem Transparenzbericht 2018 über die privaten Lebensversicherer in 

der 2. Säule:  

Die BVG- oder Kollektivleben-Versicherer unterstehen als private 

Lebensversicherungsunternehmen der Aufsicht der FINMA. Sie 

• verwalten rund ein Fünftel aller Vorsorgegelder von rund 980 Milliarden Schweizer 

Franken,  
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• sie versichern knapp die Hälfte der 4,1 Millionen aktiven Versicherten in der 

Schweiz und  

• sie bedienen fast ein Viertel von 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. 

 

 

Um Transparenz über diesen wichtigen Bereich der zweiten Säule in der 

Schweiz zu schaffen und um das Verhalten der privaten 

Versicherungsunternehmen positiv zu beeinflussen, publiziert die FINMA 

jährlich den sogenannten Transparenzbericht zur zweiten Säule.  

Seit der Einführung des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge im 

Jahr 1985 hat kein neuer Lebensversicherer mehr ein Gesuch um Aufnahme 

des Geschäfts der beruflichen Vorsorge eingereicht. Die Zahl der im 

Geschäft der beruflichen Vorsorge tätigen Lebensversicherer im Zeitraum 

von 1985 bis 2012 von 22 auf 8 aktive Unternehmen zurückgegangen. Von 

diesen beschränken sich 3 ganz auf Risikorückdeckungen. 

Zum Thema Umwandlungssatz und Kollektivversicherung wird im Bericht festgehalten: 

Der Finanzierungsbedarf für neu entstandene und laufende Alters- und 

Hinterbliebenenrenten erfordert sehr hohe Kapitalanlagerenditen. Nur in 

ausserordentlich guten Anlagejahren kann der zugeordnete 

Kapitalanlageertrag genügend hohe Renditen gewährleisten. Da sich das 

Verhältnis Rentner zu Aktiven künftig weiterhin ungünstig entwickeln wird, ist 

die Rentenfinanzierung längerfristig mit enormen Herausforderungen 

verknüpft. Ein fairer Ausgleich über die Überschussbeteiligung wird immer 

unwahrscheinlicher. 

Weiterlesen » 

  

 SOZIALVERSICHERUNG 

Ertrag aus Negativzinsen an die AHV  

19. August 2019  

Die Nationalbank hat zwar die AHV im Gegensatz zu den Pensionskassen von direkten 

Negativzinsen ausgenommen. Trotzdem sind diese laut dem Zürcher SVP-Nationalrat Alfred 
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Heer eine erhebliche Belastung auch für die AHV. «Die Negativzinsen bedeuten eine tiefere 

Verzinsung des Kapitals für die Versicherten und belasten die heutigen und zukünftigen 

Bezüger von Leistungen», sagt Heer. 

Er will darum über den Bund der Steuerzahler, dessen Präsident er ist, eine Volksinitiative 

lancieren, die von der Nationalbank verlangt, dass sie die Einnahmen aus den Negativzinsen 

an die AHV überweist. Damit würde laut Heer die Finanzierungslücke bei der staatlichen 

Altersvorsorge verkleinert, ohne dass die Wirtschaft unter immer höheren Abgaben zu leiden 

hätte.  

Die Pensionskassen würden leer ausgehen, eine Umlenkung der Negativzinsen in die 

private Vorsorge wäre laut Heer zu kompliziert. Zudem sollten private Lebensversicherungen 

nicht von den Ausschüttungen profitieren.  

  TA  

 

Lampart: “Milliarden zurück ans Volk”  

7. September 2019  

Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, fordert 

in einem Interview mit der Schweiz am Wochenende die 

Nationalbank zur Rückgabe der Negativzins-Einnahmen auf. 

Auszüge: 

Was sind die Probleme? 

Das hat der Internationale Währungsfonds für Deutschland brillant 

aufgezeigt. Deutschland spart zu viel, konsumiert zu wenig und 

investiert zu wenig im eigenen Land. Das kommt daher, dass die 

Löhne zu wenig wachsen, die Firmen lieber Gewinne bunkern, 

statt zu investieren, und selbst die öffentliche Hand einen 

Überschuss will. Dabei wird sie richtiggehend angebettelt von den 

Anlegern: nehmt unser Geld, macht etwas damit. Das ist der 

Grund für die Negativzinsen: Staat und Firmen sparen, statt zu investieren. So blockiert 

Deutschland in ganz Europa die Konjunktur. 

Die Zentralbanken sind nicht verantwortlich für die Negativzinsen?  

Nein. In der Europäischen Zentralbank kann Mario Draghi nichts dafür, wenn Deutschland 

nicht investiert, obwohl die Anleger verzweifelt Anlagemöglichkeiten suchen. Darum sind die 

Zinsen ja auch im Minus. Thomas Jordan kann bei der Nationalbank nichts dafür, wenn der 

Bund die Negativzinsen nicht für Investitionen nutzt. 

Was, wenn die Nationalbank den Negativzins heraufsetzt? Würde das mehr schaden 

als nutzen? 

Den Negativzins braucht es leider vorderhand. Doch die ungefähr zwei Milliarden Franken, 

die die SNB jährlich mit dem Negativzins einnimmt, müssen zurück an die Bevölkerung. Der 

Negativzins ist eine Lenkungsabgabe. Er muss den Franken unattraktiv machen und darf 

keine neue Einnahme- quelle sein für Bund und Kantone. Die haben momentan genug Geld. 

Die Altersvorsorge hingegen braucht Geld. Wenn die 2 Milliarden Franken an die 
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Pensionskassen zurückverteilt würden, Hessen sich die Rentensenkungen rückgängig 

machen. Und die Arbeitnehmer müssten weniger Lohnbeiträge zahlen. 

  

 INTERNATIONAL 

Norwegen schichtet um  

31. August 2019  

 

Der zirka eine Billion US-Dollar schwere 

norwegische, aus Öl-und Gaseinnahmen 

gespeiste Government Pension Fund Global 

will, wenn es nach dessen Manager, der 

Notenbanktochter NBIM geht, Aktien in 

Europa ab- und in den USA und anderen 

nordamerikanischen Staaten aufbauen.  

Das Team um CEO Yngwe Slyngstad sucht 

nach höheren Renditen, wie Reuters berichtet. 

In der Vergangenheit hatte man Aktien in 

Europa ein höheres Gewicht eingeräumt und 

sich dabei auf Länder fokussiert, mit denen 

Norwegen den meisten Handel trieb. 

Andererseits gewichtete man Nordamerika 

unter. Aber die norwegische Notenbank 

meinte kürzlich, dies sei nun nicht mehr nötig. 

Stattdessen sollten die Anlagen das weltweite 

Investmentuniversum besser abbilden. 

Vizegouverneur Egil Matsen zufolge seien 

Investments in Nordamerika in den letzten 

zehn Jahren ertragreicher und weniger 

risikobehaftet als im Rest der Welt gewesen. 

Die Letztentscheidung darüber liege beim 

Finanzministerium und beim Parlament, ob 

man den Empfehlungen der Zentralbank folgen wolle. Das Finanzministerium will sich im 

Frühjahr dazu äußern. Wenn es zu Änderungen komme, würden diese selbstverständlich 

marktschonend umgesetzt, hieß es dort. 

Der Fond schreibt auf seiner Weibsite: 

The geographical distribution of the fund’s benchmark index for equities has 

been adjusted over time towards float-adjusted market weights. The Bank’s 

advice is that the geographical distribution should be adjusted further towards 

float-adjusted market weights by increasing the weight of equities in North 

America and reducing the weight of equities in European developed markets. 

    institutional money / norges bank 
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Huge Returns Raise Risk Alarm at  

$230 Billion Danish Funds  

2. September 2019  

The two biggest funds in the world’s top performing pension market just delivered 

some of their best returns ever. But their results may be a cause for concern. 

Part of the reason they did so well was that virtually all asset classes in their 

portfolios rose in value in the first half of the year. At ATP and PFA, which oversee a 

combined $230 billion from their headquarters in Denmark, the worry is that the near lock-

step movement of bonds and stocks will make it hard to limit losses through diversification, 

once markets turn. 

Weiterlesen » 

 

US government pension fund urged to reverse 

China investment  

29. August 2019  

Senior US senators are demanding that one of America’s biggest government 

pension funds reverse a decision that is set to channel billions of US dollars 

into funding Chinese companies that they say support Beijing’s military, 

espionage and domestic security efforts.  

The demand shows how the US-China rivalry, which has thus far focused mainly on trade war 

tensions, is spreading further into the arena of financial markets. 

Weiterlesen » 

 

Historikerkommission für österreichische 

Pensionskassen  

22. August 2019  

Das österreichische Pensionskassensystem sorgt immer wieder für Schlagzeilen, 

weil einige Bezieher von Zusatzpensionen regelmäßig Kürzungen erleben. 

Betroffen sind vor allem Pensionisten mit alten (meist in den neunziger Jahren 

abgeschlossenen) Verträgen. Der Fachverband der Pensionskassen und der Österreichische 

Seniorenrat wollen nun eine „Historikerkommission“ einsetzen, die „alle Aspekte des alten 

Systems aufarbeiten und transparent darstellen“ soll. Die Kommission soll aus externen und 
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unabhängigen Experten bestehen und noch diesen Herbst ihre Arbeit aufnehmen. Die Presse 

schreibt dazu:  

Weiterlesen » 

 

Biggest Dutch pension funds very likely to cut 

payouts next year  

19. August 2019  

The two biggest Dutch pension funds – ABP and Zorg & Welzijn – are now 

extremely likely to be faced with cutting pensions for teachers, civil servants and 

healthcare workers next year. Both funds’ coverage ratio fell to below 95% in 

July – which means they only have assets to cover 95% of their pension responsibilities.  

If the coverage ratios do not improve by the end of December, cuts will have to be made. The 

two funds are responsible for the pensions of 5.8 million people and are among the biggest in 

the world. Engineering pension funds PME and PMT have been in the danger zone for longer 

and also facing making cuts unless their coverage ratios top 100% at the end of the year.  

The funds have been hit by low interest rates but a downturn on the stock markets is now also 

having an impact, the Financieele Dagblad said. ABP for example, said it had earned €8bn on 

its investments in July but that was not enough to prevent its coverage ratio falling from 

95.3% to 93.9%. 

  Dutchnews  

 

Turkish Military Pension Fund in Talks to Buy 

British Steel  

19. August 2019  

A Turkish group managing military pensions entered exclusive talks to buy British Steel, the 

first step in a rescue that could save about  5000 jobs in the U.K.’s manufacturing heartland. 

The U.K.’s No. 2 steelmaker was put into liquidation in May, just three years after being 

acquired by private equity firm Greybull Capital LLP for 1 pound. In addition to contracting 

demand, surging costs and cheap imports, British steelmakers face uncertainty around Brexit, 

with some European Union customers concerned that tariffs could be imposed on shipments 

from the U.K. 

Oyak Group, with assets of more than $19 billion, will review British Steel over the next two 

months, while talking to the company’s customers, suppliers, employees and labor unions. 
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Oyak’s Ataer Holdings unit, which co-owns steelmakers in Turkey, is the preferred buyer after 

making an “acceptable” offer, the U.K.’s Insolvency Service said. 

  Bloomberg  

 TERMINE 

Tagungen, Versammlungen, Konferenzen  

SEPTEMBER 

• 11. September, Zürich 

HSG St. Gallen 

Forum 2019: Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit. Link 

• 11. September, Zürich 

Complementa 

Präsentation PK-Studie. Medienanlass. Programm 

• 17. September, Luzern 

HSG 

Sozialversicherungsrechts-Tagung (2. Durchführung). Link 

• 19. September, Bern 

PK-Netz 

Kantonale und städtische Pensionskassen im Fokus? 

• 19. September, Bern 

Swiss Life Pension Services 

Pension Breakfast. Website 

• 25. September, Zürich 

ASIP 

ESG & Klima-Risikomanagement. Programm 

OKTOBER 

• 4. Oktober, Sugiez 

Swiss Life Pension Services 

SLPS Croisière. Website 

• 4 octobre, Lausanne 

Pittet 

Révision du partage de la prévoyance en cas de divorce. Pittet 

• 22. Oktober, Zürich 

Assurinvest 

Herbsttagung 2019 –  Weiterbildung für Stiftungsräte. Programm- Anmeldung 

• 24. Oktober, Zürich 

Swiss Life Pension Services 

Pension Breakfast. Website 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-16/turkish-pension-fund-in-exclusive-talks-to-acquire-british-steel?srnd=markets-vp
https://irphsg.ch/weiterbildung/tagungen/2019-2/arbeitsrecht-sozialversicherungsrecht-forum-2019/
https://complementa.ch/wp-content/uploads/2019/07/Programm-Präsentation-RCU-2019-2.pdf
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http://www.pittet.net/
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Aus- und Weiterbildung 

SEPTEMBER 

• 9. – 11. September, Thun 

KGP 

KGP-Seminar. Website 

• 9. bis 11. September 

Uni St.Gallen, Inst. für Rechtswissenschaft 

Durchführungsfragen des Leistungsrechts in der berufl. Vorsorge. Link 

• 10 – 11 septembre, Saanen Gstaad 

CACP 

Séminaire CACP. Website 

• 11. – 13. September, Thun 

KGP 

KGP-Seminar. Website 

• 11. und 18. September, Olten 

Fachschule für Personalvorsorge 

Grundausbildung eidg. Sozialversicherungen. Seminar 

• 12-13 septembre, Saanen Gstaad 

CACP 

Séminaire CACP. Website 

• 13./14. September, Zürich 

Universität Zürich – CUREM 

Kompaktkurs Indirekt Immobilienanlagen und Separate Accounts. Website 

• 19. September, Zürich 

VPS Verlag 

VPS-Labor. Finanzielle Führung von Pensionskassen. Flyer 

• 20./21. September, Zürich 

Universität Zürich – CUREM 

Kompaktkurs Indirekt Immobilienanlagen und Separate Accounts. Website 

• 24. / 25. September, Brunnen 

VPS Verlag 

In Form – informiert. Die jährliche Stiftungsrats-Weiterbildung. Link 

http://www.kgp.ch/
https://irphsg.ch/weiterbildung/tagungen/2019-2/bvg-seminar-2019/
http://www.cacp.ch/
http://www.kgp.ch/
http://fs-personalvorsorge.ch/_frameset/frameset.php?file=http://fs-personalvorsorge.ch/seminare/Grundausbildung.html
http://www.cacp.ch/
https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/immobilienanlagen.html?utm_source=vorsorgeforum&utm_medium=webagenda_20190722&utm_campaign=iia
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vps.ch%2Faus-und-weiterbildung%2Faufbau-und-vertiefung%2Fvps-labor&data=02%7C01%7C%7Cbed496a49f414faa9ced08d6a18b9c5f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636874018322840303&sdata=G%2BwQHqTQmjMVeYHNvz24bUWgW7SYFWJQiUbDw4KbGds%3D&reserved=0
https://www.curem.uzh.ch/de/weiterbildungen/kompaktkurse/immobilienanlagen.html?utm_source=vorsorgeforum&utm_medium=webagenda_20190722&utm_campaign=iia
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vps.ch%2Faus-und-weiterbildung%2Fstaendige-weiterbildung%2Fin-form-informiert&data=02%7C01%7C%7Cbed496a49f414faa9ced08d6a18b9c5f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636874018322850308&sdata=MBnQk2ke7hJHt29ekbFjgrVc%2FHhR07C1A3iGZMBVDpE%3D&reserved=0
http://www.fs-personalvorsorge.ch/


• 24-25 septembre, Saanen Gstaad 

CACP 

Séminaire CACP. Website 

• 26. September, Zürich 

Gewos 

Stiftungsratsausbildung. Link 

• 26-27 septembre, Saanen Gstaad 

CACP 

Séminaire CACP. Website 

weitere Termine .... 
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