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Hintergrund
Drittes Schweizer Leadership Pensions Forum

Zukunft ja, 
aber wie?

 V
iel Aufmerksamkeit auf dem von spn und 
der Financial Times veranstalteten dritten 
Schweizer Leadership Pensions Forum 2010 
in Zürich  fanden die Ausführungen von Yves 
Rossier, Direktor des BSV, dessen Vortragsti-
tel „25 Jahre BVG – Erfolgreich aufgestellt für 

die kommenden 25 Jahre?“ nicht umsonst eine Frage 
war. Für Rossier sind insbesondere die nicht oder kaum 
noch vorhandenen Reserven zahlreicher Kassen ein 
Grund zur Besorgnis. „Etliche Pensionskassen fahren 
heutzutage ohne Sicherheitsgurt“, stellte er fest. Au-
sserdem wird man sich mit Blick auf die Kapitalmärkte 
auf eine lange Periode mit zahlreichen Unsicherheiten 
einstellen müssen. Die Erträge in drei Jahren seien laut 
Rossier genauso wenig vorhersehbar wie das Wetter in 
drei Jahren. Früher hingegen habe man sich keine Sor-
gen um die Erträge machen müssen: „Es war eine gol-
dene Zeit, und ich fürchte, diese Zeit ist vorbei.“ Das 
habe insbesondere mit der veränderten weltpoliti-
schen Lage und dem zunehmenden Gewicht von Staa-
ten wie China, Russland oder Indien zu tun. Mit diesen 
könne man nicht mehr umgehen wie noch vor 20 Jah-
ren. Rossier sprach auch die Rolle der Lebensversiche-
rer im BVG-Geschäft an. Weil die sozialpartnerschaft-
lich ausgestalteten Pensionskassen das System prägten, 

müssten die Lebensversicherer nach deren Regeln mit-
spielen. „Ich habe Mühe damit, wenn wegen der Versi-
cherer Sonderregeln ins BVG eingeführt werden oder 
wenn notwendige Massnahmen ausbleiben, weil sie 
den Versicherern mehr wehtun als den Kassen“, stellte 
er fest. Für ihn spitzte sich das in der Frage zu, ob die 
Versicherer die zweite Säule brauchen oder die zweite 
Säule die Versicherer. Die Antwort auf diese Frage wer-
de die Zukunft des Systems stark prägen. Ausserdem 
müsse sich die zweite Säule verstärkt um das Vertrauen 
der Versicherten bemühen. Die gescheiterte Abstim-
mung zur weiteren Senkung des Umwandlungssatzes 
sei dafür ein Fanal. „Klarer hätte es nicht sein können“, 
meinte der Spitzenbeamte. Als Gründe machte Rossier 
ein verbreitetes Misstrauen gegenüber Banken und de-
ren Bonuspolitik aus, nannte aber auch die intranspa-
renten Leistungen der Versicherer, die Rentenklaude-
batte sowie hohe Verwaltungskosten und schlechte 
persönliche Erfahrungen von Versicherten mit ihren 
Pensionskassen. 

Als wichtiges Element für die Weiterentwicklung 
sieht Rossier den Bericht zur Zukunft der zweiten 
Säule, den das Amt bis Ende 2011 dem Bundesrat unter-
breiten wird. Dort sollen die Fragen nach der Höhe ei-
nes Mindestumwandlungssatzes, Einhaltung von Leis-
tungszielen sowie Massnahmen für bessere Transpa-
renz und niedrigere Kosten aufgegriffen werden. Ein 
Thema ist offenbar auch die Möglichkeit eines automa-
tischen Interventionsmechanismus, weil auch Rossier 
vor der Frage steht: „Woher das Geld holen, dass im 
 Falle fehlt?“ Neue Governance-Regeln sollen zudem 
verhindern, dass sich Kassenorgane durch geschickte 
Firmenkonstruktionen in die eigene Tasche wirtschaf-
ten.  Gleich nach seinem Vortrag war Rossier dann auch 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Politik und zwei-
te Säule“. Dort traf er auf Ständerätin Christine Egers-
zegi-Obrist sowie Marc Chuard, Mitglied der Geschäfts-
leitung des Schweizerischen Versicherungsverbands. 
Ferner nahmen Dominique Koch, PK-Experte und Part-

Die glorreiche Vergangenheit 
der zweiten Säule liefert keine 

Blaupause für die Zukunft, 
schreibt Alexander Saheb

„EtlichE pEnsionskassEn 
fahrEn hEutzutagE ohnE 
sichErhEitsgurt.“
Yves Rossier
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ner der Dipeka AG, und Daniel Lampart, Chefökonom 
des SGB, teil. Der Gesundheitszustand der zweiten Säu-
le wurde nicht einheitlich eingeschätzt. Während 
Egerszegi-Obrist das Drei-Säulen-System der Schweiz 
als „prinzipiell gesund“ einstufte, sah Marc Chuard die 
zweite Säule doch schon in der „Krankenabteilung, 
wenn auch nicht Intensivstation“. 

Daniel Lampart ist zwar wegen der Demografie 
zuversichtlich, die längere Lebensarbeitszeiten 
begünstigt, meint aber auch, dass das System auf Kapi-
talmarktschwankungen anfälliger als gedacht reagiert. 
Insbesondere kritisierte er den obligatorischen Cha-
rakter der zweiten Säule und dass die Lebensversiche-
rer zu stark von ihrem Geschäftsanteil profitierten. 

„Wenn Finma und Bundesrat da nicht kostenorientiert 
durchgreifen, braucht es neue Institutionen zur Kos-
tenkontrolle“, meinte er. SVV-Vertreter Chuard konter-
te das natürlich mit dem Hinweis auf die von den Le-
bensversicherern abgegebenen Leistungsgarantien, 
die eben auch einen  Preis hätten. Ferner zog er wegen 
des obligatorischen Charakters einen Vergleich zur 
Haftpflichtversicherung von Autos, die man schliess-
lich auch haben müsse. Für ihn ist die Frage im BVG-
Geschäft nicht, ob, sondern wie viel Gewinn man ma-
chen dürfe. Egerszegi-Obrist kritisierte diesen Ver-
gleich, da man ohne Auto auch gut leben könne, nicht 
aber ohne Sozialversicherung. 

Im nachfolgenden Gesprächsverlauf war um-
stritten, welche Rolle Mindestzins und Umwand-
lungssatz in Zukunft spielen sollten. Egerszegi-Obrist 
und Lampart traten für eine weitere Regulierung ein, 

weil das BVG-Geschäft der Lebensversicherer weiterhin 
intransparent abgewickelt werde und weil ein Bench-
mark für die Kosten letztlich fehle. „Man muss in der 
zweiten Säule klare Vorschriften machen, damit die 
Versicherten zu ihren Leistungen kommen und das Sys-
tem funktioniert“, sagte Lampart. Für ihn ist jedoch die 
Berechnung des Mindestzinssatzes mit einer Formel 
durchaus ein gangbarer Weg. Koch kritisierte daran, 
dass man den Stiftungsräten zwar fundamentale Ent-
scheidungen wie die Definition einer Anlagestrategie 
zumesse, ihnen aber die zu erzielende Verzinsung vor-
gebe. Liechtenstein fahre mit seiner Lösung da besser. 
Chuard fand es falsch, den Umwandlungssatz im Ge-
setz zu fixieren. Beim Mindestzinssatz ginge es gleich-
falls ohne Festlegung. Wenn man eine Formel wähle, 
dann solle diese erwirtschaftbare Vorgaben generieren 
und nicht wie in den letzten zehn Jahren einen Min-
destzins, der nie erreicht wurde. Einheitlich hingegen 
sprachen sich Egerszegi-Obrist, Lampart und Chuard 
gegen Sozialtransfers in der zweiten Säule von Aktiven 
zu Rentnern aus. Und Rossier stellte fest, dass man in 
20 Jahren Probleme mit dem System haben werde, 
wenn man nichts tue – doch werde das nicht der Fall 
sein. 

Deshalb ging es in einer weiteren Diskussions-
runde um die „Zukunft des institutionellen Investie-
rens“. Dort sprach Herbert Brändli von der Sammelstif-
tung Profond mit Urs Fischer von der PK Alcan Schweiz 
und Christoph Oeschger von der Avadis Vorsorge sowie 
mit Ariane Dehn von Henderson Global Investors, Jens 
Kruse von Franklin Templeton und Stephan Skaanes 

„man muss in dEr zwEitEn säulE 
klarE vorschriftEn machEn, damit 
das systEn funtioniErt.“
Daniel Lampart

Auf den Panels wurde
 intensiv diskutiert

Während den Pausen konnten die 
Gespräche weiter vertieft werden

Der Saal auf dem dritten Schweizer 
Leadership Pensions Forum in Zürich 

war voll und das Interesse gross
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von PPCmetrics. Eine neue Idee präsentierte 
Fischer: In Zukunft werde man wohl mehr 
auf individuelle Versichertenbedürfnisse 
eingehen. So überlege man eine nach Alters-
gruppen gegliederte Strategie, da zwar die 
älteren Versicherten das grösste Vermögen 
hätten, bezüglich Anlagesicherheit aber 
fast schon wie Rentner denken würden. 
 Oeschger sah den Risikotransfer auf die ein-
zelnen Versicherten als Ausweg aus der an-
gespannten Marktlage. 

Kontrovers wurde im weitesten Sinn 
die alte Diskussion „aktiv oder passiv“ 
geführt. Die lange Sicht vertrat Skaanes. 
„Oft wird viel Zeit damit verbracht, ob Emer-
ging Markets oder Cleantech der neue Trend 
sind“, meinte er. Das seien sicher spannen-
de Entscheide, „doch für Pensionskassen, 
die auf 30 Jahre anlegen, ist das unerheb-
lich“. Es sei viel wichtiger, dass die grundle-
gende Strategie mit den Verbindlichkeiten 
übereinstimme. Fischer hingegen äusserte 
sich positiv zu einem umfassenden aktiven 
Management. Er wolle proaktiv sein und 
nicht dem Markt hinterherrennen. Beson-
ders bei Währungen habe man da durch Ab-
sicherungen in beide Richtungen viel Geld 
verdient. Auch Brändli berichtete, wie wich-
tig gezieltes Unter- oder Übergewichten sein 
können. Einst habe man nach eingehender 
Analyse alle UBS-Aktien verkauft – rechtzei-
tig vor dem Crash. Dehn schilderte, wie Hen-
derson mit Absolute-Return-Strategien auf 
Firmenanleihen in England das volatile 
Marktumfeld erfolgreich ausnutzte. Und 
auch Kruse kennt einen Franklin-Temple-
ton-Fonds, der mit Währungstransaktionen 50 Pozent 
seiner Gewinne macht. Oeschger hingegen fand die 
Identifikation Alpha generierender Manager schwer. 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, war sein Fazit. Und Skaa-
nes sieht die Gefahr, dass die PKs aus einem Anlagenot-
stand heraus nun „den Investment-Guru suchen“.

Ob rück- oder vorausschauend, das Thema „Risi-
komanagement“ ist immer relevant. In einem wei-
teren Gesprächsreigen sassen Christoph Müller von der 
Nest Sammelstiftung, Jeannette Leuch von Comple-
menta, André Kohler von GL B+B Vorsorge sowie Dr. Ste-
fan Hepp von SCM Strategic Capital Management und 
Volker Buschmann von M&G Investments auf dem Po-
dium. Thematisiert wurden zahlreiche Risiken, die in 
der vergangenen Finanzkrise prägenden Eindruck hin-
terlassen haben. Vor allem das Gegenparteirisiko und 
das Risiko illiquider Märkte wurden wiederholt ge-
nannt. Dazu addierte sich eine Neuinterpretation des 
Schwankungsrisikos: Statt zum Ausgleich durch Diver-

sifikation kam es zu einer sich verstärken-
den Überlagerung der Amplituden – das 
Ausmass der Wertschwankungen wurde da-
durch deutlich grösser als angenommen. 
„Der Zusammenbruch der Diversifikation 
hat insbesondere zur Dramatik beigetra-
gen“, sagte Stefan Hepp. 

Laut Jeannette Leuch haben jedoch 
besonders die Kassen in der Krise gelit-
ten, die mit aktionistischen Massnahmen 
reagiert haben. Auch Christoph Müller 
sprach sich für das Aussitzen aus: Gut gefah-
ren seien die Kassen, welche den „Kopf in 
den Sand gesteckt“ hätten. Die Sammelstif-
tung Nest führte nach den Ereignissen eine 
wesentlich breiter gefasste Risikoanalyse 
ein. Bei M&G Investments stellt man die 
Transparenz von Anlagen und die Sensibili-
sierung von Entscheidungsträgern für die 
Risiken in den Vordergrund. André Kohler 
kritisierte einerseits stochastisch unterleg-
te Risikomodelle und sprach schwarzen 
Schwänen durchaus Chancen auf eine 
Quantifizierung zu. Schliesslich kämen 
langfristige Erträge vor allem aufgrund we-
niger guter Ereignisse zustande. Kohler 
sprach sich dafür aus, Risikofähigkeitsprü-
fungen an der Destinatärstruktur aufzu-
hängen und nicht am Deckungsgrad. 

Von Risikomanagement-Modellen wollte 
man sich auf dem Podium indessen nicht 
einhellig abkehren. Stiftungsräte seien da 
oft in einer schwierigen Situation und 
müssten sich zwischen der Hoffnung auf 
Performance und der Angst um den De-
ckungsgrad entscheiden. Auch die Diversifi-

kation ist nicht tot. Sie sei aber nicht das einzige Mittel, 
um sich vor Verlusten und Risiken zu schützen, meinte 
Buschmann. Auch Kohler trat für eine einfache 1/n-Di-
versifizierung ein, die zahlreichen anderen komplexen 
Ansätzen überlegen sei. Die Eier in verschiedene Körbe 
zu legen, das funktioniert auch nach Auffassung von 
Müller weiterhin. 

Dort setzte auch Tagungspräsident Thomas Fi-
scher, Professor für Finanzen und Rechnungswesen 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz, mit seiner 
Keynote an. „Die grösste Black Box ist doch der Mensch 
selber“, stellte er in seinem Referat fest. Da es schliess-
lich Menschen sind, welche die Systeme bilden und ver-
ändern, müssten diese dem Menschen dienen und ihn 
nicht versklaven. Auch die Märkte würden lediglich 
von Menschen gemacht. Das vergesse man leicht, wenn 
zu stark abstrahiert werde. Fischer hob dann auf die 
grundlegenden Steuerungselemente menschlichen 
Verhaltens ab und identifizierte mehrere Einflussfak-
toren. Das Plenum der Versammlung sah er am Ende 
des Veranstaltungstages schon nah am Bereich der 
Angst angekommen. Diese Sorge vor zu niedrigen Ren-
diten könne die Gier nach höheren Erträgen wecken, 
stellte er fest. Doch dem Menschen erlaube es die Selbst-
reflexion, sich im Spannungsfeld von Gier, Macht, Gel-
tung, Besitz und Angst besser zu verorten und seine 
handlungsleitenden Motive zu identifizieren. ■

Vorwärts, Investoren!

Patentrezepte stellten die drei präsentieren-
den Asset Manager zwar nicht vor, fanden aber 
dennoch reges Interesse für die Schilderung 
ihrer praktischen Ansätze. Mit der „Umsetzung 
von Core Satellite in der Praxis“ befasste sich 
Jaques-Etienne Doerr, CFA, Head of Business 
Development Switzerland, Vanguard Invest-
ments Europe. Dabei sei entscheidend, wie gut 
die Auswahl der aktiven Manager für die 
Alpha-Satelliten gelinge. Entweder schaffe 
man das einwandfrei, oder man solle lieber 
den überwiegenden Teil des Portfolios inde-
xiert anlegen, so das Fazit. 

Mit Multi-Asset Strategies befasste sich 
Matthias Hoppe, Vice President, Portfolio 
Management, von Franklin Templeton Invest-
ments. Er findet das gegenwärtige Umfeld  
attraktiv für eine taktische Asset Allocation. 
Allerdings sei fragwürdig, ob man jetzt noch in 
Emerging Markets einsteigen solle, da dort  
rekordhohe Mittelzuflüsse verbucht wurden. 
Vielmehr lohne sich eine Diversifikation bei 
Fixed Income. Sollte die Inflation anziehen und 
die Frühindikatoren drehen, lohne eine höhere 
Gewichtung von Aktien. 

Schliesslich stellte sich Forbes Fenton, Head 
of Risk Analysis, M&G Investments, dem 
Thema von „Transparenz im Obligationsfonds-
management“. Mit unabhängigen Risikofunk-
tionen liessen sich demnach wertvolle Infos zu 
Portfoliopositionen generieren. Ein effektiver 
Umgang mit Risikomanagement-Ressourcen 
schaffe Hilfe bei strategischen Entscheiden 
und ein verbessertes Verständnis von Inves-
toren. Strategisch vorgehende Anleihefonds 
könnten über die Wirtschaftszyklen hinweg 
davon profitieren.

„Es ist viEl wichtigEr, dass diE grund-
lEgEndE stratEgiE mit dEn vErbind-
lichkEitEn übErEinstimmt.“
Stephan Skaanes


