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Wer ein guter Chef sein will, 
muss nachhaltig vorsorgen 

in den Bereichen, die für den Un-
ternehmenserfolg besonders wich-
tig sind. Und sein grösstes Kapital 
ist immer noch die Belegschaft. Ist 
es doch das Personal, das letztend-
lich durch seine „Manpower“ eine 
Firma florieren lässt oder eben 
nicht. Ein wertvoller Angestell-
ter sollte selbstverständlich die 

bestmögliche Rente erhalten. Der 
Ruf von Pensionskassen ist in den 
vergangenen Jahren zunehmend 
angekratzt gewesen. Doch es lohnt 
sich, in das altbewährte System 
der beruflichen Vorsorge zu inve-
stieren, denn am Schluss hat nicht 
nur der Mitarbeiter etwas davon, 
sondern auch das Unternehmen 
selbst.

Arbeiten nach 65 – aber 
bitte flexibel!
Erfreulich: Die Schweizer Angestell-
ten scheinen sich tatsächlich recht 
gut aufgehoben zu fühlen bei ihren 
Arbeitgebern. Das belegt eine Studie 
eines grossen Personaldienstleis-
ters, die ergeben hat, dass immerhin 
mehr als die Hälfte der Schweizer 
Arbeitnehmer bereit wären, nach 
dem 65. Lebensjahr weiterzuar-
beiten, wenn es ihr Unternehmen 
wünschte. Doch das wird in der 

Führungsriege meist nicht erkannt, 
und so werden arbeitswillige ältere 
Mitarbeiter verabschiedet, ohne 
dass deren Potenzial gänzlich aus-
geschöpft ist. Um die guten Leute 
zu halten, muss auf die individu-
ellen Bedürfnisse des jeweiligen 
Angestellten eingegangen werden. 
So ist es enorm wichtig, möglichst 
flexible Pensionskassenlösungen zu 

finden, die sich nicht dogmatisch an 
ursprünglichen Verrentungsverein-
barungen festhalten, sondern sich 
nach Bedarf auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch modifizieren 
lassen. Wer bereit ist, bis zum 70. 
Lebensjahr zu arbeiten, wünscht 
sich vielleicht einen stufenweisen 
Abschied von seiner Arbeitsstelle.

Die richtige Pensionskasse finden
Für Unternehmen ist die Wahl ei-
nes kompetenten Partners für die 

berufliche Vorsorge des Personals 
von grosser Bedeutung. Schliess-
lich ist es fast so etwas wie eine 
„Ehe“, die eine Firma eingeht. Und 
so einzigartig ein Unternehmen 
und seine Anforderungen sind, so 
unterschiedlich sind auch die Vor-
sorgeeinrichtungen. Bei der Wahl 
helfen grundsätzliche Kriterien, 
wie etwa ein Deckungsgrad von 
über 100 Prozent. Auch darf jede 
Pensionskasse selbst entscheiden, 
wie hoch sie den überobligatori-

schen Teil des Altersguthabens 
verzinsen möchte. Auch hier ist 
also Vorsicht geboten. Nicht zuletzt 
sind auch die Verwaltungs- und 
Risikokosten in die Rechnung ein-
zubeziehen.

Fazit: Keiner kann mehr die Augen 
davor verschliessen, das die Vor-
sorge für den Angestellten zuneh-
mend zur Vorsorge für den Betrieb 
wird. n

artikel Vorsorge für Unternehmen I

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Vorsorge für den Angestellten wird zunehmend zur Vorsorge für den Betrieb. Wichtig ist die Wahl der Pensionskasse.

anzeige  

gastbeitrag Regelmässige Standortbestimmung der Pensionskasse vornehmen!

 Standortbestimmung vornehmen!
Die berufliche Vorsorge steht vor 

einer grossen Belastungsprobe. 
Der stetige Wandel, die zunehmende 
Regulierungsdichte, der Ruf nach 
Transparenz und die weiterhin unsi-
cheren Märkte stellen immer höhere 
Anforderungen an die Beteiligten. 
Es ist davon auszugehen, dass der 
Rhythmus der Änderungen und An-
passungen sich weiter beschleuni-
gen wird. Kaum wurde die Struk-
turreform in Kraft gesetzt und der 
Stiftungsrat ist damit beschäftigt, 
ob die verantwortungsvollen Auf-
gaben daraus korrekt umgesetzt 
sind, folgt die nächste Herausfor-
derung mittels einem wuchtigen 
Ja zur Abzocker-Initiative. Sicher 
kann man nun über die neue Auf-
gabenlast jammern, aber es ist auch 
eine Chance um die Gelegenheit zu 
nutzen, dass die Versicherten ihre 

Anliegen zum Thema einbringen 
können. 
Aber eine Chance zu nutzen bedeutet 
auch, ein verantwortungsvoller Stif-
tungsrat zu sein und immer wieder 
eine Standortbestimmung für die 
Durchführung seiner beruflichen 
Vorsorge vorzunehmen. Denn eine 
solid geführte Vorsorgeeinrichtung 
setzt eine zweckmässige Organisa-
tion voraus und es wird eine klare 
Aufgabenteilung benötigt. Dem 
obersten Organ kommen dabei 
Entscheidungs- und Kontrollfunk-
tionen zu, somit nicht delegierbare 
Führungsaufgaben, während dem 
Geschäftsführer, dem Pensionskas-
senexperten und externen Partnern 
ausführende oder beratende Aufga-
ben zufallen. 
Weiter gilt es die Kosteneffizienz 
stärker zu analysieren, denn die 

effektiven Verwaltungskosten sind 
oft wesentlich höher als in den 
Betriebsrechnungen ausgewie-
sen. Hinzu kommt die Problema-
tik der Verzinsung, also der dritte 
Beitragszahler, welcher immer 
mehr fehlt. Das ist das Dilemma 
der Pensionskassen zwischen den 
effektiven erzielten Erträgen und 
der Mindestverzinsung. Entspricht 
die derzeitige Anlagestrategie der 
Risikofähigkeit der Pensionskasse? 
Kann das Leistungsziel überhaupt 
noch mit den verschiedenen aktuel-
len Faktoren wie Umwandlungssatz 
oder technischer Zinssatz erreicht 
werden?
Den anstehenden Anforderungen 
muss man gerecht werden. Deshalb 
ist es unerlässlich, immer wieder eine 
Standortbestimmung der eigenen 
beruflichen Vorsorge vorzunehmen. 

Ist diese noch Zeitgemäss? Entspricht 
der Vorsorgeplan überhaupt noch 
den Bedürfnissen der heutigen Be-
legschaft oder ist dieser Plan über 
20 Jahre alt? Soll die Pensionskasse 
unter den erwähnten Aufwendungen 
und Kostenzunahmen noch weiterge-
führt werden oder einer BVG-Sam-
melstiftung angeschlossen werden? 
Eine optimierte Pensionskassenlö-
sung kann markant und nachhaltig 
die Kosten eines Unternehmens sen-
ken. So sind die Prämienunterschiede 
zwischen den Pensionskassen oder 
BVG-Sammelstiftungen weiterhin 
enorm. So können ohne weiteres auf-
grund einer Standortbestimmung 
bei den Risiko-, Zusatz- und Verwal-
tungskosten rund 30% eingespart 
werden.  n
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Es lohnt sich, in das altbewährte 
System zu investieren


