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Geschätzte Versicherte der Swissbroke 
 Vorsorgestiftung

An der 22. Delegiertenversammlung der Swissbroke Vor-
sorgestiftung im vergangenen Mai wurde der Stiftungsrat 
für die kommenden 3 Jahre durch die Delegierten aus Ih-
rer Vorsorgekommission gewählt. Wir freuen uns, Ihnen 
mit der vorliegenden Kundeninfo den neu konstituierten 
Stiftungsrat vorzustellen und gratulieren den Stiftungs- 
räten zu ihrer Wahl. Besonders freuen wir uns, die neuen 
Arbeitgeber-Vertreter Herr Marc Egger und Herr Stefan 
Mathys sowie die neuen Arbeitnehmer-Vertreter Herr 
Lars Koster und Frau Mandy Clauss im Stiftungsrat be-
grüssen zu dürfen.

Bild ( v.l.n.r. ) : Lars Koster, Marc Egger, Mandy 
Clauss,  Werner Marti ( Vorsitz ), Rolf Bühler ( bisher, 
 Arbeitnehmer-Vertreter ), Stefan Mathys
Walter Benz fehlt auf dem Bild

Oberstes Ziel des Stiftungsrates ist sein Auftrag, Ihre 
Vorsorgegelder wirkungsvoll zu verwalten und umsich-
tig anzulegen, um damit Ihre beruflichen Risiken und 
Altersleistungen abzusichern. Der neu zusammenge-
setzte Stiftungsrat wird weiterhin gefordert sein, die 
langfristigen Entwicklungen zu erkennen und die Wei-
chen zeitgerecht, im Sinne aller Versicherten zu stel-
len. Wir bedanken uns bei allen Stiftungsräten für ihr 
 grosses Engagement und die Bereitschaft, unsere gemein- 
samen Vorsorge interessen verantwortungsvoll zu wahren.

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 
 Donnerstag, 4. Mai 2023 statt.

Gerne zeigen wir Ihnen nachfolgend auf, wie die Swiss-
broke Vorsorgestiftung ihre Verantwortung als nachhaltige 
Investorin wahrnimmt und informieren Sie im Weiteren 
über den aktuellen Geschäftsverlauf und die Aktivitäten 
rund um Ihre Stiftung.

Geschäftsentwicklung und 
 Versichertenbestand
Die erste Hälfte des Jahres 2022 gehört bereits der Ver-
gangenheit an. Ihre Stiftung hat sich im Jahresverlauf 
sowohl im versicherungstechnischen als auch im organi-
satorischen Bereich wiederum solide und weitgehend im 
Rahmen der Erwartungen und Zielsetzungen entwickelt. 

Der Versichertenbestand liegt derzeit bei rund 8 200 
Versicherten. Im Hinblick auf den Jahreswechsel 2023 
erwarten wir weitere Neuanschlüsse und damit eine Fort-
setzung der angestrebten moderaten Zunahme des Ver-
sichertenbestandes.

Die Abwicklung von Leistungsfällen wurde seit Herbst 
2021 an die Beratungsgesellschaft für die 2. Säule AG 
(  BERAG ) als spezialisierter Dienstleister übertragen. Die 
Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle der Stif-
tung und der BERAG hat sich gut eingespielt und die 
Leistungsfälle konnten für die Bearbeitung vollständig 
an die BERAG übergeben werden. Die Abwicklung der 
Leistungsfälle läuft nun reibungslos und die Beitrags-
befreiungen können zeitnah abgerechnet werden. Die 
Geschäftsstelle bleibt weiterhin die erste Kontaktstelle 
sowohl für Sie als Arbeitgeber, für die Versicherten als 
auch für  Ihren Broker / Berater.

Nach einem überaus ertragsreichen Jahr 2021 sowie ei-
ner abrupten Zäsur an den globalen Finanzmärkten in 
der ersten Jahreshälfte 2022, haben sich diese bis in den 
Sommer wieder etwas stabilisieren können. Aufgrund der 
Vielzahl von geo- und finanzpolitischen Risiken sowie der 
zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten ist weiter-
hin mit beträchtlichen Auswirkungen und Turbulenzen auf 
die Vermögensanlagen zu rechnen.
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Deckungsgrad und Leistungsfähigkeit
Die Swissbroke Vorsorgestiftung hat das herausfordernde 
Börsenjahr bisher mit vergleichsweise geringen Verlusten 
gut überstanden. Das Anlageergebnis liegt mit einer Per-
formance von brutto -3.75 % ytd trotz negativem Vorzei-
chen deutlich über dem Durchschnittswert der Schweizer 
Pensionskassen. Der Deckungsgrad auf Stiftungsebene 
per Ende Juli 2022 reduzierte sich dadurch auf ca. 108 %. 

In den vergangenen Jahren hat der Stiftungsrat diverse 
Massnahmen umgesetzt, um die Leistungsfähigkeit der 
Stiftung mit ihren langfristigen Verpflichtungen in Einklang 
zu bringen und damit Ihre Renten nachhaltig zu sichern. 
Die ausgezeichnete Risikotragfähigkeit hat der Stiftung da-
bei stark geholfen. Die aktuellen Verwerfungen an den 
Märkten mögen das Bild für den Moment etwas trüben. 
Langfristig ist die Swissbroke Vorsorgestiftung solide auf-
gestellt und hat den Boden für künftige Leistungsverbes-
serungen gelegt. 

Anlagen Swissbroke Vorsorgestiftung
Anlagestrategie 
Anlagestruktur der Stiftung mit Strategie und Band- 
breiten per Ende Juli 2022

Allgemein
Die Entwicklung der Finanzmärkte im ersten Halbjahr 
2022 hebt sich stark vom äusserst erfolgreichen Anlage-
jahr 2021 ab. Das zeigt schon die Ertragsentwicklung : Bis 
zur Jahresmitte weisen die meisten Anlageklassen ne-
gative Renditen aus. Die politischen Risiken werden die 
Finanzmärkte auch weiterhin stark beeinflussen. Bisher 
scheint die Weltwirtschaft robust und von den politischen 
Turbulenzen noch beschränkt in Mitleidenschaft gezogen 
worden zu sein. Der jüngste Anstieg der Marktvolatilität 
( bei sinkenden Obligationenrenditen ) ist darauf zurück-
zuführen, dass die globale Wirtschaftstätigkeit zur Abküh-
lung tendiert und damit die Rezessionsrisiken zunehmen, 
während die Inflationsaussichten ungewiss bleiben. 

Performance
Die Performance per 31. Juli 2022 beträgt gemäss Anla-
gereporting netto -4.01 % ( brutto ca. -3.75 % ohne Vermö-
gensverwaltungsgebühren ). Sie liegt damit deutlich über 
dem customized Benchmark von brutto -4.71 %. Die Alter-
nativen Anlagen konnten die Verluste bei den Aktien und 
Obligationen teilweise kompensieren. Das Anlageergeb-
nis der Stiftung übertrifft nicht nur den Benchmark, son-
dern liegt auch über dem Durchschnittsergebnis des UBS 
PK Barometer ( -6.60 % ) und weiterer Vergleichsindices.  

Die detaillierte Zusammenstellung der Anlagen und deren 
Performance-Beiträge sowie das Jahresergebnis werden 
wir Ihnen mit dem Jahresabschluss im Frühjahr 2023 an 
der Delegiertenversammlung präsentieren.

Nachhaltige Wirkung bei Kapitalanlagen 
Eine nachhaltige Vermögensanlage versucht, die ökolo-
gischen, sozialen und gesellschaftlichen Aspekte und die 
damit verbundene, verantwortungsbewusste Unterneh-
mensführung bei der Auswahl und Verwaltung von Wert-
schriften zu berücksichtigen (  sogenannte ESG-Kriterien : 
Environment, Social und Governance ). 

Um hinsichtlich den ESG-Kriterien am effektivsten auf Ver-
besserungen bei den Unternehmen einwirken zu können, 
haben sich Pensionskassen und andere Grossanleger in 
Organisationen zusammengeschlossen. Die Swissbroke 
Vorsorgestiftung hat sich zu diesem Zweck der Schwei-
zer Stiftung Ethos angeschlossen und ist dem Ethos En-
gagement Pool Schweiz und International beigetreten.
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Mittels dieser Engagement Pools sucht Ethos aktiv im 
Namen der Mitglieder weltweit den dauerhaften Dia-
log mit dem Management der grössten börsenkotierten 
Unternehmen. Dieser Dialog findet entweder direkt mit 
den Unternehmen oder mittels der Teilnahme an ( inter-
nationalen ) Investoreninitiativen statt. Die Pool-Mitglie-
der legen jährlich die Dialogthemen fest. Als Aktionär 
mit Blick auf langfristige Rendite verfolgt Ethos das Ziel, 
die Unternehmen auf «Good Governance» zu verpflich-
ten und auf Umwelt- und Sozialverantwortung zu sensibi-
lisieren. Ethos zählt aktuell 241 Mitglieder mit 1.7 Millionen 
Versicherten, welche ein Gesamtvermögen von über  
330  Milliarden Franken verwalten.

Dank dieser Mitgliedschaft vermag die Swissbroke Vor-
sorgestiftung die Verantwortung zu einer nachhaltigen 
Entwicklung als institutioneller Investor zu erfüllen und 
so bei den investierten Unternehmen indirekt, aber mit 
Gewicht, Einfluss zu nehmen. Ein wirkungsvolles Enga-
gement ist erfolgsversprechender für messbare Nach-
haltigkeitsfortschritte in der Welt, als einfach Aktien aus 
dem Investitionsuniversum auszuschliessen und sich da-
mit der Verantwortung zu entziehen !

Die Swissbroke Vorsorgestiftung setzt die Anlagen mit-
tels Kollektivgefässen um, wodurch die Fondsleitung 
jeweils die Stimmrechte ausübt. Unsere eingesetzten Ver-
mögensverwalter werden dahingehend geprüft, ob sie 
Nachhaltigkeitsaspekten im Anlageprozess und Risiko- 
management gebührend Achtung verschaffen. 

Die CS, grösster Vermögensverwalter der Stiftung, ist ih-
rerseits Mitglied im «Climate Action 100+» Verbund, der 
mit den weltweit am stärksten CO2-belastenden Firmen 
einen Dialog führt, um Verbesserungen in der Klimabilanz 
zu erreichen ( CO2 Absenkungspfad ). 

Die Swissbroke Vorsorgestiftung nimmt heute mit ih-
rer Anlageumsetzung und den damit verbundenen En-
gagement-Initiativen ihre Verantwortung als nachhaltige 
Investorin wahr, ohne den Hauptauftrag einer Vorsorge-
einrichtung zur Erzielung möglichst guter Renten zu ver-
nachlässigen.

Ausblick
Mit der Revision des Datenschutzgesetzes ab 1.  September 
2023 sind die anwendbaren Bestimmungen für die Stif-
tung sowie die operativen Prozesse zu überprüfen. 

Der Stiftungsrat wird in den kommenden Wochen mittels 
einer Asset-  &  Liability Analyse die aktuelle Situation in 
Bezug aufs Risikomanagement und die Anlagestrategie be-
urteilen und gegebenenfalls Anpassungen  beschliessen. 

Mit der nun eingeleiteten Zinswende in den USA und 
der überschiessenden Teuerung hinterherziehenden Ent-
wicklung in Europa zeichnet sich letztlich auch hierzu-
lande ein abruptes Ende der Negativzinsära ab. Das Jahr 
2022 wird damit als «Zinswende» in die Anlagegeschichte 
eingehen. Es stehen uns herausfordernde Zeiten bevor.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches zweites Halbjahr 
2022.

Chur, anfangs September 2022
Die Geschäftsstelle


