
Vorsorgekonzept der Swissbroke Vorsorgestiftung ab 2020 

Wie bereits in den vergangenen Kundeninformationen berichtet, hat sich der Stiftungsrat intensiv mit 
den Leistungs- und Entwicklungszielen der Stiftung auseinandergesetzt und ein Gesamtkonzept be-
züglich Leistungsniveau, welches ab 2020 umgesetzt wird, verabschiedet. 
 
 Ziel: nach Möglichkeit höhere Verzinsung der Altersguthaben (Annäherung an den technischen 

Zinssatz der Rentner). 
 Ziel: Reduktion der Pensionierungsverluste (wegen technisch zu hohen Umwandlungssätzen) 

Der Stiftungsrat hat in der Folge beschlossen:  
1. die schrittweise Reduktion des Umwandlungssatzes von 6.0% auf 5.8% im Jahr 2020 und von 

5.8% auf 5.6% im Jahr 2021 (Reduktion um 0.2% pro Jahr); 
2. auf die Generationentafel anstelle der Periodentafel umzustellen, per 31.12.2019;  
3. die Senkung des technischen Zinssatzes von 2.0% auf 1.75% per 31.12.2019; sowie 
4. die Einführung eines Sanierungs- und Beteiligungsmodells ab 2020. 
 
 
1. Reduktion des Umwandlungssatzes von 6.0% auf 5.6% 

Über die Reduktion des Umwandlungssatzes haben wir Sie bereits Ende 2018 und Anfangs 2019 
ausführlich informiert. Zum langfristigen Schutz der Renten und zur Verminderung der Querfinanzie-
rung der Rentner durch die aktiven Versicherten wird der Umwandlungssatz schrittweise von 6.0% 
auf 5.6% reduziert (Beginn Übergangsfrist 2019, erster Schritt im 2020 und zweiter Schritt im 2021). 
Die aktuellen Werte, inkl. Kürzung oder Erhöhungen bei vorzeitiger oder aufgeschobener Pensionie-
rung, können Sie dem Anhang 1 zum Rahmenreglement entnehmen. 
 
Die Reduktion des Umwandlungssatzes führt zu einer tieferen Altersrente. Dieser Effekt kann durch 
abfedernde Massnahmen teilweise kompensiert werden: 
 Als Stützmassnahme zur Abfederung der tieferen Altersrenten sehen wir eine nach Möglichkeit 

eine höhere Verzinsung der Altersguthaben vor ( Beteiligungsmodell). 
 Ein Ausgleich des tieferen Umwandlungssatzes kann zudem mittels Aufbau des Altersgutha-

bens durch persönliche Einkäufe oder durch Erhöhung der zukünftigen Sparbeiträge erreicht 
werden. Letztere erfolgt mittels individueller Plananpassung. Die Broker-Geschäftsstellen bera-
ten und unterstützen Sie gerne in der Umsetzung allfälliger Anpassungen.  

 
2. Umstellung von Perioden- auf Generationentafel 

Anstelle der Periodentafel stellen wir neu auf die Generationentafel um. Bei der Generationentafel 
wird die erwartete Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung nicht laufend, sondern einma-
lig vorfinanziert. Für die Vorfinanzierung haben wir im vergangen Jahr bereits Rückstellungen gebil-
det.  
 
3. Senkung des technischen Zinssatzes von 2.0% auf 1.75% 

Der Technische Zinssatz entspricht dem Anlageertrag, der während der Laufzeit einer Rente einge-
rechnet ist. Es gibt eine Richtlinie zur Obergrenze über die Höhe des technischen Zinssatzes. Diese 
liegt bei Verwendung Generationentafel bei 2.13% und dürfte in den kommenden Jahren aufgrund 
des tiefen Zinsniveaus noch weiter zurückkommen. Das erfreuliche Umfeld an den Anlagemärkten 
im 2019 (teilweise durch den Zinsrückgang verursacht) erlaubt es dem Stiftungsrat, die Gunst der 
Stunde zu nutzen und den technischen Zinssatz vorausschauend von 2.0% auf 1.75% zu reduzieren. 
 

http://www.siemens.ch/PK/de/faq.php#vG3


 Mit der Senkung des Umwandlungssatzes und des technischen Zinssatzes sowie der Um-
stellung der statistischen Grundlagen von der Periodentafel zur Generationentafel reduzieren 
wir die Pensionierungsverluste und erreichen eine bessere Abbildung der Lebens- und Zinser-
wartungen in der Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen/Altersleistungen. Dies trägt wesent-
lich zur langfristigen Verminderung der Transferzahlung von «jung» zu «alt» und damit zur Si-
cherung der Renten bei. 

 Die getroffenen Massnahmen führen zu einer spürbaren Entlastung der Sollrendite. Demge-
genüber können freiwerdende Mittel nach Möglichkeit einer Zusatzverzinsung auf dem Al-
tersguthaben der «Aktiven» zugewiesen werden. 

 Durch die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen wird die Stabilität der Stiftung weiter 
nachhaltig verbessert.  

 
 
4. Last but not least – Einführung des Sanierungs- und Beteiligungsmodell 

Der Stiftungsrat hat die Einführung eines Sanierungs- und Beteiligungsmodells ab 2020 beschlos-
sen, welches die Rahmenbedingungen definiert und gestützt darauf einen Leitfaden verabschiedet. 
Dieser bietet dem Stiftungsrat eine transparente Entscheidungsgrundlage bezüglich 
 der Festlegung der Höhe der Verzinsung bzw. dem Beschluss allfälliger Rentenboni, sowie 
 der Festlegung von Sanierungsmassnahmen im Falle einer Unterdeckung 
 

Die Höhe der Beteiligung ist insbesondere abhängig von der Anlageperformance und dem De-

ckungsgrad der Stiftung. Details zum Modell finden Sie in der separaten Beilage oder auf unserem 

Online Portal und auf unserer Homepage, https://www.assepro.com/de/vorsorgestiftung/news. 

 Mit dem Sanierungs- und Beteiligungsmodell hat der Stiftungsrat klare Regeln erarbeitet.  
 Durch die Beteiligung der «Aktiven» und «Rentner» an einer guten Anlageperformance wird der 

Anstieg des Deckungsgrades gebremst. Dadurch wird aber auch der «Verwässerungseffekt» 
des Deckungsgrades reduziert, da zufliessendes Kapital (Wachstum u.a. durch Neuanschlüsse) 
jeweils zu 100% Deckungsgrad eingebucht wird.  

 
 
 
 
 
Chur, Dezember 2019 
 

https://www.assepro.com/de/vorsorgestiftung/news

