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Geschätzte Versicherte der Swissbroke
Vorsorgestiftung

« Die Party ist vorbei ». So oder ähnlich könnte man das 
vergangene Anlagejahr betiteln. Nachdem die Anlage
märkte in den letzten Jahren von den finanziellen Rand
bedingungen bis zum Glühen angefeuert wurden, haben 
sich die treibenden Kräfte im Frühjahr 2022 jäh verflüch
tigt und die Finanzmärkte kräftig durchgeschüttelt.

Die Swissbroke Vorsorgestiftung hat das ausserordent
lich schwierige Anlagejahr 2022 vergleichsweise gut 
abgeschlossen. Die erzielte Bruttorendite von –6.4% 
liegt zwar deutlich im negativen Bereich, allerdings liegt 
die Performance immerhin noch im vordersten Drittel 
vergleichbarer Pensionskassen. Das ausgewogene An 
lageportfolio und vorausschauende Entscheide Ihrer 
Anlageverantwortlichen haben geholfen, die finanzielle 
Stabilität der Vorsorgestiftung jederzeit sicherzustellen 
und die Verluste insgesamt einzugrenzen. 

Mit dem Beginn des nun über 1 Jahr andauernden Krie
ges in der Ukraine hat sich der bereits anhaltende Infla
tionsdruck abermals verstärkt. Trotz robustem Jahres
auftakt wird nun wieder eine steigende Zinsentwicklung 
erwartet, was sowohl der Wirtschaft wie auch den 
Finanzmärkten im laufenden Jahr zusetzen dürfte. 

Mit der vorliegenden Kundeninfo greifen wir die aktuel
len Herausforderungen der Altersvorsorge auf und 
möchten Ihnen darlegen, weshalb wir ein steigendes 
Zinsniveau aus der Perspektive einer Pensionskasse 
langfristig eher positiv bewerten. Gleichzeitig möchten 
wir Sie mit dem vorliegenden Schreiben gerne über den 
aktuellen Geschäftsverlauf und die Aktivitäten rund um 
Ihre Swissbroke Vorsorgestiftung auf dem Laufenden 
halten.

Geschäftsentwicklung 2022
Die Swissbroke Vorsorgestiftung hat sich in den vergan
genen 12 Monaten, abgesehen von der negativen Anla
gerendite, erfreulich entwickelt. Sowohl bezüglich Anzahl 
der Versicherten als auch bezüglich Vermögen ist ein 
erneuter Zuwachs zu verzeichnen. Inzwischen betreut 
die Stiftung über 325 Unternehmen mit rund 10’000 Ver
sicherten.

Der Anstieg der Zinsen hat es dem Stiftungsrat ermög
licht, eine frühere Rückstellung über CHF 5 Mio. aufzu
lösen. Im Sinne einer stabilen Verzinsung konnten die 
CHF 5 Mio. zeitlich nachgelagert allen aktiv Versicherten 
in Form einer Zusatzverzinsung auf dem Altersguthaben 
gutgeschrieben werden. Ihr Kapital wurde im 2022 mit 
1.75%, und somit 0.75% über dem vom Bundesrat 
festgelegten BVG-Mindestzins verzinst.

Der Deckungsgrad hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
rund 10% verringert. Dank den wiederholt guten Anlage
erfolgen in den vorangehenden Jahren konnten wir 
zusätzlich zu den jährlichen Zusatzverzinsungen die ver
sicherungstechnisch nötigen Reserven bilden und die 
Wertschwankungsreserve vollständig aufbauen. So 
beträgt der Deckungsgrad trotz Anlageverlusten 
gemäss vorläufiger Hochrechnung nach wie vor 104 bis 
105%. 

Das Anlegen von Vorsorgegeldern auf den Kapitalmärk
ten ist naturgemäss mit Risiken verbunden. Die vergan
genen Monate haben vor Augen geführt, wie rasch und 
einschneidend sich Kurseinbrüche auf die finanzielle 
Stabilität einer Pensionskasse auswirken können. Ein
brüche an den Anlagemärkten wie im vergangenen Jahr 
sind zwar unerfreulich, treffen uns aber nicht unvorbe
reitet. Das Anlageportfolio der Stiftung ist breit diversifi
ziert und langfristig ausgelegt. Die Stiftung ist ausserdem 
mit ihrer sehr guten Risikotragfähigkeit langfristig solide 
aufgestellt. 

Die Anlageperformance von 1.5% bis Anfang März 2023 
stimmt immerhin vorsichtig optimistisch. Angesichts der 
Vielzahl anhaltender politischer Unsicherheiten, der 
Inflations und Zinsdynamik sowie der konjunkturellen 
Entwicklung, welche auf den Finanzmärkten lasten, ist 
mit weiteren Turbulenzen zu rechnen.

Der Stiftungsrat hat im 2022 eine geringfügige Anpas
sung der Anlagestrategie ab 2023 verabschiedet. Sie 
finden diese auf unserer Homepage unter dem 
« News »Folder. Unter « Anlagen » erhalten Sie nachfol
gend einen Überblick über die diesbezüglichen Ände
rungen und Auswirkung der Zinswende.
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Delegiertenversammlung 2023
Die diesjährige ordentliche Delegiertenversammlung 
haben wir auf den Donnerstag, 4. Mai 2023 (  16.00 Uhr  ) 
festgelegt. Bitte halten Sie sich diesen Termin frei. Die 
Delegierten Ihres Vorsorgewerkes werden Anfang April 
2023 eine Einladung erhalten. 

Im Anschluss an die Delegiertenversammlung laden wir 
Sie zu einem Referat von Patrik Meier, Kieser Training, 
mit dem Thema « Muskeln – mehr als nur Kraft » ein. Wei
tere Informationen zum Gastreferat erhalten Sie mit der 
Einladung zur Delegiertenversammlung.

Stiftungsrat Ersatzwahl
Infolge Austritts aus dem Vorsorgewerk scheidet Lars 
Koster ( ArbeitnehmerVertreter ) aus dem Stiftungsrat 
aus. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Herrn Koster 
für seine geschätzte Mitarbeit im Stiftungsrat. An der 
Delegiertenversammlung am 4. Mai 2023 wird eine 
Ersatzwahl durchgeführt.

Für die Ersatzwahl suchen wir noch eine Arbeitneh-
mer-Vertretung. Interessierte wenden sich bitte bis spä
testens 20. März 2023 direkt an die Swissbroke Vorsor
gestiftung. 

Anlagen Swissbroke Vorsorgestiftung
Performance
Das vergangene Jahr war gekennzeichnet von einer 
zunehmend restriktiveren Geldpolitik sowie konjunktu
rellen Bremsspuren, welche sich gleichzeitig unmittelbar 
negativ auf die Aktienkurse wie auch die Kreditmärkte 
ausgewirkt haben. Die verbreitete AnlageDiversifikation 
durch Obligationen und Aktienanteile hat dementspre
chend im 2022 ihre Wirkung unzureichend entfaltet. Der 
Zinsanstieg führte in diesen Anlagekategorien zu deutli
chen Kursrückgängen. Die NAVbasierten Immobilienan
lagen und die Alternativen Anlagen konnten anderer
seits die Verluste etwas abfedern.

Die Performance per 31. Dezember 2022 beträgt gemäss 
Anlagereporting netto –6.89% ( brutto ca. –6.40% ohne 
Vermögensverwaltungsgebühren ) und liegt somit im 
Jahr 2022 deutlich über dem Ergebnis des Customized 
Benchmark von brutto –7.88%. Im PeerGroupVergleich 
der Schweizer Pensionskassen, UBS ( –9.63% ) und CS 

( –10.11% ) steht die Stiftung trotz sehr negativer Märkte 
ebenfalls vergleichsweise gut da. 

Bemerkenswert ist, dass die vergangenen Anlageergeb
nisse der Stiftung über einen Zyklus mit sowohl stark 
positiven Anlagejahren 2020 und 2021 als auch mit ver
lustreichem Anlagejahr 2022 deutlich über dem Durch
schnitt der Schweizer Pensionskassen lagen. So lag die 
annualisierte Rendite der Stiftung über die letzten 
5  Jahre von 2.41% bei tieferem Risiko ( Risikowert von 
4.81% ) über dem PensionskassenDurchschnittsergeb
nis von 1.8% ( bei erhöhtem Risikowert von 6.10% ).

Die detaillierte Zusammenstellung der Anlagen und 
deren PerformanceBeiträge sowie das Jahresergebnis 
werden wir Ihnen mit dem Jahresabschluss im Frühjahr 
2023 gerne an der Delegiertenversammlung präsentie
ren.

Änderungen Anlagekommission
Dr. Peter Meier beendete per Ende 2022 altersbedingt 
seine Tätigkeit in der Anlagekommission. An dieser Stelle 
danken wir ihm für seine wertvollen Dienste in den letz
ten 15 Jahren, welche er stets verantwortungsbewusst 
und engagiert ausgeübt und somit viel zum « Anlage » 
Erfolg der Stiftung beigetragen hat.

Es ist uns gelungen, die Anlagekommission mit einem 
weiteren ausgewiesenen Anlagespezialisten zu ergän
zen. Herr Markus Hübscher weist fundierte Kenntnisse 
in der Finanzanalyse und im Portfolio und Asset 
Management für institutionelle Anleger auf. Zudem 
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bringt er seine Erfahrungen als ehemaliger Geschäfts
führer einer grossen Pensionskasse mit und ist auch mit 
Investment Governance bestens vertraut. 

Wir erachten Markus Hübscher als ideale Ergänzung 
innerhalb der Anlagekommission und freuen uns über 
seine Unterstützung.

Auswirkungen der Zinswende
Die Zinsen sind zurück! Aus ökonomischer Sicht ist dies 
sehr zu begrüssen, auch wenn Zinserhöhungen unmittel
bar zu Bewertungsverlusten auf festverzinslichen Wert
papieren mit tieferen Zinsen führen. So schmerzhaft der 
negative Bewertungseffekt aus der Zinswende ist, führt 
dies doch dazu, dass das Renditepotenzial auf dem Vor
sorgevermögen ansteigt. Mit festverzinslichen Wertpa
pieren lässt sich dank steigendem Zinsniveau nun wie
der selber eine Rendite erwirtschaften. 

Je höher die Zinsversprechen ( Verzinsung der Alters
guthaben der Aktiven und technischer Zinssatz der 
Rentner ), umso höher liegt die Sollrendite; also jene Ren
dite, welche jährlich benötigt wird, um alle Verpflichtun
gen bezahlen und den Deckungsgrad konstant halten zu 
können. Die Zinswende führte dazu, dass die langfristig 
erwartete Anlagerendite der Stiftung sich erhöht hat. 
Dies bedeutet, dass wir in der Erwartung eine ausrei
chende Anlagerendite erzielen sollten, um alle Leistun
gen zu erfüllen und den Deckungsgrad wieder aufbauen 
zu können. Die höhere Renditeerwartung bei gleichzeitig 
tiefer Sollrendite dürfte somit auch zu einem grösseren 
Handlungsspielraum der Stiftung führen und die Umver
teilung von « Jung » zu « Alt » verringern. Aus dieser Pers
pektive beurteilen wir das ansteigende Zinsniveau lang
fristig positiv für die Swissbroke Vorsorgestiftung und 
ihre Versicherten.

Steigende Zinsen führen auch auf der Passivseite der 
Bilanz zu einer Entlastung. Die nominalen Renten sind 
dank höheren Zinsen sicherer finanzierbar. Für das lau
fende Jahr sind weitere Zinsschritte führender Noten
banken zu erwarten. Inwiefern die Zinsen nachhaltig auf 
erhöhtem Niveau bleiben ist allerdings ungewiss. Der 
Stiftungsrat wird sich im Verlaufe des Jahres noch näher 
damit auseinandersetzen.

Reformen der Altersvorsorge
Die Annahme der AHVReform führt zu verschiedenen 
Anpassungen im BVG und in den Reglementen der Pen
sionskassen. Die wesentliche Änderung und Folge für 
die Pensionskassen stellt die Anhebung des Referenzal
ters für Frauen von aktuell 64 Jahren auf 65 Jahre ( ab 
Jahrgang 1964 ) dar. Die Erhöhung des Referenzalters der 
Frauen wird im BVG nachvollzogen und folgt ein Jahr 
nach dem Inkrafttreten der AHV 21 bzw. aller Voraus
sicht nach ab dem 1. Januar 2025.
Weiterführende Informationen, welche Unternehmen 
und Berufstätige zur AHVReform wissen müssen, fin
den Sie hier: https://www.penso.ch/rubriken/handout/
ahvreform/

Trotz der absehbar greifenden positiven Aspekte des 
Zinsanstieges sollte den «  Fehlentwicklungen  » in der 
beruflichen Vorsorge entgegengewirkt und die Parame
ter der zweiten Säule an die stark gestiegene Lebens
erwartung angepasst werden. Bereits 2 Jahre sind seit 
der Botschaft des Bundesrats zur Reform der 2. Säule 
vergangen. Der bisher harzige Fortschritt in den eidge
nössischen Räten lässt jedoch befürchten, dass wir Ihnen 
frühestens im Jahr 2024 den definitiven Reformvor
schlag erläutern dürfen. 

Ausblick
Der Stiftungsrat wird mit Blick auf die erfolgte AHV bzw. 
die geplante BVGReform Vorarbeiten für die Regle
mentsanpassungen vornehmen. Zudem wird er das 
Anlagereglement überarbeiten und sich auch in diesem 
Jahr mit dem Thema « Nachhaltigkeit » sowie den Heraus
forderungen der Altersvorsorge weiter vertieft auseinan
dersetzen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, die 
Vertreter Ihres Vorsorgewerkes an der Delegiertenver
sammlung am 4. Mai 2023 im Seedamm Plaza in Pfäffi
kon begrüssen zu dürfen.

Chur, im März 2023
Die Geschäftsstelle
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