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EDITORIAL

Alessandro Sgro 
Chefökonom IHK St. Gallen-Appenzell

Was wäre, wenn Vorsorgen Spass machen würde? Ein Blick auf die re

gelmässig publizierten Sorgenbarometer verschiedener Finanzinstitute 

zeigt: Dem ist nicht so. Die Altersvorsorge belegt jährlich einen Spit

zenplatz in diesen Rankings. Der demografische Wandel und die Angst, 

ob bei der Pensionierung noch Geld vorhanden sein wird, verunsichern 

die Bevölkerung stark. Genoss das Schweizer Dreisäulensystem über 

viele Jahre hinweg international einen hohen Stellenwert, ist es mitt

lerweile in die Jahre gekommen. Es besteht Handlungsbedarf und Kor

rekturen sind dringend nötig. Doch die Politik tut sich nicht erst heute 

ziemlich schwer damit.

Mit dem Schwerpunktthema Altersvorsorge analysieren wir die ak

tuellen politischen Vorstösse in der AHV, der beruflichen Altersvorsorge 

und der Dritten Säule. Neben dieser kurzen, pointierten und sachlichen 

Analyse werfen wir aber bewusst einen anderen Blick auf die Alters

vorsorge und fragen uns: Bröckelt der Generationenvertrag? Ist dieses 

gesellschaftlich wichtige Bündnis überhaupt noch zukunftsfähig? Wie 

gut weiss die Bevölkerung überhaupt über die Altersvorsorge Bescheid, 

und welche Rolle spielt dieses Wissen für die persönliche Vorsorge? 

Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, um die Altersvorsorge zu 

stärken? Wir setzen einen Impuls in verschiedene Richtungen.

Um Bündnisse geht es auch in der Rubrik «Wirtschaft und Politik». Am 

27. September 2020 stimmt das Schweizer Stimmvolk über verschie

dene Vorlagen ab – insbesondere über die Kündigungsinitiative der SVP. 

Das Bündnis mit Europa ist für die stark exportorientierte Ostschweizer 

Wirtschaft zentral. Ein Wegfall der bilateralen Verträge hätte erhebli

che Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Der Abstimmungs

kampf ist lanciert. Die Debatte ebenfalls. Wir liefern Fakten zum Ver

hältnis (Ost)Schweiz – EU für die anstehenden Diskussionen, weil wir 

der Meinung sind, diese Abstimmung muss auf Basis von Fakten ge

schehen, und nicht am Stammtisch.

Zuletzt darf der Blick auf die bereits begonnene neue Legislatur nicht 

fehlen. Es stehen viele zentrale Geschäfte an, und es gilt, die Weichen 

zu stellen. Attraktive Rahmenbedingungen sind gefragt – für eine po

sitive Entwicklung der Kernregion Ostschweiz – ganz im Sinne unserer 

Zukunftsagenda «Softurbane Ostschweiz».

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre. Lassen Sie 

sich von den Texten inspirieren, und hoffentlich macht Ihnen Vorsorgen 

nach dieser IHKfactsAusgabe ein bisschen mehr Spass.
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Ausblick: OTS, WTT und KMU-Tag
Aufgrund der Tatsache, dass wegen der Corona-Krise viele Veranstaltungen in den Herbst 2020 

verschoben werden, hat der PTV als Organisator zusammen mit dem OK beschlossen, das 

nächste OTS am 24. September 2021 – als Jubiläumsveranstaltung – durchzuführen.

Jährlich werden die besten Praxisprojektteams des Fachbereichs Wirtschaft mit dem WTT 

YOUNG LEADER AWARD ausgezeichnet – als Ehrung und Dank für die grossartigen Leistungen 

der Studierenden in den Praxisprojekten. Die Preisverleihung wurde dieses Jahr auf den 8. De-

zember 2020 verschoben. Das Award-Referat hält der neue Rektor der OST – Ostschweizer 

Fachhochschule, Prof. Dr. Daniel Seelhofer: Was darf die Wirtschaft vom 

Zusammenschluss der Hochschulen erwarten? Die persönlichen Einladun-

gen werden im Oktober 2020 versendet.

Der Schweizer KMU-Tag stellt die Klein- und Mittelunternehmen (KMU) ins 

Zentrum und ist einer der bedeutendsten KMU-Anlässe mit schweizweiter 

Ausstrahlung. Dieses Jahr findet er am 23. Oktober in der Halle 9 der Olma 

Messen unter dem Motto «KMU und Überraschungen – Knall auf Fall!» statt.

Rückblick ICT-Konferenz 2020

Sollen ICT-Lösungen von den Unternehmen 

selbst erarbeitet oder extern eingekauft 

werden? Die fünfte ICT-Konferenz im Fe-

bruar 2020, gemeinsam durchgeführt von 

der IHK St. Gallen-Appenzell und vom Verein 

IT  St. Gallen, widmete sich im Sinne von 

«Back to the Basics» einer Thematik, die 

KMU in ihrem Geschäftsalltag immer stärker 

beschäftigen wird. Visionäre Perspektiven 

kamen auch nicht zu kurz: Zwei Experten-

referate sorgten für Einblicke in die zukünf-

tigen Entwicklungen in den Bereichen Arti-

ficial Intelligence und Machine Learning mit 

spannenden Anwendungsmöglichkeiten für 

KMU.

Markus Bänziger in Interreg-
Lenkungsausschuss gewählt
Die Partner des Interreg-Programmes «Alpen-

rhein-Bodensee-Hochrhein» wählten am 

10. Juli 2020 Markus Bänziger, Direktor der 

Industrie und Handelskammer St. Gallen- 

Appenzell (IHK), zum stimmberechtigten 

Mitglied des Lenkungsausschusses. Ab der 

neuen Interreg-Förderperiode von 2021 bis 

2027 vertritt Markus Bänziger die Anliegen 

der Arbeitgeber im Programmgebiet. Das 

Gebiet umfasst neun Schweizer Kantone, 

Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg 

und Liechtenstein.
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100 000ste Beglaubigung  
via e-origin
Bereits seit 2008 besteht die Möglichkeit, Ur-

sprungszeugnisse, Rechnungen, Atteste, Be-

scheinigungen und weitere Exportdokumente 

über das Internet abzuwickeln. Damit wird 

der Zeitbedarf für die Beschaffung der zu be-

glaubigenden Dokumente erheblich verrin-

gert, da via «e-origin» die Beglaubigung der 

Dokumente beantragt wird. Die IHK prüft 

und stempelt die Dokumente elektronisch 

und retourniert diese anschliessend online. 

Die beglaubigten Dokumente werden vom 

Unternehmen selbst ausgedruckt und können 

sofort benutzt werden. Am 31. Juli 2020 hat 

die IHK St. Gallen-Appenzell die 100 000ste 

Beglaubigung via e-Origin ausgestellt.

Charta legt Grundstein für Metropolitanraum Bodensee
Der Metropolitanraum Bodensee spannt sich 

über die zusammenhängenden Agglomera-

tionen zwischen Wil, St. Gallen-Bodensee, 

Rheintal und Werdenberg-Liechtenstein so-

wie die Agglomerationen Lindau (DE) und 

Bludenz (AT). Dieser bedeutende, internatio-

nale Wirtschafts- und Lebensraum beheima-

tet über 750 000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner und kommt auf ein BIP von über 

30 Milliarden Franken.

Mit der Unterzeichnung der Charta wird der 

Grundstein für die Anerkennung des Metro-

politanraums Bodensee als Metropolitanraum 

im Raumkonzept Schweiz gelegt. 2022 führt 

der Bund mit der Standortbestimmung für 

das Raumkonzept eine Neuevaluation der 

Metropolitanräume durch. In dieser Evalua-

tion soll der Metropolitanraum Bodensee als 

sechster Metropolitanraum der Schweiz aner-

kannt werden und dadurch ein stärkeres Ge-

wicht im Raumkonzept Schweiz erhalten.

Michael Götte wird in den  
Universitätsrat gewählt
Die IHK St. Gallen-Appenzell gratuliert Mi-

chael Götte herzlich zur Wahl in den Univer-

sitätsrat der HSG. Als Leiter der kantonalen 

Politik bei der IHK ist er Bindeglied zwischen 

Wirtschaft und Politik und bringt seinen Er-

fahrungsschatz in den Universitätsrat mit ein.
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Innovative Bestrebungen zur  
Unterstützung der Berufsbildung

Die Massnahmen zur Eindämmung des Co-

ronavirus beeinflussen auch die Rekrutierung 

von Lernenden und die Weiterbeschäftigung 

von Lehrabgängern. Die Videokonferenz 

«Good Morning Ostschweiz» thematisierte 

die Lage der Ostschweizer Wirtschaft und die 

Lehrstellensituation in der Ostschweiz. Die 

IHK St. Gallen-Appenzell lud dafür die regio-

nalen Arbeitgeberverbände zur Videokonfe-

renz «Good Morning Ostschweiz» ein. Der 

persönliche Austausch konnte durch die 

 Videokonferenz zwar nicht ersetzt werden, 

dennoch stiessen die traktandierten Themen 

auf grosses Interesse. Der Austausch fokus-

sierte sich auf die Lage der Ostschweizer 

Wirtschaft und die Lehrstellensituation in der 

Ostschweiz.

matriq AG gewinnt Jung
unternehmerpreis der  
St. Galler Kantonalbank
Gewinnerin des «Startfeld Diamant 2020» ist 

die matriq AG. Das Unternehmen aus St. Gal-

len ist Spezialist für Codier- und Markier-

lösungen für Kunststoffprodukte. Der Jung-

unternehmerpreis der St. Galler Kantonal-

bank wurde zum neunten Mal verliehen. 

Aufgrund der Corona-Einschränkungen fand 

die für den 3. Juni 2020 geplante Preisverlei-

hung nicht statt. Zwischen dem 25. und dem 

29. Mai 2020 wurden jeden Abend die ein-

zelnen Finalisten im Regionalfernsehen TVO 

porträtiert. In der Abschlusssendung vom 

29. Mai 2020 wurde die Gewinnerin bekannt 

gegeben.

Exportregion Ostschweiz mit Bundesrat Cassis
Ob Handelskrieg zwischen den USA und China oder die ungeklärten Fragen zum Verhältnis 

mit der EU: Ostschweizer Exportunternehmen sehen sich mit vielen Unsicherheiten konfron-

tiert. Dabei wären sie auf stabile und berechenbare Beziehungen zum Ausland angewiesen. 

Welche Rolle dabei die Aussenpolitik spielt, diskutierten Bundesrat Ignazio Cassis sowie be-

deutende Ostschweizer Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Forschung unter der Leitung von 

Pascal Hollenstein, Leiter Publizistik bei CH Media. Im Rahmen des «IHK Business Outlooks» 

am 10. Februar 2020 im Pfalzkeller vertraten Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident der Stad-

ler Rail AG, sowie Stefan Scheiber, CEO der Bühler-Gruppe, die Ostschweizer Exportwirtschaft. 

Es sei gut, wenn man klar wisse, wohin der Weg führt, so Peter Spuhler. Rechtssicherheit sei 

deshalb eine Grundvoraussetzung, um international wirken zu können. Ähnlicher Meinung 

war Stefan Scheiber. Zugleich betonte er die konkrete Umsetzung der aussenpolitischen Ziele: 

Die Unternehmen – vor allem auch kleinere Betriebe – seien darauf angewiesen, dass Handels-

abkommen Türen öffnen und nicht zusätzliche bürokratische Hürden verursachen.
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Sackgasse Altersvorsorge

Wir sollten es  
besser wissen

Bei der Altersvorsorge besteht Handlungsbedarf, dies ist unbestritten. Die im Raum  
stehenden Reformentwürfe lassen jedoch daran zweifeln, ob man damit in der  
Lage ist, die künftigen Herausforderungen konsequent anzugehen. Dabei gäbe es 
durchaus griffige Massnahmen, um das Sorgenkind Altersvorsorge auf den  
richtigen Weg zu bringen.

Im Rahmen von Zukunft Ostschweiz 2019 haben wir uns 

dem Schwerpunktthema Vereinbarkeit Familie und Beruf 

gewidmet. Im Vordergrund stand dabei der Fachkräfte-

mangel. Wir haben aufgezeigt, dass das Näherrücken der 

geburtenstärksten Jahrgänge der 1960er-Jahre, der soge-

nannten Babyboomer, an das Pensionierungsalter den 

 ohnehin schon bestehenden Mangel an Fachkräften noch 

verstärken wird. Durch eine bessere Vereinbarkeit von 

 Familie und Beruf kann die Erwerbsbeteiligung erhöht und 

somit auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt 

 werden. Doch die bevorstehende Pensionierung der  

Babyboomer hat auch eine andere Seite: Immer weniger 

Personen im erwerbsfähigen Alter stehen einer noch stark 

steigenden Gruppe von Menschen im Pensionsalter ge-

genüber. Damit diese ihren verdienten Lebensabend in 

Würde verbringen können und damit auch künftige Ge-

nerationen dies noch können, braucht es wesentliche Kor-

rekturen bei der selbst etwas in die Jahre gekommenen 

Schweizer Altersvorsorge. Die Politik weiss dies, handelt 

aber nicht. 

Die Rechnung geht nicht mehr auf …
Doch was ist genau passiert? Die AHV wurde 1948 ein-

geführt und bildet die erste der drei Säulen der Schweizer 

Altersvorsorge. Ihre Idee ist bestechend einfach: Die je-

weils arbeitende Generation zahlt über Lohnbeiträge die 

Renten der Pensionierten – das Umlageverfahren. Ren-

tenalter war damals 65 für beide Geschlechter. Weder an 

die steigende Lebenserwartung noch an den allgemeinen 

gesundheitlichen Zustand wurde das Rentenalter ange-

passt. Im Gegenteil: Das Renteneinstiegsalter für Frauen 

wurde gar auf 62 reduziert, dann in langwierigen politi-

schen Prozessen wieder auf 64 erhöht. Das System funk-

tioniert jedoch nur so lange, wie sich die arbeitstätige 

Generation sicher sein kann, dass die nächste Generation 

für sie dasselbe tun wird; der Generationenvertrag ent-

steht. 1948 finanzierten 100 Personen im erwerbstätigen 

Alter rund 15 im Ruhestand. Heute finanziert die Er-

werbsbevölkerung doppelt so viele Rentner, 2050 werden 

es mehr als dreimal so viele sein. Denn wir werden nicht 

nur immer älter, gleichzeitig zeugen wir auch immer we-

niger Kinder. Am deutlichsten zeigt sich diese Entwick-

lung wiederum an der Generation der Babyboomer: Als 

diese zwischen 1985 und 1994 in den Arbeitsmarkt ein-

trat, traten jährlich rund 31 000 Personen mehr in den 

Arbeitsmarkt ein als aus, was die Finanzierung der AHV 

garantierte. Wenn dieselbe Generation nun 2025 bis 

2034 in den Ruhestand geht, so wird die Schweiz das Ge-

genteil erleben: Per Saldo verlassen über 30 000 Personen 

den Arbeitsmarkt pro Jahr. Wie finanziert eine kleiner 

werdende Anzahl Erwerbspersonen eine rasant anstei-

gende pensionierte Bevölkerung und hält damit den 

 Generationenvertrag ein? Die Rechnung geht, unter den 

statischen Annahmen der 1948 eingeführten AHV, nicht 

mehr auf. 

… nicht nur bei der AHV
Die Entwicklung der Lebenserwartung ist durchaus erfreu-

lich: Wir leben länger, wir leben besser und gesünder. Wir 

arbeiten bezogen auf unsere Lebenszeit deutlich weniger 

lang und geniessen das Leben deutlich länger: Momentan 

werden wir pro Jahr etwa zwei Monate älter. Doch wenn 

Markus Bänziger 
IHK-Direktor

8    Nr. 3/2020



SCHWERPUNKT

 

wir immer weniger arbeiten im Vergleich zum Ruhestand, 

dann zahlen wir relativ gesehen auch weniger in die Pen-

sionskasse ein – die zweite Säule der Schweizer Altersvor-

sorge. Diese wurde 1985 als obligatorisch erklärt, man 

rechnete damals mit 15 Jahren Ruhestand pro Rentner, 

heute sind es im Schnitt 20. Im Gegensatz zur AHV basiert 

die 2. Säule auf dem Kapitalverfahren: Das Geld wird nicht 

umverteilt, sondern für jeden Einzelnen im Kollektiv an-

gelegt, und das Kapital wirft Zinsen ab. Nun definiert je-

doch das Gesetz, dass bei Rentenantritt pro Jahr 6,8% des 

obligatorisch einbezahlten Pensionskassenkapitals als 

Rente ausbezahlt werden müssen. Für eine Pensionskasse 

impliziert dies, dass sie mit dem Kapital eine Rendite von 

rund 4,8% erwirtschaftet. Doch seit der Finanzkrise wirft 

Kapital nicht mehr so ohne Weiteres Zinsen ab: Es ist das 

Zeitalter der Tief- und Negativzinsen angebrochen. Als die 

Politik 2004 den Mindestumwandlungssatz auf eben jene 

6,8% festlegte, konnte natürlich noch niemand ahnen, 

dass ein paar Jahre später eine Schweizer Bundesobliga-

tion negative Erträge liefern würde. Doch auch hier gilt: 

Mit den damals getroffenen Annahmen lässt sich heute 

nicht mehr viel anfangen, weder mit der Verzinsung noch 

der Lebenserwartung.

Das Ruder selbst in die Hand nehmen?
Bei der ersten und der zweiten Säule besteht also ziemlich 

unbestritten Handlungsbedarf. Es vermag nicht zu über-

raschen, dass angesichts der oben skizzierten Problemfel-

der der Zustand der Altersvorsorge eine der Hauptsorgen 

der Schweizer Bevölkerung ist. Es verbleibt jedoch neben 

AHV und beruflicher Vorsorge noch die dritte Säule: das 

private Sparen. Hier hat jede Schweizerin und jeder 

Schweizer das Ruder selbst in der Hand und kann sich in-

dividuell auf den Ruhestand vorbereiten. Nur muss man 

sich dessen bewusst sein. Dass dies nur begrenzt der Fall 

ist, führt Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK, in sei-

nem Artikel (S. 30–31) aus: Das Wissen um die finanziel-

len Möglichkeiten, gerade im Rahmen der Angebote zur 

Säule 3a, ist in der Schweizer Bevölkerung nach wie vor 

sehr begrenzt. Gerade wenn aber die Probleme der ersten 

und zweiten Säule nicht rechtzeitig gelöst werden, so 

müssten sich auch jüngere Menschen ziemlich schnell  

Gedanken zur privaten Vorsorge machen. Eine weitere 

Problematik hier: Normalerweise steigt das Erwerbsein-

kommen mit zunehmendem Alter an; während der Aus-

bildung oder in den ersten Berufsjahren dürfte es vielen 

schwerfallen, etwas auf die Seite zu legen, das sie ein paar 

Bild: Adobe Stock
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Jahrzehnte später benötigen werden, geschweige denn 

den Höchstbetrag von aktuell CHF 6826 pro Jahr. Rück-

wirkend kann man diese ausgebliebenen Zahlungen, an-

ders als bei der AHV und der Pensionskasse, jedoch nicht 

mehr nachholen. 

Reformversuche stimmen  
wenig optimistisch
Der Anspruch einer umfassenden Problemanalyse der 

Schweizer Altersvorsorge wird mit den bis hierhin aufge-

führten Punkten sicherlich nicht erfüllt. Ein Zwischenfazit 

lässt sich dennoch ziehen: Jede der drei Säulen der Alters-

vorsorge entwickelt sich nicht optimal, und das seit Jah-

ren und Jahrzehnten. Der Politik vorzuwerfen, sie habe 

dies nicht erkannt, greift zu kurz: Die Politik konnte sich 

nicht über die richtigen Massnahmen einigen. Grössere 

Revisionen wurden angestrebt, scheiterten jedoch seit 

1997 (AHV) und 2004 (berufliche Vorsorge) spätestens 

an der Urne, zuletzt 2017 die «Altersvorsorge 2020». Er-

neut arbeitet Bundesbern fieberhaft an neuen Reform-

vorschlägen und präsentierte solche unlängst mit der 

«AHV 21» und einer neuen BVG-Reform. Vielleicht ist es 

gerade das bisherige Scheitern, welches erklärt, dass 

diese Reformvorschläge nicht gerade überzeugend wir-

ken – vielmehr wecken sie Zweifel, ob man überhaupt in 

der Lage sei, damit die Herausforderungen in der Alters-

vorsorge anzugehen. Wie Jan Riss in seinem Artikel  

aufzeigt (S. 12–13), ist die AHV 21 weit davon entfernt, 

die finanziellen Probleme der AHV ernsthaft anzugehen. 

Bis 2030 muss auch mit der Reform bereits wieder mit 

Verlusten im Umlageverfahren der ersten Säule gerechnet 

werden. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der BVG-Reform: 

Das Hauptproblem, nämlich dass durch den zu hohen 

Mindestumwandlungssatz die aktuellen Renten mit dem 

gesparten Kapital der aktiven Erwerbsbevölkerung quer-

finanziert werden, wird nicht gelöst. Vielmehr wird es 

noch zementiert, indem unbefristete und einkommens-

unabhängige Zuschläge für alle vorgesehen sind. Dieses 

Fazit ziehen Dr. Roger Baumann und Silvan Gamper von 

c-alm (S. 15–16). Etwas Mut macht immerhin die Situa-

tion bei der dritten Säule: Das nationale Parlament hat 

die zunehmende Bedeutung zuletzt anerkannt und eine 

Motion angenommen, die nachträgliche Einzahlungen in 

die Säule 3a ermöglichen soll. 

Wie weiter?
Die Schweizer Altersvorsorge ist auf allen Ebenen he-

rausgefordert. Dennoch tat sich die Politik bislang 

schwer, substanzielle Besserungen herbeizuführen. Un-

angenehme Tatsachen müssen konsequent angegangen 

werden, statt dass man mit wenig nachhaltigen Refor-

men die Probleme vor sich herschiebt, bis sich die 

nächste Generation derer annehmen muss. Dabei sollte 

Folgendes beachtet werden:

– AHV: Wie oben festgestellt, ist das Rentenalter 65 seit 

der Einführung der AHV 1948 unverändert geblieben, 

ja gar für Frauen reduziert worden. Dies widerspiegelt 

schon längst nicht mehr die Realität unserer Lebens-

dauer. Eine Erhöhung des Rentenalters bietet erwiese-

nermassen eine der effektivsten Massnahmen zur  

Verbesserung des Umlageergebnisses der AHV. Damit 

politische Stillstände in diesem Belang in Zukunft ver-

mieden werden können, sollte das Rentenalter zudem 

an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Wie der in-

ternationale Vergleich zeigt (vgl. Artikel S. 22–23), ist 

eine solche Korrektur in anderen westeuropäischen Staa-

ten längst Tatsache. Weiterhin ist eine Flexibilisierung des 

Rentenalters, wie sie die AHV 21 vorsieht, zwar grund-

sätzlich begrüssenswert. Damit einher gehen müssen je-

doch Anreize zu einer längeren, an die stark gestiegene 

Lebenserwartung angepassten Lebensarbeitszeit.

– Berufliche Vorsorge: Bei der beruflichen Vorsorge ist 

zwar die Korrektur des Mindestumwandlungssatzes, 

wie sie die aktuelle BVG-Reform vorsieht, ein Schritt in 

die richtige Richtung. Auch die Senkung des Koordina-

tionsabzugs sowie die Glättung der Altersgutschriften 

sind begrüssenswert. Stossend ist jedoch die unbefris-

tete und bedingungslose Natur der Rentenzuschläge. 

Dass Menschen mit geringerem Einkommen in der 

Übergangsgeneration eine zeitlich begrenzte Kompen-

sation erstattet wird, ist einleuchtend; weniger jedoch 

die Tatsache, dass auch jeder Grossverdiener auf unbe-

fristete Zeit davon profitieren soll.

– Dritte Säule: Die private Vorsorge muss und wird 

durch die schwierige Lage der anderen beiden Säulen 

an Bedeutung gewinnen. Dies bedingt ein besseres Ver-

ständnis für diese Vorsorgeformen in der Bevölkerung 

sowie eine Flexibilisierung der Einzahlungsmodalitäten. 

Die im Parlament angenommene Motion zur nachträg-

lichen Einzahlung ist hierbei ein Schritt in die richtige 

Richtung. Sie akzeptiert die Realität von Erwerbsunter-

brüchen, etwa bei Weiterbildungen, und ermöglicht es, 

diese später zu kompensieren.

Die Zeit drängt
Das Schweizer Vorsorgesystem ist herausgefordert. Das 

Zeitfenster, um nachhaltig zu handeln, schliesst sich dabei 

zusehends. Lösungen stehen im Raum, die Politik geht 

 jedoch die Altersvorsorge ohne Mut oder Vision an – dies 

illustrieren nicht zuletzt die aktuellen Reformbestrebun-

gen. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Tatsache schnellst-

möglich ändert – ansonsten wird die Schweizer Alters-

vorsorge zur Hypothek für die jetzigen und kommenden 

Generationen.
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Eigenverantwortlich fürs Alter 
vorsorgen
In der Ausgestaltung von 1e-Plänen geniessen Versicherte viele Freiheiten und die so angelegten Gelder 
sind vor einer Umverteilung geschützt. 

Wird die Schweizer Bevölkerung gefragt, worüber sie sich 

Sorgen macht, landet die Antwort «Altersvorsorge» Jahr 

für Jahr auf dem Spitzenplatz. Das erstaunt nicht, denn in 

der beruflichen Vorsorge sind in den vergangenen zehn 

Jahren mehr als 90 Milliarden Franken von Erwerbstätigen 

zu den Rentnern transferiert worden. Diese Umverteilung 

widerspricht zwar dem Ursprungsgedanken der Finanzie-

rung von Altersleistungen innerhalb der 2. Säule via Ka-

pitaldeckungsverfahren. Doch sie ist eine Tatsache, die 

von der Bevölkerung hingenommen wird – unter anderem 

deshalb, weil der aktiv tätige Versicherte nicht genau 

weiss, wie viel seiner Ersparnisse an die Pensionäre fliesst.

Die beliebter werdenden 1e-Kadervorsorgelösungen schüt-

zen Versicherte immerhin vor der Umverteilung der Spar-

einlagen oberhalb der Lohngrenze von 127 980 Franken. 

Doch noch ist lediglich ein halbes Prozent des Schweizer 

Vorsorgekapitals – konkret handelt es sich um rund 3,5 Mil-

liarden Franken – in 1e-Pläne investiert. Dieser Anteil dürfte 

sich deutlich ausweiten, denn 1e-Pläne haben klare Vorteile 

gegenüber den klassischen Pensionskassenlösungen. 

Eine Analyse und Neuausrichtung der Pensionskasse eines 

Unternehmens ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Vor 

allem eine Optimierung der beruflichen Vorsorge für Füh-

rungskräfte steigert die Attraktivität als Arbeitgeber und 

schützt die aktiv tätigen Versicherten vor der Umverteilung.

Geschäftsleitungsmitgliedern, Kadermitarbeitern und spe-

zialisierten Fachkräften stehen im Rahmen sogenannter 

1e-Pläne maximal zehn Anlagestrategien pro Vorsorge-

werk offen. So können sie individuell auf ihre Risikobereit-

schaft und -fähigkeit abgestimmt anlegen. Es kann also 

nicht nur in Aktien und Obligationen investiert werden, 

sondern auch in alternative Anlagen und Immobilien. Wer 

in Anlagefonds investiert, dem stehen, vereinfacht gesagt, 

zwei Umsetzungsvarianten offen: kostengünstige passive 

und etwas teurere, aktiv verwaltete Fonds. 

Bei grösserem Vorsorgevermögen sind Vermögensverwal-

tungsmandate denkbar. In diesem Fall kann die private Ver-

mögenssituation auf die Vorsorgelösung abgestimmt wer-

den. Ein Beispiel zur Illustration: Sogenannte Wachstums-

aktien zahlen oft keine oder nur eine kleine Dividende. Es 

bietet sich daher an, diese Titel im Privatvermögen zu hal-

ten, während Dividendentitel besser im Vorsorgevermögen 

gehalten werden, denn dort sind die Dividendenzahlungen 

von der Einkommenssteuer befreit und Vermögenssteuern 

sind ebenfalls keine zu entrichten. 

Durch freiwillige BVG-Einkäufe in den 1e-Plan kann zu-

sätzlich ein Steuervorteil generiert werden. Das Potenzial 

der maximalen Einkaufssumme wurde durch den Wegfall 

der Aufzinsungsmöglichkeit von 2 Prozent allerdings ein-

geschränkt. Diese Änderung erfolgte im Zuge der 1e-

Neuordnung im Jahr 2017. Die maximale Einkaufsumme 

kann aber unverändert durch Lohnerhöhungen, höhere 

Sparbeiträge bis durchschnittlich 25 Prozent, eine Ver-

ringerung oder durch Weglassen des Basiskoordinations-

abzugs und den Einschluss bis anhin nicht versicherter, 

variabler Lohnbestandteile vergrössert werden.

Ralf Tertulliani, Kundenverantwortlicher, PensExpert AG

Diversifikation
Splitting Modell

Pensionskasse

 Freie Anlagestrategiewahl
 Volle Gutschrift des Anlageerfolgs. Keine Umverteilung.
 Steuerliche Optimierung dank freiwilligen Einkäufen
 Kadervorsorgepläne, abgestimmt auf den Basisplan
 Diversifikation 
 Bei der Pensionierung: Alterskapital oder Option Altersrente

 Anlagestrategie gemäss Stiftung
 Zinssatz
 Im Zeitpunkt der Pensionierung: Rente, wahlweise (Teil)-Kapital

Gestaltungsmöglichkeiten

Umhüllende Vorsorge Gesplittete Vorsorge

Pensionskasse

PensExpert AG

Bankgasse 8, 9000 St. Gallen

Tel. +41 71 226 68 68

www.pens-expert.ch
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Schwerpunkt Altersvorsorge

Die AHV sieht rot
Die AHV läuft, demografisch bedingt, auf ein strukturelles Defizit zu. STAF und  
AHV 21 können temporär eine Entlastung herbeiführen. Die AHV kann indes nur mit 
einer erhöhten Erwerbstätigkeit der über 65-Jährigen nachhaltig finanziert werden.

Die Bevölkerung altert. Die Lebenserwartung steigt, die 

Geburtenrate stagniert seit 40 Jahren auf tiefem Niveau. 

Das bedeutet für die Altersvorsorge, dass immer weniger 

Beitragszahler immer mehr Bezügern gegenüberstehen. 

Im vergangenen Jahr betrug das Umlagedefizit der Al-

ters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) über eine 

Milliarde Franken. Diese Situation wird sich mit der Pen-

sionierung der geburtenstarken Jahrgänge weiter ver-

schärfen. Das Umlageverfahren als Kernstück der AHV 

kann ohne Gegenmassnahmen nicht aufrechterhalten 

werden. 

Reformstau bei der AHV
Die Politik hat das Problem schon lange erkannt. Uneinig-

keit besteht allerdings seit Jahren bei den zu ergreifenden 

Gegenmassnahmen. Grob gesagt, können diese Mass-

nahmen auf der Einnahmen- oder auf der Ausgabenseite 

erfolgen. Die einzige nennenswerte ausgabenseitige Ent-

lastung der letzten vier Jahrzehnte war die schrittweise 

Erhöhung des Frauenrentenalters auf 64 Jahre nach der 

Jahrtausendwende. Doch dabei handelte es sich lediglich 

um eine Korrekturmassnahme, nachdem das Frauenren-

tenalter in den 50er- und 60er-Jahren von ursprünglich 

ebenfalls 65 auf 62 Jahre gesenkt worden war. Eine allge-

meine Erhöhung des Rentenalters oder gar eine Koppe-

lung an die steigende Lebenserwartung wird zwar oft dis-

kutiert, bildete aber seit der Gründung der AHV im Jahr 

1948 noch nie Teil einer AHV-Vorlage.

Angenommen wurde im Mai 2019 dagegen das Bundes-

gesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung 

(STAF), das der AHV jährlich rund 2 Milliarden Franken an 

Zusatzeinnahmen beschert. Diese stammen aus einer Er-

höhung der Bundesbeiträge und aus höheren Lohnbeiträ-

gen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

STAF bringt nur kurze Verschnaufpause
Die Mehreinnahmen dank Umsetzung der STAF verschaf-

fen der AHV eine Verschnaufpause. Der Zeitpunkt eines 

negativen Betriebsergebnisses der AHV wird um sechs 

Jahre aufgeschoben. Bereits ab 2025 müsste aber somit 

wieder auf das angesparte  Kapital im AHV-Fonds zurück-

gegriffen werden, und zwar mit jährlich steigenden Be-

trägen. Zusätzliche Massnahmen sind deshalb nötig. In 

der aktuellen Vorlage des Bundesrates «Stabilisierung der 

AHV (AHV 21)» sind weitere Zusatzeinnahmen geplant. 

Erhöht werden soll dieses Mal die Mehrwertsteuer. Der 

Normalsatz würde um 0,7 Prozentpunkte von 7,7 % auf 

8,4 % erhöht werden. Dies würde die AHV-Einnahmen ab 

2022 um rund zwei Milliarden Franken jährlich erhöhen.

Rentenalter kein Tabuthema mehr
Neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer sieht AHV 21 

die Angleichung des Frauenrentenalters an jenes der Män-

ner vor. Dadurch sollen die Ausgaben jährlich um rund 

1 Milliarde Franken sinken und die Einnahmen um rund 

150 Mil lionen Franken steigen. Indem beide Massnahmen 

Das Umlageverfahren als  
Kernstück der AHV kann  

ohne Gegenmassnahmen nicht  
aufrechterhalten werden.

Der Altersquotient wi-
derspiegelt das Verhält-
nis der 65-Jährigen und 
Älteren zu den 20- bis 
64-jährigen Personen – 
und somit das Verhältnis 
der Anzahl Menschen in 
einem Alter, in dem man 
im Allgemeinen wirt-
schaftlich nicht mehr ak-
tiv ist, zur Anzahl der 
Personen im erwerbsfä-
higen Alter. Zur Zeit der 
Einführung der AHV im 
Jahr 1948 lag der Alters-
quotient bei rund einem 
Sechstel. Heute beträgt 
dieses Verhältnis eins zu 
drei, 2040 voraussicht-
lich noch eins zu zwei. 
Da das Rentenalter noch 
nie allgemein angeho-
ben wurde und die Hin-
terbliebenen- und Zu-
satzrenten lediglich rund 
5 % der ausbezahlten 
AHV-Renten ausmachen, 
entspricht dies auch an-
näherungsweise dem 
Verhältnis zwischen den 
Rentenbezügern und 
-zahlern. 
*gemäss Referenz-
szenario des Bundes
Quelle: IHK Research, 
Bundesamt für Statistik 1920 1950 1970 2000 2020 2040*

Einführung AHV: 
1948

Jan Riss 
wissenschaftlicher  
Mitarbeiter IHK
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mit zusätzlichen Ausgaben sozialpolitisch abgefedert wer-

den sollen, resultieren insgesamt aber kaum Verbesserun-

gen für das Betriebsergebnis der AHV. Allein die Aus-

gleichsmassnahmen für Frauen kosten etwa 600 Millio-

nen Franken pro Jahr. Insgesamt negativ zu Buche schlägt 

auch die Flexibilisierung des Rentenalters, welche die AHV 

schätzungsweise jährlich rund 400 Millionen Franken kos-

ten dürfte. Es ist somit keine Überraschung, dass AHV 21 

weit davon entfernt bleibt, die finanziellen Probleme der  

AHV längerfristig zu lösen. Auch bei einer Annahme von 

AHV 21 wäre ab 2030 wieder mit einem negativen Be-

triebsergebnis zu rechnen (siehe Abbildung).1

Systematische Beschönigung?
Dabei muss beachtet werden, dass diese Projektionen 

wohl gar zu optimistisch sind. Das Bundesamt für Sozial-

versicherungen (BSV) stützt sich dazu nämlich nicht auf 

die offiziellen Wirtschaftsprognosen des Bundes. Statt den 

Experten des SECO und der Finanzverwaltung zu ver-

trauen, traf das BSV kurzerhand eigene, weitaus optimis-

tischere Annahmen über zentrale Grössen wie das Wirt-

schaftswachstum oder die Entwicklung der Löhne. Aus-

serdem wurde der Prognosezeitraum gegenüber früheren 

Publikationen von zwanzig auf zehn Jahre reduziert. Dies 

ist insofern relevant, als die Ausgaben der AHV in den 

2030er-Jahren wegen der weiterhin hohen Zahl von Neu-

rentnern ebenso steil ansteigen dürften wie im laufenden 

Jahrzehnt. Auch wenn Prognosen zur wirtschaftlichen 

Entwicklung in Zeiten von Corona schwierig sind – eine 

systematisch verzerrte und verkürzte Sicht behindert den 

dringend notwendigen, sachlich fundierten Diskurs über 

die künftige Ausgestaltung der ersten Säule. Eine sinn-

volle Alternative wäre es deshalb, mittel- bis langfristige 

Entwicklungsszenarien anstelle eines einzigen prognosti-

zierten Pfades zu publizieren.

Weiterer struktureller Handlungsbedarf
Wie entscheidend die Betrachtung über einen längeren 

Zeitraum ist, offenbart sich auch mit Blick auf den Kapi-

talbestand der AHV. Dieser beträgt aktuell rund 44 Milli-

arden Franken. Die zu erwartenden Defizite bei einer Um-

setzung von AHV 21 können somit noch einige Jahre aus-

geglichen werden. Das BSV berechnete im vergangenen 

Jahr, dass die entstehenden Defizite noch während zehn 

Jahren aus der Kapitalreserve finanziert werden können 

und diese erst in rund zwanzig Jahren negativ wird. Da-

nach entsteht jedes Jahr eine zusätzliche Schuld von 10 

bis 15 Milliarden Franken, Tendenz steigend. Selbst aber-

malige Erhöhungen der Mehrwertsteuer könnten nicht 

nachhaltig Abhilfe verschaffen. Strukturelle Reformen tun 

ganz offenkundig not.

Stabilisierung dank Erhöhung der Erwerbs-
tätigkeit
Die AHV kann somit nur auf eine dauerhaft solidere Basis 

gestellt werden, wenn das Verhältnis von Erwerbstätigen 

zu Rentnern verbessert wird. Die demografischen Trends 

allein lassen eine Stagnation bei der Anzahl der Personen 

zwischen 20 und 64 Jahren und eine markante Zunahme 

bei der Anzahl der Personen über 64 erwarten. So rechnet 

das Referenzszenario des Bundes zwischen 2020 und 

2045 und ohne Anpassung des Pensionierungsalters mit 

einer Zunahme bei den Aktiven von weniger als 5 %, bei 

den Rentnern dagegen mit 60 %. Dabei ist eine erhebliche 

Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen bereits mit 

eingerechnet. Die Probleme können deshalb nicht mit 

Massnahmen gelöst werden, welche vor allem die dann-

zumal aktive Bevölkerung treffen. Eine erhöhte Erwerbs-

tätigkeit der Personen über 65 ist deshalb unumgänglich – 

einerseits über eine Erhöhung des Rentenalters, anderer-

seits über verbesserte Anreize für die Erwerbstätigkeit 

auch nach Erreichen des Rentenalters.

1  BSV (2020). Finanzperspektiven der AHV bis 2030. Bern, Bundesamt 
für Sozialversicherungen.

2  BSV (2019). Botschaft AHV 21: Massnahmen im Detail. Hinter-
grunddokument. Bern, Bundesamt für Sozialversicherungen.

Es ist somit keine Überraschung,  
dass AHV 21 weit davon entfernt bleibt, 

die finanziellen Probleme der AHV  
längerfristig zu lösen.

1920 1950 1970 2000 2020 2040*
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Quelle: IHK Research, Bundesamt für Sozialversicherungen

Das Betriebsergebnis resultiert aus der Summe von Umlageergebnis 
und Kapitalertrag aus dem AHV-Ausgleichsfonds, welcher kurzfristige 
Einnahmeschwankungen ausgleicht und so die Liquidität der Ver-
sicherung gewährleistet.
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Seit 20 Jahren  
Versicherung und Bank
Wir sind Versicherer und Hausbank in einem. Dieses Modell ist in der Schweiz einzigartig. Wir kombinie-
ren die Vorteile beider Welten und schaffen so für unsere Kunden einfache, individuelle Lösungen in den 
Bereichen Sicherheit, Vorsorge und Vermögen.

Basler Versicherungen
Als Basler Versicherungen haben wir es zu 

 unserer Aufgabe gemacht, das Leben un

serer Kunden «simply safe» – zu Deutsch: 

einfach sicher – zu machen. Dies erreichen 

wir durch flexible Versicherungsmodelle, die 

auf die Bedürfnisse unserer Kunden abge

stimmt sind. 

Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen 

sowie kleinere und mittlere Unternehmen.

Baloise Bank SoBa
Als Baloise Bank SoBa kümmern wir uns um 

die finanziellen Anliegen unserer Kunden – 

vorwiegend Privatpersonen. Das Portfolio 

umfasst Anlagemöglichkeiten, Hypotheken, 

Vorsorgeprodukte und alle gängigen Konti.

Und was bringt mir diese 
 Zusammenarbeit?
Mit der Baloise bekommen Sie einen An

sprechpartner, der den Überblick hat. Als Ver

sicherungs oder Bankkunde können Sie Ihren 

Berater auch für das jeweils andere Geschäft 

anfragen. Dieser bezieht bei Bedarf weitere 

Fachpersonen für die Beratung mit ein. Sie 

erhalten keine isolierte Lösung nur für Bank 

oder Versicherung, sondern profitieren von 

den Vorteilen aus beiden Welten. So können 

Sie zum Beispiel Ihre gesamte Vorsorge

planung mit Ihrem Ansprechpartner bei der 

Baloise besprechen.

Als Versicherung und Bank bieten wir das 

Beste aus zwei Welten. Damit Sie einen um

fassenderen Überblick und einfachere Lösun

gen erhalten.

www.baloise.ch/zusammen

Beispiele für  
Kombinationslösungen 
Zur Veranschaulichung, wie eine solche Kom

bination von Versicherung und Bank konkret 

aussieht, hier ein paar Beispiele.

• Modul-Hypothek: Baukastensystem mit 

flexibler Festhypothek und Versicherungs

schutz, persönlich auf Sie abgestimmt.

• Säule 3a: Kombination von Bank und 

Versicherungslösung für mehr Flexibilität 

bei der privaten Vorsorge. Sie profitieren 

von den Vorteilen beider Vorsorgelösun

gen.

• Pensionsplan: Umfassende Beratung 

und Ausarbeitung eines individuell auf 

Ihre Wünsche und Möglichkeiten abge

stimmten Massnahmenplans für die Pen

sionierung.

Basler Versicherung AG und 

Baloise Bank SoBa AG

Kornhausstrasse 26 

9001 St. Gallen

058 285 19 18

group.ch_ga19@baloise.ch

www.baloise.ch
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Der externe Standpunkt

Höchstleistungen zu Lasten  
der Jungen

Das BVG ist eine Erfolgsgeschichte. In der Vergangenheit wurde das 
sozialpolitische Leistungsziel deutlich übertroffen. Dieser Erfolg  
wird aber zunehmend mit einer massiven Umverteilung zulasten der 
jüngeren Generationen erkauft. Die aktuellen Reformen müssen  
deshalb in erster Linie diese Umverteilung reduzieren. Aber genau an 
diesem Ziel scheitert der aktuelle Vorschlag des Bundesrats und der 
Sozialpartner kläglich.

Als 1985 die berufliche Vorsorge für alle ob-

ligatorisch wurde, hatte der Gesetzgeber ein 

klares Ziel im Sinn. Sie soll zusammen mit der 

AHV die Fortsetzung der gewohnten Lebens-

haltung in angemessener Weise ermöglichen. 

In Zahlen übersetzt bedeutet diese Verfas-

sungsbestimmung, dass AHV- und minimale 

Pensionskassenrente zusammen mindestens 

60% des letzten Lohnes betragen sollten. Vo-

rausschauend war dabei, dass dieses Leis-

tungsziel mithilfe von zwei ganz unterschied-

lichen Säulen erreicht werden soll. Diese Di-

versifikation über die Finanzierungsarten hat 

sich bewährt und das System weist insgesamt 

eine hohe Leistungsfähigkeit auf.

Kapitaldeckung mit erwünschten 
Solidaritäten
Die berufliche Vorsorge ist nach dem Kapital-

deckungssystem aufgebaut. Jeder spart für 

sich. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Ver-

sicherte für sich alleine dasteht. Die Versicher-

ten bilden zusammen eine Solidargemein-

schaft im Risiko. Sie tragen gemeinsam das 

Langlebigkeitsrisiko, was ermöglicht, dass je-

der Rentner seine Rente bis ans Lebensende 

erhält. Zusammen bilden die Versicherten 

aber auch eine generationenübergreifende 

Risikogemeinschaft in der Vermögensanlage. 

Generationen mit hohen Renditen an den Fi-

nanzmärkten stützen dabei Generationen mit 

tiefen Renditen. Dadurch werden die Risiken 

für die einzelnen Versicherten geglättet, und 

die berufliche Vorsorge kann deutlich mehr 

Anlagerisiko tragen als eine private Versiche-

rung oder eine durchschnittliche private Per-

son. Ein höheres Anlagerisiko führt langfristig 

zu höheren Renditen. Der Preis für diese hö-

here Leistung ist eine tiefere Flexibilität für die 

Versicherten. Für einen effizienten Risikoaus-

gleich zwischen den Generationen braucht es 

ein angemessenes Mass an Kollektivität und 

Langfristperspektive.

Leistungsziel übertroffen
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Das Bun-

desgesetz über die berufliche Alters-, Hinter-

lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) hat 

seine Aufgabe hervorragend erfüllt. Als die be-

rufliche Vorsorge 1985 für obligatorisch erklärt 

wurde, hat der Gesetzgeber mit der sogenann-

ten «goldenen Regel» gerechnet. Diese Regel 

besagt, dass die Verzinsung der Sparguthaben 

dem Lohnwachstum entsprechen soll. Ist die 

«goldene Regel» erfüllt, resultiert eine Rente 

von 34% des letzten im BVG versicherten Loh-

nes (Ersatzquote). Die realisierte Ersatzquote 

ist seit 20 Jahren bereits über 40%, stetig an-

steigend. Die «goldene Regel» hat sich trotz 

gesunkener Zinsen als zu konservativ heraus-

gestellt, die Altersguthabenverzinsung über-

traf das Lohnwachstum. Gleichzeitig wurden 

diese Renten aufgrund der tieferen Sterblich-

keit auch immer länger ausbezahlt. Lag die 

durchschnittliche Lebenserwartung eines 

65-jährigen Mannes 1985 noch bei rund 

15 Jahren, so waren es 2019 schon 20 Jahre. 

Die Altersrenten werden nun also bereits fünf 

Jahre länger ausbezahlt als bei Einführung des 

BVG. Die berufliche Vorsorge hat die Erwar-

tungen in der Vergangenheit also gleich in 

zwei Dimensionen übererfüllt.

Anhaltender Reformstau  
wiegt schwer
Aber die berufliche Vorsorge kommt zuneh-

mend an ihre Grenzen. Veraltete Parameter 

führen dazu, dass im Tiefzinsumfeld mit zu-

nehmender Lebenserwartung diese Leistun-

gen nur dank einer massiven Umverteilung er-

bracht werden können. Ein Versicherter mit 

einem Altersguthaben von Fr. 300 000 erhält 

bei einem Umwandlungssatz von 6,8% eine 

Rente von Fr. 20 400. Eine durchschnittliche 

Pensionskasse muss für diese Rente aber 

 einen Betrag von Fr. 430 000 zurückstellen. 

Die Differenz zum angesparten Guthaben von 

Fr. 130 000 trägt die Kasse und damit alle an-

Dr. Roger Baumann 
Gründungspartner c-alm 
AG, Lehrbeauftragter an  
der Universität St. Gallen 
und Vorstandsmitglied 
der Schweizerischen Ak-
tuarvereinigung (SAV)

Silvan Gamper 
Consultant c-alm AG
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deren Versicherten. Anders ausgedrückt wird 

bei einem Umwandlungssatz von 6,8% jedem 

Neurentner lebenslang ein Zins von 4,8% ga

rantiert. Gleichzeitig wurden den Versicherten 

auf ihren Altersguthaben im Jahr 2019 und 

2020 «nur» 1,0% Zins garantiert (vgl. Grafik). 

Allein im vergangenen Jahr wurden so gemäss 

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 

7,2 Milliarden Franken von Aktiven an Rentner 

umverteilt! Diese planmässige Umverteilung 

ist – im Unterschied zur oben beschriebenen 

Risikogemeinschaft – nicht vorgesehen.

Der anhaltende Reformstau wiegt hier schwer. 

Trotz mehrerer Anläufe wurde das BVG seit 

mehr als 15 Jahren nicht mehr grundlegend 

reformiert und an die aktuellen Gegebenhei

ten angepasst. Es darf aber nicht vergessen 

gehen, dass die aktuelle Reform gar nicht 

mehr viele betrifft. Die meisten Pensionskas

sen mit etwa 85% aller Versicherten in der 

Schweiz haben unter Mithilfe der Arbeitgeber 

ihre Hausaufgaben bereits gemacht. Sie ha

ben ihre Umwandlungssätze und damit die 

Umverteilung deutlich reduziert. Das gesetzli

che Minimum übertreffen sie dabei trotzdem 

weiterhin, deshalb ist ihnen der gesetzliche 

Umwandlungssatz gleichgültig.

Bundesratsvorschlag zementiert 
Umverteilung
Im Raum stehen nun diverse Reformvor

schläge. Alle Vorschläge halten das aktuelle 

Leistungsniveau ein, berücksichtigen die tie

fen Löhne und Teilzeitpensen besser und sen

ken den Umwandlungssatz. Aber kein Vor

schlag senkt den Umwandlungssatz auf das 

tatsächlich versicherungstechnisch korrekte 

Niveau. Eine Umverteilung bleibt deshalb im

mer übrig, politisch scheint dies im Moment 

nicht anders möglich.

Grössere Diskussionen gibt es, wie immer, 

wenn es um die Entschädigung der aktuellen 

Versicherten geht. Unter Anwendung der 

«goldenen Regel» gibt es bei allen diskutier

ten Vorschlägen Jahrgänge mit Rentenein

bussen zwischen 3% und 5% beim Maximal

lohn. Entgegen der populistischen Doktrin 

«keine Verlierer» ist das auch legitim. Wie be

schrieben, ist das sozialpolitische Leistungs

ziel bei den anstehenden Rentnern weit über

troffen und wird auch bei kleineren Renten

kürzungen immer noch eingehalten. Kommt 

hinzu, dass jeder Franken, der beim Umwand

lungssatz eingespart wird, wieder für eine hö

here Verzinsung eingesetzt werden kann.

Die Anforderungen eines bedarfsgerechten 

Kompensationsmodells werden am besten 

durch die Vorschläge des «Mittelwegs» oder 

des Schweizerischen Pensionskassenverbands 

ASIP erfüllt. Der Vorschlag des Bundesrates 

hingegen, welcher Ende 2019 in die Ver

nehmlassung kam und den gewerkschaftlich 

geprägten Sozialpartnerkompromiss über

nommen hat, installiert den umlagefinanzier

ten Rentenzuschlag. Dieser kann gegenüber 

den erwähnten Vorschlägen die stärksten 

Rentenreduktionen um ein bis zwei Prozent

punkte mindern – bewirkt aber, dass die Um

verteilung in der 2.  Säule von Jung zu Alt 

nicht reduziert, sondern noch um mindestens 

eine Milliarde Franken ausgebaut und zemen

tiert wird. Auch sämtliche Pensionskassen, die 

mit dem Arbeitgeber ihre Umverteilung be

reits reduziert haben, werden wieder zu einer 

Umverteilung gezwungen. Es steht deshalb 

die Frage im Raum, ob ein Scheitern eines sol

chen Vorschlages für die Pensionskassen am 

Ende nicht besser wäre. Ausserdem belastet 

er die Wirtschaft zusätzlich mit mindestens 

700 Millionen Franken mehr als alle anderen 

Vorschläge.

Spielraum für Pensionskassen und 
Rentenaltererhöhung
Grundlegende Reformen scheinen im BVG 

politisch im Moment nicht möglich. Langfris

tig müsste aber das Ziel sein, dass nur noch 

das Leistungsziel einer Minimalrente im Ge

setz festgeschrieben wird und die Pensions

kassen die Parameter selbst bestimmen kön

nen, zumal bereits 85% der Pensionskassen 

nach diesem Muster funktionieren. Dazu 

führt auch kein Weg daran vorbei, den Ele

fanten im Raum zu adressieren. Das Ren

tenalter muss erhöht werden. Jedes Vorsor

gesystem ist irgendwann nicht mehr finan

zierbar, wenn trotz immer weiter steigender 

Lebenserwartung am bestehenden Renten

alter bei gleichbleibenden Leistungen fest

gehalten wird.

1  BVG 2015 Generationentafeln, technischer Zins 
1,88% (Ø technischer Zins der Vorsorgeeinrichtungen 
ohne Staatsgarantie gemäss OAKBericht 2019).

Stetig sinkendes Zins niveau und sinkende Zinsen  
für aktive Versicherte. Der implizite Zins im BVG- 
Umwandlungssatz bleibt hoch.

BVG Mindestzins
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Rente oder Kapital?

Entscheidungshilfe bei der 
schwierigsten Fragestellung  
bei der Pensionierung
Wer kurz vor der Pensionierung steht, muss für sich entscheiden, ob das angesparte Pensionskassen
vermögen in eine Rente umgewandelt oder als Kapital ausbezahlt werden soll. Der Entscheid beruht auf 
einer Abwägung zwischen Sicherheit, Flexibilität und steuerlicher Belastung.

Im Idealfall zehn Jahre vor der angestrebten 

Pensionierung empfiehlt es sich, sich Gedan-

ken über die zukünftige finanzielle Situation 

zu machen. Die Frage «Rente oder Kapital?» 

stellt einen vor eine der schwierigsten Ent-

scheidungen.

Während unten stehende Tabelle eine umfas-

sende Übersicht über die Vor- und Nachteile 

beider Optionen gibt, möchten wir die be-

deutendsten Faktoren hervorheben.

Inflationsschutz
Für die Rente spricht insbesondere die 

Sicher heit und Planbarkeit der Einkünfte bis 

ans  Lebensende. Jedoch ist zu beachten, 

dass die Rente nach heutiger Gesetzeslage 

nicht der Inflation angepasst wird. Bei einer 

durchschnittlichen Inflationsrate von 1% ver-

liert die feste Rente einer heute 65-jährigen 

Person bis zum 85. Lebensjahr etwa 20% an 

Wert.

Vererbung im Todesfall
Die freie Anlage des Kapitalbezugs bietet In-

flationsschutz und ermöglicht die Realisierung 

von Renditen am Kapitalmarkt. Ein weiterer 

entscheidender Unterschied zur Rente ist die 

volle Freiheit beim Zugriff auf das Vermögen. 

Im Todesfall geht das ausbezahlte Kapital im 

vollen Umfang an die Erben über. Bei der 

Rente erhält der hinterbliebene Ehepartner 

60% der zuletzt bezahlten Rente, während 

die übrigen Erben leer ausgehen.

Steuerliche Unterschiede
Während die Rente fortlaufend als Einkom-

men besteuert wird, werden beim Kapital-

bezug eine einmalige, reduzierte Kapitalaus-

zahlungssteuer und Einkommenssteuern auf 

die Kapitalerträge erhoben. Die als Kapital-

verzehr ausbezahlten Beträge sind steuerfrei. 

Welche der beiden Optionen steuerlich vor-

teilhaft ist, hängt jeweils vom Wohnort und 

von weiteren Einkommensquellen ab.

Bei der Entscheidung «Rente oder Kapital?» 

müssen die Aspekte Sicherheit, Flexibilität 

und steuerliche Belastung abgewogen wer-

den. Welche Option am besten passt, hängt 

von der persönlichen Lebenssituation ab.

PSS – Die clevere Anlagelösung 
beim Kapitalbezug 
Um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen, 

können Sie mit PSS Ihren Kapitalbezug so 

professionell anlegen wie Schweizer Pen-

sions kassen.

Kostenlosen Ratgeber 

bestellen: 

Scannen Sie den QR-Code 

mit Ihrem Smartphone 

oder gehen Sie auf:

pssplattform.ch/kapitalbezug

PUBLIREPORTAGE

Vor- und Nachteile

Rente

✓ Maximale Sicherheit ✘ Kein Inflationsschutz 
✓ Garantiertes Einkommen ✘ Einkommenssteuern 
 ✘  60% Witwenrente 
 ✘  Keine Vererbung

Kapital

✓ Maximale Flexibilität ✘ Sicherheit abhängig von Anlagestrategie 
✓ Freie Vererbung ✘ Eigenverantwortung 
✓ Inflationsschutz ✘  Langlebigkeitsrisiko

Jöri Gujan

joeri.gujan@pss.swiss

+41 71 230 0802
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Privates Sparen

Freiwillige Vorsorge  
gewinnt noch stärker 
an Bedeutung

Mit der AHV und der obligatorischen beruflichen Vorsorge verfügt die Schweiz über  
ein solides, gesetzlich vorgeschriebenes Fundament bei der Altersvorsorge. Beide dieser 
Vorsorgewerke sehen sich jedoch inzwischen einem erheblichen Finanzierungsdruck 
ausgesetzt. Bei den Diskussionen um eine mögliche Reform geht gerne vergessen, dass 
ein wesentlicher Anteil der Schweizer Altersvorsorge davon nicht betroffen ist: das  
private Sparen.

Drei Säulen mit unterschiedlichen Finanzierungsmethoden 

tragen dazu bei, dass nach der Pensionierung für den drit

ten Lebensabschnitt genügend Kapital vorhanden ist. Die 

erste Säule bildet die AHV und soll das Existenzminimum 

sichern. Die zweite Säule, die berufliche Vorsorge (also die 

Pensionskasse), zielt auf die Weiterführung des gewohn

ten Lebensstandards ab. Gemeinsam sollen die erste und 

zweite Säule 60% des zuletzt bezogenen Salärs sicherstel

len. Diese Schwelle wird als gesetzliches Leistungsziel de

finiert, die Lohnbeiträge dazu sind obligatorisch.

Freiwilliges Sparen
Die dritte Säule, das private Sparen, ist demgegenüber 

freiwillig. Sie dient dazu, die Einkommenslücke zu 

schliessen, die trotz optimaler Ausschöpfung der Renten 

aus den ersten beiden Säulen entstehen kann. Bei selbst

ständig Erwerbstätigen kommt ihr eine erhöhte Bedeu

tung zu. Selbstverständlich kann jede Person in der Theo

rie so viel für ihr Alter sparen, wie sie möchte: Gesetzlich 

geregelt ist jedoch die Säule 3a, jener Teil der privaten 

Vorsorge, welcher steuerlich abgezogen werden kann. 

Der jährliche Höchstbetrag für unselbstständig Erwerbs

tätige beträgt aktuell CHF 6826. Dieser Betrag wird lau

fend angepasst und beträgt 8% des höchstmöglichen 

Lohns, welcher in der obligatorischen beruflichen Vor

sorge versichert ist.

(Noch) keine Nachzahlung möglich
Auffallend an der Säule 3a ist, dass Einzahlungen jeweils 

nur für das laufende Jahr möglich sind. Ist es also einer 

Person in einem Jahr nicht möglich, diesen Betrag auf

zubringen, so besteht keine Möglichkeit, diese Zahlun

gen später nachzuholen. Dies steht im Gegensatz zur 

AHV und der Pensionskasse, wo solche nachträglichen 

Zahlungen möglich sind. Gerade während der Aus oder 

Weiterbildung ist es schwierig, noch zusätzlich für die 

Altersvorsorge zu sparen. Eine Erhebung des Bundes

amts für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2015 zeigt denn 

auch, dass bei den 25 bis 39Jährigen deutlich weniger 

Einzahlungen in die Säule 3a getätigt werden als etwa 

bei den 55 bis 64Jährigen (57% gegenüber 66,6%). 

Gewiss, dafür kann auch die mangelnde Kenntnis im 

Umgang mit der eigenen Altersvorsorge eine Rolle spie

len (vgl. Artikel «Verstehen Sie ‹Vorsorgerisch›?»). Insge

samt widerspiegeln jedoch solche starren Einzahlungs

modalitäten kaum mehr die Realität einer modernen 

 Arbeitswelt, wo die Grenzen zwischen Ausbildung und 

Erwerbstätigkeit nicht mehr so klar definiert sind, wie 

dies einst der Fall war.

Die Politik reagiert
Erfreulich ist, dass die Politik anders als beim Reformstau 

bei der 1. und 2. Säule der Altersvorsorge hier eine Lö

Alessandro Sgro 
Chefökonom IHK
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sung gefunden hat: Sowohl der Ständerat als auch der 

Nationalrat stimmten in der Sommersession einer Motion 

zu, welche eine nachträgliche Einzahlung in die Säule 3a 

ermöglichen soll. Ein solcher Einkauf soll zwar nur alle 

fünf Jahre möglich sein, kann aber maximal den grossen 

Abzug bei der Säule 3a (2020: CHF 34 128) betragen. 

Gerade im Hinblick auf die oben dargestellte Entwicklung 

ist eine solche Flexibilisierung sehr begrüssenswert. Ins-

besondere deshalb, da die 3. Säule wohl in Zukunft noch 

an Bedeutung gewinnen wird: Bekanntlich sehen sich 

AHV und berufliche Vorsorge seit Jahren einem erhöhten 

Finanzierungsdruck gegenüber. Nebst der Reform der 

1. und der 2. Säule ist es daher unabdingbar, dass auch 

das private Sparen in den Reformbestrebungen seine Be-

achtung findet – die nachträgliche Einzahlung ist hierbei 

ein erster Schritt in die richtige Richtung.

durchschnittlicher Jahreslohn in TCHF
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Je höher das 
Einkommen, 
desto bedeuten-
der der Anteil 
der privaten 
Vorsorge.

Enzler AG Vermögensberatung • Blattenheimatstrasse 10 • 9050 Appenzell • 071 787 51 54  • www.enzler-vb.ch

Individuelle 
Vermögensberatung
Wir betreuen Kunden – keine Zahlen. Dank unserer 
Unabhängigkeit kennen wir nur ein Bedürfnis: Das Ihrige! 
Entsprechend individuell sind unsere Anlageberatungen.
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Moderne Vorsorge für Kader und Selbstständige

Die 1e-Vorsorge –  
selbstbestimmt statt kollektiv
Kader und Spezialisten sind auf dem Arbeitsmarkt gesucht. Indem Unternehmen eine 
moderne berufliche Vorsorge anbieten, können sie solche Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter für sich gewinnen. Eine Möglichkeit hierfür ist die Vorsorge 1e. Damit können 
Angestellte wie auch Selbstständigerwerbende ihre Anlagestrategie selbst wählen und 
auf ihr individuelles Risikoprofil abstimmen. Dr. Markus Eugster, CEO der  Korean Re 
Switzerland, und Reto Zaugg, Leiter Pensionsplanung bei acrevis Bank,  erläutern im 
Interview, wie Mitarbeitende bei der 1eVorsorge von den acrevis Panorama strategien 
profitieren.

Wie wurde die 1e-Vorsorge  
bei der Korean Re Switzerland 
zum Thema?
Dr. Markus Eugster: Vor rund zwei Jahren 

begannen wir mit dem Firmenaufbau in 

 Zürich – als Europa-Hub eines der weltweit 

grössten Rückversicherer. Dabei setzten wir 

uns auch mit dem Thema Mitarbeitervor-

sorge auseinander, um unseren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern als Arbeitgeber 

attraktive Konditionen bieten zu können. 

Aufgrund vergangener Erfahrungen mit Kol-

lektivlösungen evaluierten wir bewusst Part-

ner mit 1e-Angeboten, denn diese schaffen 

im Bereich der Vorsorge individuelle Hand-

lungsspielräume für die Mitarbeitenden und 

ermöglichen ihnen mehr Rendite: Auf die 

Dauer sind hier erhebliche Unterschiede 

möglich. Zudem sind Mitarbeitende, die eine 

1e-Vorsorge wählen, näher am Marktge-

schehen und entwickeln ein Verständnis da-

für. Auch das Unternehmen profitiert: Seit 

der Gesetzesänderung im Jahr 2017 trägt 

nicht mehr der Arbeitgeber das Risiko einer 

solchen Lösung.

Was bezweckt die Vorsorge 1e, 
für wen ist sie gedacht?
Reto Zaugg: Die obligatorische berufliche 

Vorsorge greift bei Jahreslöhnen bis 85 320 

Franken, darüber die überobligatorische Vor-

sorge. Der Vorsorgeplan 1e kommt bei Ein-

kommen von über 127 980 Franken zum 

Zuge. Versicherte können dabei die Anlage-

strategie und insbesondere ihren Aktienanteil 

selbst wählen und auch zeitnah verändern. 

Unsere Leute schätzen genau diese Wahlfrei-

heit und Flexibilität. Die acrevis Panorama-

strategien ermöglichen so eine individuell zu-

geschnittene Anlage von Vorsorgegeldern. 

Die Beiträge der 1e-Vorsorge sind zudem 

nicht kollektiv angelegt und werden deshalb 

auch nicht umverteilt.

Wie wirkt sich das konkret auf die 
Pension aus?
Zaugg: Ist die Zeit reif, können die Wert-

schriften vom Vorsorgedepot ins Privatvermö-

gen des Mitarbeiters übertragen werden oder 

der Versicherte wählt die Kapitaloption. Das 

Anlagejahr 2019 war für die Schweizer Pen-

sionskassen ein ausgezeichnetes Jahr mit 

 einer zweistelligen Performance. Demgegen-

über verzinsten die meisten Pensionskassen 

die Altersguthaben nur gerade im tiefen ein-

stelligen Prozentbereich.

Was sprach für die Partnerschaft 
mit acrevis?
Eugster: Entscheidend waren die Vorteile 

der Kombination von acrevis und Liberty – 

 einem erfahrenen 1e-Anbieter: ein einfacher 
Reto Zaugg berät als  Leiter Pensionsplanung der acrevis 
Unternehmen bei Vorsorgelösungen.

20    Nr. 3/2020



PUBLIREPORTAGE

Zugang zu Informationen, eine einfache 

Handhabung, tiefe Transaktionskosten. Vor-

sorge ist kein tägliches Thema und hat auch 

viel mit Vertrauen zu tun, deshalb braucht es 

in diesem Bereich gute und verlässliche Part-

ner wie acrevis. Die Zusammenarbeit von 

 acrevis mit der Vorsorgeplattform Liberty war 

für uns das attraktivste Angebot.

Zaugg: Als Bank sind wir insbesondere für 

die Umsetzung der Anlagestrategie zustän-

dig. Die Erfassung und Verwaltung der Ka-

derpläne 1e und das Einziehen der Beiträge, 

das Controlling und das Reporting macht 

 Liberty – ein schweizweit führendes und un-

abhängiges Unternehmen, das über drei Mil-

liarden Franken Vorsorgeguthaben verwaltet.

Wie werden die Mitarbeitenden 
betreut?
Eugster: Alle unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erhalten eine persönliche Bera-

tung vor Ort. Die 1e-Vorsorge eröffnet attrak-

tive individuelle Perspektiven – nicht nur für 

Jüngere, sondern auch für Ältere, die schon 

Vermögen angespart haben.

Zaugg: Bei der persönlichen Beratung ermit-

teln wir das individuelle Risikoprofil und le-

gen die Anlagestrategie fest. Sechs solcher 

Strategien stehen zur Verfügung – der 

Aktien anteil reicht dabei von null bis zu hun-

dert Prozent. Für Ältere empfehlen sich eher 

konservative Strategien, während Jüngere 

mit langem Anlagehorizont gut auf einen 

höheren Aktienanteil setzen können. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können je-

derzeit online verfolgen, wie sich ihr Portfo-

lio entwickelt.

Markus Eugster, wurden Ihre 
 Erwartungen bisher erfüllt?
Eugster: Ja, auch wenn die Märkte gerade 

sehr volatil sind. Wichtig ist, dass ich sehe, 

wie mein Geld investiert ist, und flexibel ein-

greifen kann, wie es mit den 1e-Lösungen 

von acrevis möglich ist – ein grosser Vorteil 

gegenüber dem bloss einmal jährlich zuge-

schickten Ausweis von klassischen Pensions-

kassenlösungen.

acrevis – Vertrauen durch Nähe 
und Transparenz
Als führende Regionalbank mit acht Stand-

orten zwischen Bodensee und Zürichsee lie-

gen die Kernkompetenzen der acrevis Bank 

AG in der Finanzierung privater Immobilien, 

der Anlageberatung, der Vermögensver-

waltung und im kommerziellen Geschäft 

mit KMU, Gewerbe und Selbstständig-

erwerbenden.

Die acrevis Panoramastrategien sorgen für 

mehr Selbstbestimmung bezüglich Vorsor-

gestrategie – bei Kaderplänen 1e, der 

Säule 3a oder der Freizügigkeit. Zur selbst-

bestimmten Vorsorge gehört dabei die 

bestmögliche persönliche Beratung – eben-

falls eine Stärke von acrevis.

acrevis Bank AG

Reto Zaugg

Leiter Pensionsplanung

Marktplatz 1

CH-9004 St. Gallen

Tel. 058 122 78 73

reto.zaugg@acrevis.ch

Dr. Markus Eugster  
ist CEO der Korean Re 
Switzerland.
www.koreanre.ch
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Internationaler Vergleich

Aufholbedarf bei der 
Altersvorsorge

Das Schweizer Dreisäulensystem verliert in internationalen Rankings Jahr für Jahr an 
Plätzen. Dabei betrifft die grösste Herausforderung der Altersvorsorge, der demografi-
sche Wandel, auch zahlreiche andere Industriestaaten. Ein Blick über die Grenzen zeigt 
dabei, dass die Schweiz ihr Vorsorgesystem durchaus demografiefester machen könnte.

Wir Schweizer sind – durchaus zu Recht – stolz auf unser 

Dreisäulenprinzip bei der Altersvorsorge. Vielleicht ein 

bisschen zu stolz, denn anscheinend wollen wir nur un-

gern, dass sich in unserem Vorsorgesystem etwas ändert, 

scheiterten die letzten Reformversuche doch allesamt spä-

testens an der Urne. Dabei ist der Handlungsbedarf hin-

länglich bekannt: Die Finanzierbarkeit unserer Altersvor-

sorge wird allem voran durch den demografischen Wandel 

arg strapaziert. Diese Herausforderung betrifft jedoch 

nicht nur die Schweiz – alle Industriestaaten sehen sich 

damit mehr oder weniger konfrontiert. Umso mehr sollte 

für die Schweiz von Interesse sein, wie andere Staaten ihre 

Vorsorgesysteme zukunftsfähig ausgestalten.

Niederlande und Dänemark mit Best
bewertung
Gibt es denn Staaten, die mit dem demografischen Wan-

del besser umgehen als die Schweiz? Ja, das zeigt ein Blick 

auf den Mercer Global Pension Index 2019: Spitzenreiter 

des Indexes, der die Vorsorgesysteme von 37 Staaten mit-

einander vergleicht, sind die Niederlande und Dänemark. 

Auch die Schweiz zählte einst zu den bestbewerteten 

Staaten: 2010 erreichte die Schweizer Altersvorsorge mit 

75 von 100 Punkten eines der besten Resultate. 2019 fin-

det sie sich mit nahezu 10 verlorenen Punkten (66,7 von 

100) gerade noch knapp im oberen Drittel wieder. Die Re-

silienz der Vorsorgesysteme in Bezug auf künftige Heraus-

forderungen untersucht der Mercer-Index dabei in der 

 Kategorie Nachhaltigkeit. Und gerade in dieser Kategorie 

des Vorsorgesystems erreichten die beiden Spitzenreiter 

Dänemark und die Niederlande ein Glanzresultat. Die 

Schweiz nähert sich dem Durchschnitt an. Was machen 

die beiden nördlichen Staaten anders, um ihr Spitzenran-

king zu rechtfertigen? Wenn man die einzelnen Indikato-

ren des Mercer-Indexes aufschlüsselt, die die Nachhaltig-

keit eines Altersvorsorgesystems messen, so zeigen sich 

zwischen der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden 

drei wesentliche Unterschiede, bei welchen die Schweiz 

schlechter bewertet wird. 

Mehr Erspartes für künftige Renten
Erstens verfügen die Niederlande und Dänemark über hö-

here gebundene Kapitalstöcke zur Deckung künftiger 

Rentenversprechen sowie über höhere Lohnbeiträge in 

derart gebundenes Kapital. Anders formuliert: Mehr Geld 

liegt in den nördlichen Ländern heute bereits auf der 

Seite, um zukünftige Renten zu bezahlen. In der Schweiz 

beinhaltet dieses Geld das Vorsorgekapital der Pensions-

kassen sowie jenes der Säule-3a-Konten. Die AHV ist aus-

genommen, da dort die Lohnbeiträge der Erwerbstätigen 

direkt die Pensionierten finanzieren, wodurch kein Kapital 

längerfristig gespart wird. Daher darf diesem Unterschied 

wohl pauschal keine allzu grosse Bedeutung beigemessen 

werden: Einerseits zeigt sich in diesem Indikator die rela-

tive Bedeutung der AHV für die Schweizer Altersvorsorge. 

Andererseits weist die Schweiz gemessen am BIP interna-

tional trotzdem einen der höchsten Kapitalstöcke zur De-

ckung künftiger Rentenversprechen auf. Zumindest vor-

erst, denn aktuell werden in der zweiten Säule pro Jahr 

rund 7 Mia. CHF oder 0,8% des gesamten Vorsorgekapi-

tals der aktiven Versicherten zur Finanzierung laufender 

Renten eingesetzt, also zwischen den Generationen um-

verteilt. Gelingt es nicht bald, dieser Entwicklung Einhalt 

zu gebieten, wird ein wesentlicher Teil des robusten Kapi-

Alessandro Sgro 
Chefökonom IHK

Adrian Rossi 
Projektmitarbeiter IHK
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talstocks der Schweizer Altersvorsorge wohl auf lange 

Sicht nicht erhalten bleiben. 

Arbeitsanreize im Alter schaffen
Der zweite Unterschied ist, dass Dänemark und die Nie

derlande den Teilbezug von Rentenleistungen erlauben, 

um im Alter gleichzeitig Teilzeit weiterarbeiten zu können. 

Dies schafft einen wesentlichen Anreiz zur teilweisen Fort

setzung der Arbeit über das gesetzliche Rentenalter hi

naus, was aus Sicht der finanziellen Nachhaltigkeit eine 

wünschenswerte Entwicklung darstellt: Wer länger arbei

tet, auch wenn nur teilweise, ist länger Beitragszahler und 

weniger lang Leistungsempfänger. Die Schweiz wird hier, 

wenn es nach dem Bundesrat geht, bald nachziehen: Die 

aktuell diskutierte Reform «AHV 21» sieht eine solche 

Möglichkeit zum Teilbezug in der ersten Säule vor, was 

eine wichtige Massnahme zur Erhöhung der Attraktivität 

einer Erwerbstätigkeit im Alter darstellt. 

Beim Rentenalter ansetzen
Der letzte augenscheinliche Unterschied – und dies stellt 

wohl das zentralste Element dar – ist, dass das zukünftige 

Verhältnis zwischen Lebenserwartung und Rentenalter klei

ner ist als jenes der Schweiz. Sprich: Sowohl die Nieder

lande als auch Dänemark haben sich in den vergangenen 

Jahren dazu entschieden, das Rentenalter graduell zu erhö

hen sowie dieses an die Lebenserwartung zu koppeln. In 

Dänemark wird das Rentenalter bis 2022 schrittweise bis 

67 erhöht, später anhand der Lebenserwartung berech

net – für eine Person, die 2018 auf die Welt kam, dürfte 

das Rentenalter in etwa 74 Jahre betragen. In den Nieder

landen wird das Rentenalter in zwei Jahren 67 betragen, 

eine Person mit dem Jahrgang 2018 dürfte (Stand heute) 

mit über 69 Jahren in Rente gehen. Die Schweiz plant zwar 

in der Reform «AHV 21» die Angleichung des Rentenalters 

von Mann und Frau auf 65, jedoch keine generelle Erhö

hung – und fällt damit hinter den künftigen Durchschnitt 

der OECDStaaten zurück (vgl. Grafik). Wenig überraschend 

empfehlen denn auch sowohl die Autoren des Mercer 

Indexes als auch die OECD der Schweiz eine graduelle Erhö

hung des Rentenalters. In der Schweiz sind diese Ratschläge 

jedoch bis jetzt auf wenig fruchtbaren Boden gestossen. 

Andere Staaten machen es vor
Gewiss, ein internationaler Vergleich ist immer mit Vor

sicht zu geniessen: Systeme der Altersvorsorge sind über 

die Jahrzehnte zu komplexen, auf die Bedürfnisse und Be

gebenheiten des jeweiligen Landes abgestimmten Kon

strukten gewachsen. Gerade Rankings hängen stark von 

den jeweiligen Dimensionen und Gewichtungen im Index 

ab und schlagen länderspezifische Merkmale alle über den 

gleichen Nenner. Während wie benannt beim Mercer 

Index 2019 die Niederlande und Dänemark als einzige 

Länder die Bestnote erreichen, kommen bei einem ähnli

chen Vergleich der Versicherungsgesellschaft Allianz 1 ein 

paar Monate später Schweden und Belgien als die Länder 

mit den besten Vorsorgesystemen heraus (die Niederlande 

und Dänemark schneiden dabei aber ebenfalls sehr gut 

ab, die Schweiz eher weniger). 

Dennoch zeigt ein Vergleich über die Landesgrenzen, dass 

andere Staaten durchaus in der Lage sind, ihre Vorsorge

systeme nachhaltiger auf zukünftige Herausforderungen 

wie eine alternde Gesellschaft auszurichten – inklusive Er

höhung und Koppelung des Rentenalters an neutrale Pa

rameter, was hierzulande immer noch als politisch unlös

bar angesehen wird. Das stete Zurückfallen des Schweizer 

Dreisäulenprinzips im internationalen Vergleich sollte an

gesichts der Tatsache, dass andere Staaten schon längst 

griffige Reformen umgesetzt haben, umso mehr zu den

ken geben. 

1 Allianz Global Pension Report 2020

Anmerkung: Das zukünftige Rentenalter bezieht  
sich auf das voraussichtliche Rentenalter eines  
Mannes, welcher 2018 im Alter von 22 Jahren  

in  den Arbeitsmarkt eintritt und während seiner  
ganzen Karriere arbeitet. 

Schweizer Rentenalter fällt im internationalen Vergleich zurück
Aktuelles und künftiges Rentenalter, 2019

Quelle: OECD (2019) Ø OECD (Aktuell) Ø OECD (Zukunft)
Aktuell
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Flexibles Rentenalter

AHV 21 – Möglichkeiten und 
Grenzen der neuen Reform

Der Bundesrat hat am 28.8.2019 seine Botschaft zur Stabilisierung der 
AHV (AHV 21) verabschiedet und dem Parlament zur Beratung über-
wiesen. Das Ziel der Vorlage ist es, die AHV-Renten zu sichern, das ak-
tuelle Rentenniveau zu erhalten und die Finanzen der AHV zu stabili-
sieren. Obwohl die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Reform der 
1. Säule unbestritten ist, bleibt die Umsetzung eine Herausforderung.

Seit 2014 ist das Umlageergebnis der AHV ne-

gativ. Das finanzielle Gleichgewicht der AHV 

wird sich mit der Pensionierung der geburten-

starken Jahrgänge weiter verschlechtern. In 

den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Alters-

rentenbeziehenden in der Schweiz um 23% 

angestiegen. Den grössten relativen Zuwachs 

verzeichnet dabei die Altersgruppe der über 

90-Jährigen, welche in diesem Zeitraum um 

notabene 52% zugenommen hat. 2019 bezo-

gen gesamthaft 2 651 000 Personen eine 

Rente der AHV; Tendenz steigend.

Den aktuellen Prognosen des Bundesamtes für 

Sozialversicherungen (BSV) zufolge wird die 

Rechnung – unter Berücksichtigung der vom 

Schweizer Stimmvolk gutgeheissenen Steuer-

reform und AHV-Finanzierung (STAF)  – ab 

2023 erneut aus dem Gleichgewicht  geraten. 

Die Reform AHV 21 hat folgende Inhalte:

– Angleichung des Referenzalters (65/65) mit 

Ausgleichsmassnahmen für die Frauen

– Flexibilisierung des Rentenbezugs – der 

Übergang in den Ruhestand soll ab 62 und 

bis 70 Jahre schrittweise erfolgen können, 

indem ein Teil der Rente vorbezogen oder 

aufgeschoben werden kann

– Zusatzfinanzierung über eine proportionale 

Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Pro-

zentpunkte.

Laut der ambitionierten Planung des Bundes-

rates sollen die Änderungen per 1.1.2022 in 

Kraft treten. Der Zeitpunkt hängt allerdings 

von den parlamentarischen Beratungen sowie 

dem Termin für die Volksabstimmung ab.

Vom Renten- zum Referenzalter
Mit der Bezeichnung Referenzalter will der Bun-

desrat weg von einer festen «Altersguillotine» 

und hin zu einem schrittweisen Übergang für 

den Bezug von Altersleistungen. Zum einen ist 

vor dem Hintergrund der stetig zunehmenden 

Lebenserwartung eine höhere und längere Er-

werbsbeteiligung älterer Menschen durchaus 

zu begrüssen. Dadurch könnte den Auswirkun-

gen sowohl des Fachkräftemangels als auch der 

drohenden Pensio nierungen der Generationen 

der Babyboomer teilweise begegnet werden.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Schweiz bei den 55- bis 64-Jährigen eine der 

höchsten Beschäftigungsquoten weltweit aus-

weist. Arbeitsamer sind nur die Menschen in 

Japan, Schweden, Neuseeland und Island. Bei 

den 65- bis 69-Jährigen nimmt die Erwerbs-

quote jedoch stark ab und ist im internationa-

len Vergleich auch nicht ausgesprochen hoch. 

Zum andern birgt die angedachte Lösung des 

Referenzalters die potenzielle Gefahr, dass die 

finanzielle Nachhaltigkeit der AHV aufgrund 

der höheren Flexibilität der Versicherten ten-

denziell leiden könnte. Schliesslich scheint die 

versicherungstechnische Berechnung anhand 

eines für alle Versicherten zur Anwendung ge-

langenden einheitlichen Rentenalters mindes-

tens in finanzieller Hinsicht nachvollziehbarer 

und planbarer zu sein. 

Die Renten-Initiative der Jungfreisinnigen 

geht in diesem Zusammenhang deutlich wei-

ter. Demnach soll das Rentenalter für Männer 

und Frauen an die durchschnittliche Lebens-

erwartung der schweizerischen Wohnbevöl-

kerung im Alter von 65  Jahren gebunden 

werden. Im Endergebnis wird nach einer 

Übergangsphase ein Rentenalter 66 für Mann 

und Frau angestrebt. 

Flexibilisierung des Rentenbezugs
Eine Flexibilisierung des Rentenbezugs eröffnet 

auf den ersten Blick sowohl den Arbeitneh-

menden als auch den Arbeitgebenden mehr 

Handlungsspielraum und kann daher grund-

sätzlich als begrüssenswert bezeichnet wer-

den. Die Möglichkeit des Vorbezugs (max. 

Andreas Fässler 
Geschäftsführer  
Ostschweizerische Aus-
gleichskasse für  
Handel und Industrie

Verbandsausgleichskasse
Die Ostschweizerische Ausgleichskasse für 

Handel und Industrie ist eine privatwirt-

schaftlich organisierte Verbandsausgleichs-

kasse, welche auf die Durchführung der 

1.  Säule spezialisiert ist. Ergänzend dazu 

führt sie – unter demselben Dach – eine  

Familienausgleichskasse. Im Mittelpunkt 

steht dabei, den angeschlossenen Kunden 

die Dienstleistungen im Sozialversiche-

rungsbereich aus einer Hand und zu vor-

teilhaften Konditionen anbieten zu kön-

nen. Die Ostschweizerische Ausgleichs-

kasse für Handel und Industrie wurde vor 

über 70 Jahren von den IHK St. Gallen-Ap-

penzell und Thurgau gegründet und steht 

allen Mitgliedfirmen der beiden IHK offen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.ahv-ostschweiz.ch

24    Nr. 3/2020



2 Jahre) und des Aufschubs (max. 5 Jahre) der 

AHV-Rente wurde bereits ab 1997 im Zuge der 

10. AHV-Revision schrittweise eingeführt. Die 

vorstehenden Grafiken aus der AHV-Statistik 

2019 zeigen in der Langzeitperspektive eine 

interessante Entwicklung. Bei den Männern 

geht der Trend in den letzten 20 Jahren hin zu 

einem Anstieg der Vorbezugsquote (von 3,3% 

auf knapp 12%). Bei den Frauen war die Vor-

bezugsquote stets auf einem sehr hohen Ni-

veau, solange der privilegierte Kürzungssatz in 

Verbindung mit den Übergangsbestimmungen 

rund um die Erhöhung des Rentenalters von 

62 auf 64 zur Anwendung gelangte. Seither 

hat sich die AHV-Vor bezugsquote der Frauen 

derjenigen der Männer angeglichen bzw. liegt 

in den letzten Jahren sogar darunter. Im aktu-

ellsten Jahrgang beziehen rund 7 300 Männer 

und 5 700 Frauen ihre Altersrente vor.

Die Möglichkeit des Rentenaufschubs wird 

hingegen im aktuellen Umfeld deutlich we-

niger wahrgenommen. Der Aufschub der 

AHV-Rente ist zwischen 1 und maximal 

5 Jahre möglich und bewirkt eine Erhöhung 

der Altersrente mit einem Zuschlag zwischen 

5,2% und maximal 31,5%. Obwohl eine Zu-

nahme für die jüngeren Generationen zu ver-

zeichnen ist, nutzen nur rund 1,6% der Män-

ner (1100) und 1,7% der Frauen (1000) des 

letzten bekannten Jahrgangs diese Option. 

In der aktuellen Vorlage soll der Übergang in 

den Ruhestand ab 62 und bis 70  Jahre er-

möglicht werden, indem ein Teil der Rente 

vorbezogen oder aufgeschoben werden 

kann. Bei einer näheren Betrachtung fallen 

zwei Punkte auf. Auf der einen Seite bringt 

die angedachte Lösung den Nebeneffekt, 

dass die Männer im Vergleich zur heutigen 

Regelung die Rente ein Jahr früher vorbezie-

hen können. Auf der anderen Seite werden 

die versicherungstechnischen Sätze bei Ren-

tenvorbezug / -aufschub, die 20  Jahre lang 

unverändert blieben, nun an die längere Le-

benserwartung angepasst. Dies hat zur Folge, 

dass sowohl die Kürzungs- als auch die Erhö-

hungssätze nach unten korrigiert werden. Mit 

anderen Worten, die vorgeschlagene Flexibi-

lisierung macht tendenziell einen früheren 

Bezug der Rente attraktiv, reduziert aber die 

Anreize des Rentenaufschubs weiter. Die 

nach dem 65. Altersjahr gegebenenfalls ent-

richteten Beiträge können im Übrigen neu zur 

Rentenverbesserung bzw. Schliessung von 

Beitragslücken genutzt werden. 

Fazit
Sowohl die Umstellung auf das Referenzalter 

als auch die erweiterte Flexibilisierung des 

Rentenbezugs könnten gegebenenfalls in so-

zialpolitischer Hinsicht begrüssenswert sein. 

Inwieweit dieser Paradigmenwechsel einen 

Lösungsbeitrag zur Überwindung der Heraus-

forderungen, vor denen die Altersvorsorge 

steht, zu leisten vermag, bleibt offen.

Gegebenenfalls kann bei einer gesamtheit-

lichen Betrachtung eine vorübergehende fi-

nanzielle Stabilisierung der AHV sichergestellt 

werden. Für eine nachhaltige und ausgewo-

gene Finanzierung der AHV werden wir aber 

in der Tendenz nicht um eine Verlängerung 

der Erwerbstätigkeit herumkommen.

Rentenvorbezug nach Generationen und Geschlecht
bis und mit Jahrgang 1953 (Männer) und 1954 (Frauen)

Rentenaufschub nach Generationen und Geschlecht
bis und mit Jahrgang 1948 (Männer) und 1949 (Frauen)

Männer Frauen Männer Frauen Quelle: BSV, Auswertungen des Rentenregisters
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SNB-Gewinne für die AHV?

«Mit Zweckbindungen 
streuen wir uns selber 
Sand in die Augen»

Die AHV mit den Gewinnen der Nationalbank sanieren: Diese Idee erscheint  
verlockend. Reto Föllmi, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, 
erklärt im Interview, weshalb damit mehr Probleme geschaffen als gelöst werden.

Herr Föllmi, machen Sie sich Sorgen um Ihre AHV-
Rente?
Ich habe keine schlaflosen Nächte, aber in meinem Alter 

muss ich davon ausgehen, dass ich sie nicht schon mit 

65 Jahren beziehen kann.

Damit sind Sie nicht alleine. Gemäss Sorgen-
barometer der Credit Suisse sind die AHV und die 
Altersvorsorge allgemein seit drei Jahren die 
Hauptsorge der Schweizer Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger.
Der Handlungsbedarf bei der Altersvorsorge ist wohl für 

alle offensichtlich. Wir werden immer älter und das bishe

rige Leistungsniveau ist nicht nachhaltig. Zu wenig Arbeit

nehmende müssen für mehr Rentner bezahlen und das 

Reallohnwachstum wird eher tiefer als bisher ausfallen. 

Zudem können die Renten der 2. Säule nur mit zu tiefen 

Verzinsungen der Einzahlungen der Arbeitnehmenden, 

also einer Umverteilung von Jung zu Alt, finanziert wer

den. In der 1. und 2. Säule treten in regelmässigen Ab

ständen grössere Lücken auf, die notdürftig durch Er

höhungen von Mehrwertsteuern, Lohnbeiträgen oder 

durch Sanierungsbeiträge von Arbeitgebern und neh

mern finanziert werden.

Die AHV läuft auch mit STAF und AHV21 mittel- bis 
längerfristig auf ein strukturelles Defizit hinaus. 
Welchen grundlegenden Reformbedarf sehen Sie?

SCHWERPUNKT

 

Reto Föllmi, Professor für 
Volkswirtschaftslehre an 
der Universität St. Gallen.

Jan Riss 
wissenschaftlicher  
Mitarbeiter IHK 
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Die Altersvorsorge hängt von drei Stellschrauben ab: Bei-

träge der Versicherten, Rentenhöhe und Rentenalter. Bei 

den Beiträgen über Lohnprozente und Steuern wurde die 

Schraube schon angezogen und eine Senkung der mode-

raten AHV-Renten würde zu einem beträchtlichen Teil nur 

zu mehr Ergänzungsleistungen führen. Ich sehe die Lö-

sung darum in einem höheren oder mindestens stärker 

gegen oben flexibilisierten Rentenalter. Das hätte den po-

sitiven Nebeneffekt, dass die Beschäftigungschancen von 

älteren Arbeitnehmenden steigen. Heute hat ein 60-Jäh-

riger einen Zeithorizont von maximal fünf Jahren auf dem 

Arbeitsmarkt, dann lohnt sich für eine Firma weniger, in 

die Weiterbildung zu investieren.

Diese Vorschläge mögen die AHV zwar nachhaltig 
auf solide Beine stellen, sind für Herrn und Frau 
Schweizer aber schmerzhaft. Könnte die AHV 
nicht stattdessen mit den Gewinnen der Schwei-
zerischen Nationalbank (SNB) saniert werden, wie 
dies nationale Parlamentarierinnen und Parlamen-
tarier von beiden Seiten des politischen Spekt-
rums bereits verschiedentlich gefordert haben?
Das wäre nur eine Weiterführung der Pflästerlipolitik und 

würde die AHV nur für ein paar Jahre stützen, wenig spä-

ter stünden wir vor demselben Scherbenhaufen. Durch die 

weiter verzögerten Reformen werden viele geburten-

starke Jahrgänge in Pension gehen.

Ein ähnlicher Vorschlag lautet, 500 der insgesamt 
rund 800 Milliarden Franken an SNB-Währungs-
reserven in einen Fonds auszulagern, dessen  
Erträge vollumfänglich der AHV zugutekämen. 
Ergeben sich hier dieselben Probleme?
Eine solche Auslagerung ist dasselbe wie eine überhöhte 

Sondergewinnausschüttung der SNB. Die Währungsreser-

ven sind nicht gottgegeben, sondern durch Devisenmarkt-

käufe entstanden. Will die SNB die Währungsreserven in 

Zukunft zurückfahren, reduzieren sich auch die Erträge 

daraus. Eine verstetigte Ausschüttung an ein Sozialwerk 

setzt darum die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik aufs 

Spiel. Ausserdem streuen wir uns mit Zweckbindungen 

der SNB-Gewinne selber Sand in die Augen: Politische 

Wünsche aller Art erscheinen «gratis», die wahren Kosten 

werden verschleiert und Reformen auf die lange Bank ge-

schoben. Das kann nicht im Interesse von uns allen sein.

Mit ihrer Negativzinspolitik ist die SNB aber mit-
verantwortlich für das Defizit in der 1. Säule. 
Könnten nicht die erhobenen Negativzinsen der 
AHV zugewiesen werden?
Das wäre wiederum eine Gewinnausschüttung mit pro-

blematischer Zweckbindung. Und ohnehin, wo ziehen wir 

die Grenze? Gerade die 2. Säule hat schon stark durch 

die tieferen Zinsen gelitten, als sie noch positiv waren. 

Konsequenterweise müssten die Sozialwerke dann auch 

dafür entschädigt werden. Das wäre aber uferlos und 

übertüncht wiederum das zugrundeliegende Problem: 

Der Umwandlungssatz in der 2. Säule ist politisch festge-

setzt und zu hoch. Nicht einmal die tiefere Inflation, die 

ja mit tieferen Zinsen verbunden ist, wurde berücksich-

tigt.

Gemäss Verfassung hat die SNB den Gesamt-
interessen des Landes zu dienen. Dieser Auftrag 
wäre mit der Sicherung der AHV doch voll-
umfänglich erfüllt.
Dem widerspreche ich eben entschieden. Wenn wir So-

zialwerke über die Geldpolitik quersubventionieren, ist 

deren Preis für die Politik und die Stimmbürger nicht 

mehr sichtbar und Reformen werden verschleppt, obwohl 

die demografische Entwicklung so klar ist. Dies schadet 

der Schweiz langfristig.

Die SNB hat die Geldpolitik unabhängig zu führen, mit 

einer Zweckbindung ist diese massiv gefährdet. Die  

Stabilität der Wirtschaftspolitik und die Verlässlichkeit 

ihrer Geld- und Fiskalpolitik ist ein wesentlicher Stand-

ortvorteil der Schweiz, das sollten wir nicht aufs Spiel 

setzen.

Anfang Jahr schätzten UBS-Analysten das mittel-
fristige Gewinnpotenzial der SNB auf durch-
schnittlich knapp 10 Milliarden Franken pro Jahr. 
Dies liegt deutlich über den jährlichen Gewinn-
ausschüttungen an Bund und Kantone von rund 
zwei Milliarden Franken. Zum Abschluss deshalb 
die Frage: Was soll mit diesem «überschüssigen» 
Geld passieren?
Das «überschüssige» Geld muss mittelfristig ausgeschüt-

tet werden. Diese Summe muss an eine möglichst breite 

Gruppe gehen, die nicht im politischen Prozess instru-

mentalisierbar ist und durch direkte Forderungen die 

Glaubwürdigkeit der Geldpolitik unterminiert. Weil die 

SNB ein Teil der öffentlichen Hand ist, liegt eine Ausschüt-

tung direkt an die steuerzahlenden Haushalte und Firmen 

nahe, das ist die breitestmögliche Gruppe und verhindert, 

dass Partikularinteressen bedient werden. Eine Mehraus-

schüttung könnte so ausgestaltet werden: Auf den Mehr-

wertsteuern oder einfacher auf den Einkommens- und 

Gewinnsteuern wird ex post aufgrund der Ausschüttung 

ein Steuerrabatt gewährt. Die Steuern sind natürlich un-

terschiedlich progressiv. Um die Verteilungswirkungen 

klein zu halten, ist darum anzustreben, dass die Rabatte 

dem relativen Anteil der Einnahmen aus den verschiede-

nen Steuern entsprechen.

SCHWERPUNKT
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Vollversicherung: Modell der Vergangenheit?

«Auch wenn wir uns in der  
beruflichen Vorsorge in einer 
Systemkrise befinden, sollten  
unsere Kunden die Wahl haben»

Der Markt für Vollversicherungslösungen bei den Pensionskassen 
leert sich: Die Anbieter für die bei KMU beliebten Vollversicherungen 
lassen sich an einer Hand abzählen. Lohnt sich da das Geschäft mit 
diesen Pensionskassenlösungen noch? Und was müsste sich ändern, 
damit es auch in Zukunft so bleibt? Zu Besuch bei Hedwig Ulmer,  
Leiterin Bereich Berufliche Vorsorge bei Helvetia Schweiz. 

Frau Ulmer, noch fünf private Versi

cherer bieten BVGVollversicherungs

lösungen an, Sie sind einer davon.  

Ist die Vollversicherung trotz hohen 

 Risiken – genannt seien hier der  

gesetzlich vorgegebene zu hohe  

Umwandlungssatz im Obligatorium 

und die Tiefzinsphase – für Sie noch 

lukrativ?

Hedwig Ulmer: Unsere Kunden sollen die 

Wahl haben. Wir bieten die Vollversicherung 

an, weil diese für KMU ein Bedürfnis ist. Viele 

Unternehmer möchten das Anlagerisiko nicht 

selbst tragen. Selbstverständlich kosten die 

umfassenden Garantien auch etwas, der Preis 

berücksichtigt das Risiko.

Die FINMA auferlegt den Vollversiche

rern strengere Kapitalvorschriften,  

als sie teilautonome Pensionskassen 

kennen. Dadurch verteuern sich jene 

Anlagestrategien der Versicherer, die 

höhere Aktien oder Immobilienquoten 

beinhalten würden – was sich eher  

negativ auf die erwarteten Renditen 

auswirkt. Werden damit private Ver

sicherer von der Aufsichtsbehörde 

bzw. vom Gesetzgeber gegenüber 

Sammelstiftungen benachteiligt?

Mit solch umfassenden Garantien, wie dies 

die Vollversicherung beinhaltet, muss die 

langfristige Anlagepolitik auf Sicherheit aus

gerichtet sein. Entsprechend tief ist die Ak

tienquote. In diesem Sinne sind aus meiner 

Sicht die Kapitalvorschriften nicht das Pro

blem. Schwierigkeiten bereiten vor allem die 

unrealistischen Umwandlungssätze und die 

extrem tiefen Zinsen. Für ein Garantiepro

dukt wie die Vollversicherung sind diese ver

heerend. 

Kleinere und mittlere Unternehmen 

entscheiden sich oftmals aufgrund der 

geringeren Komplexität und der voll

ständigen Auslagerung der Anlage

risiken für die Vollversicherung. Wie

gen die Vorteile der Vollversicherung 

für das KMU – die umfassende Auslage

rung der zentralen Risiken – die allfällig 

langfristig tieferen Renditen auf?

Das muss jedes KMU abhängig von seinen  

Bedürfnissen und Rahmenbedingungen für 

sich selbst entscheiden. Ein KMU entscheidet 

sich bewusst für eine Vollversicherung, weil 

es die Risiken selber nicht tragen will oder 

kann. Für ein renditeorientiertes KMU kann 

eine teilautonome Lösung passender sein. 

Das Pensionskassensystem bevorzugt 

also grosse Unternehmen nicht  

gegenüber KMU mit Vollversicherungs

lösungen?

Nein, bei der Aufnahme ist die Altersstruktur 

die absolut entscheidende Grösse. Wir müs

sen bei Neuaufnahmen für unsere Bestands

kunden die finanzielle Stabilität sichern. Nur 

so können wir die Garantieleistungen der Voll

versicherung weiterhin aufrechterhalten. Es 

sind also eher Unternehmen mit einer ungüns

tigen Altersstruktur, für welche es schwierig 

ist, eine passende Lösung zu finden.

Das bis vor einigen Jahren auch inter

national gelobte Dreisäulenprinzip der 

Schweiz steht unter Druck. Das stati

sche Konzept von de facto versproche

nen festen Renten lässt sich aufgrund 

der Entwicklungen in der Demografie 

und im Zinsumfeld nicht mehr aufrecht

erhalten. Obwohl eine der Haupt sorgen 

von Herrn und Frau Schweizer, ist die 

Markus Bänziger 
IHK-Direktor
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Politik bislang nicht in der Lage gewe

sen, die 2. Säule zu reformieren. Ist in 

diesem äusserst schwierigen Umfeld 

das Angebot von Vollversicherungen 

überhaupt noch vertretbar?

Die Vollversicherung ist ein Bedürfnis bei  

den KMU, dem Rückgrat der Schweizer Wirt-

schaft. Und auch wenn wir uns in der beruf-

lichen Vorsorge in einer Systemkrise befin-

den, sollten unsere Kunden die Wahl haben. 

Um die finanzielle Stabilität unserer Kunden 

zu sichern, haben wir unseren Handlungs-

spielraum ausgenutzt und unsere Konditio-

nen angepasst. Dafür haben wir auch einen 

Prämienrückgang in Kauf genommen.

Wo sehen Sie den grössten Reform

bedarf in der 2. Säule?

Beim BVG-Umwandlungssatz. Dieser liegt 

aktuell mit 6,8 Prozent weit über einem öko-

nomisch korrekten Niveau und führt zu einer 

Umverteilung von der jüngeren zur älteren 

Generation. Mit den geburtenstarken Jahr-

gängen, die in den nächsten Jahren in Pen-

sion gehen, wird sich die Situation weiter zu-

spitzen. Eine Reform der Altersvorsorge ist 

nach wie vor zwingend und dringend not-

wendig. Die Politik muss einen mehrheits-

fähigen Reformvorschlag erarbeiten. Es 

braucht einen tieferen Umwandlungssatz 

und wir müssen über die Erhöhung des Ren-

tenalters für Frauen sprechen. Grundsätzlich 

braucht es auch eine Entpolitisierung der po-

litisch festgelegten Parameter, sodass eine 

Anpassung an die ökonomische und demo-

grafische Realität möglich ist: Ein starrer 

Mindestzinssatz in Zeiten von Negativzinsen, 

im europäischen Vergleich eines der tiefsten 

Rentenalter bei einer steigenden Lebenser-

wartung – das ist schlicht nicht nachhaltig 

und setzt die Stabilität des Systems fahrläs-

sig aufs Spiel.

Sie sprechen sich für eine Entpolitisie

rung der zentralen Parameter aus,  

meinen Sie damit Umwandlungssatz 

und technischen Zinssatz? Wenn ja,  

wie könnte die Definition dieser Para

meter im revidierten, dynamischen  

System entpolitisiert erfolgen?

Das heisst konkret, dass Umwandlungssatz 

und Mindestzins nicht mehr im Gesetz ver-

ankert sind, sondern den aktuellen Entwick-

lungen von Lebenserwartung und Kapital-

märkten gehorchen würden. Und auch 

könnte dies heissen, dass kein fixes Pen-

sionierungsalter mehr besteht, sondern ein 

flexibles Renteneintrittsalter.

Wie lassen sich Gesellschaft und Politik 

von der Notwendigkeit von umfassen

den Reformen überzeugen?

Bis vor Kurzem war das Schweizer System 

wirklich ausgezeichnet. Mittlerweile ist dieser 

Vorteil im Vergleich zu anderen Ländern ver-

spielt, weil unsere Vorsorge der Realität in 

Demografie und Zinsniveau nicht mehr ge-

recht wird. Covid-19 verschärft die Krise der 

Schweizer Altersvorsorge nochmals. Wenn 

wir unser erfolgreiches Dreisäulenmodell 

nicht binnen weniger Jahre gegen die Wand 

fahren wollen, müssen wir eine Lösung fin-

den. Diese finanzielle und gesellschaftspoliti-

sche Zeitbombe tickt zu laut, das kann nie-

mand mehr ignorieren.

Wir können nur immer wieder die Zusam-

menhänge aufzeigen, an die Verantwortung 

und Einsicht des Einzelnen sowie auch an die 

gutschweizerische Kompromissfähigkeit ap-

pellieren. Es ist essenziell, die Bevölkerung 

für die Themen rund um unser Dreisäulensys-

tem zu sensibilisieren und auch aufzuzeigen, 

wie wichtig es ist, mittels der privaten Vor-

sorge, der dritten Säule, frühzeitig selbst vor-

zusorgen.

BVG-Vollversicherung und teilautonome Anschlusslösung
Insbesondere kleinere und mittlere Unter-

nehmen haben sich bei Firmengründung 

oder aber periodisch für ein Modell bei der 

beruflichen Vorsorge (BVG) zu entscheiden. 

Zur Auswahl stehen einerseits die Vollver-

sicherungslösung und andererseits eine teil-

autonome Lösung.

Die Versicherungsgesellschaften absorbieren 

bei Vollversicherungslösungen die zentralen 

Risiken wie Anlagerisiken, Todesfall, Invali-

dität und die Langlebigkeit. Das KMU trägt 

damit kein Unterdeckungsrisiko und hat so 

auch keine Nachschusspflicht. Da der Versi-

cherer jederzeit die Solvenz sicherstellen und 

somit einen Deckungsgrad von 100 % nach-

weisen muss, kann er nur geringere Anlage-

risiken eingehen und dürfte so langfristig die 

tieferen Anlagerenditen als teilautonome 

Sammeleinrichtungen ausweisen. 

Bei teilautonomen Lösungen werden die Ri-

siken in zwei Kategorien zusammengefasst: 

Die Todesfall- und Invaliditätsrisiken werden 

an eine Versicherungsgesellschaft über-

tragen. Das Anlagerisiko einschliesslich des 

Langlebigkeitsrisikos liegt bei der Sammel-

einrichtung.

Die Sammeleinrichtungen können kurzfristig 

Deckungsgrade unter 100 % aufweisen, 

müssen dann jedoch Sanierungsmassnah-

men einleiten, wobei hier der Einbezug der 

Versicherten möglich ist.

Hedwig Ulmer, Leiterin Bereich Berufliche Vorsorge  
bei Helvetia Schweiz.
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Finanzieller Analphabetismus

Verstehen Sie  
«Vorsorgerisch»?

Im Laufe des Lebens wird jeder mit tiefgreifenden finanziellen Fragestellungen kon-
frontiert. Sei dies beim Erwerb von Wohneigentum, beim Sprung in die Selbstständig-
keit, bei der Investition des Vermögens an den Finanzmärkten zwecks Vermögensauf-
bau oder bei der Regelung der persönlichen Vorsorge. Diese Fragestellungen erfordern 
ein hohes Mass an Finanzwissen. Doch wie steht es um dieses Wissen in der Schweizer  
Bevölkerung?

Unter dem Begriff «Financial Literacy» wird in der Wissen-

schaft über das Finanzwissen in der Gesellschaft geforscht. 

Mit rund 20  Jahren ist dieser Forschungsbereich relativ 

jung. Bereits früh waren die beiden Forscherinnen Anna-

maria Lusardi und Olivia S. Mitchell in diesem Gebiet aktiv 

und fanden entgegen allen Erwartungen heraus, dass das 

Finanzwissen über grundlegende Finanzkonzepte in vielen 

Ländern der Welt – selbst in Ländern mit hoher Eigenver-

antwortung – beunruhigend tief ist. Auffallend ist, dass vor 

allem in Ländern mit einer lateinischen Sprache der Anteil 

äusserst tief ist. Aber auch in der Schweiz, wo jeder über-

durchschnittlich viele Finanzentscheidungen selbstständig 

zu fällen hat, ist der Anteil der Bevölkerung mit einem so-

liden Finanzwissen mit 14 % eher bescheiden. Er liegt nur 

unwesentlich höher als der weltweite Durchschnitt (vgl. 

Grafik). Unter anderem bekunden rund 20 % der Befragten 

in der Schweiz Mühe mit dem Zinseszinseffekt und 33 % 

wissen nicht, wie sich Inflation auf ihr Vermögen auswirkt. 

Mit dem Blick in die Zukunft ist dieser tiefe Anteil an Per-

sonen mit einem soliden Finanzwissen insofern beunruhi-

gend, da das eigene Konsum- und Sparverhalten durch 

das vorhandene Finanzwissen beeinflusst wird. Eine Stu-

die aus dem «Economic Journal» der Autoren Maarten 

van Rooij, Annamaria Lusardi und Rob J. Alessie aus dem 

Jahr 2011 legt nahe, dass sich ein solides Finanzwissen 

positiv auf die Ersparnisse und eine intensivierte Vermö-

gens- und Altersplanung auswirkt. In Anbetracht der zu-

nehmenden Alterung und des nach wie vor anhaltenden 

Tiefzinsumfelds ist zum Beispiel eine weitere Senkung des 

Umwandlungssatzes oder eine Anpassung der Rentenleis-

Alessandro Sgro 
Chefökonom IHK
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tungen wahrscheinlich notwendig. Die Finanzierung des 

wohlverdienten Ruhestands rückt für viele in weite Ferne 

oder ist nur mit Abstrichen realisierbar. Bei Personen mit 

einem geringen oder kaum vorhandenen Finanzwissen 

sind die Auswirkungen besonders einschneidend.

Sensibilisierung früh fördern
Das Problem beginnt bereits sehr früh. In den Schulen wird 

das Thema Altersvorsorge bis heute nur in einem reduzier-

ten Rahmen behandelt. Das erschwert den gezielten Auf-

bau dieses Fachwissens. Wer sich über die Jahre hinweg 

nicht in einem verwandten Gebiet beruflich spezialisiert 

(z.B. in der Finanzbranche), hat oftmals nur geringe Berüh-

rungspunkte mit dem Thema Altersvorsorge. Das wird 

dann kritisch, wenn man sich im Hinblick auf die eigene 

Pensionsplanung um das Thema kümmern muss. Um lang-

fristig das Defizit rund um das Finanzwissen beseitigen zu 

können, braucht es gezielte Massnahmen. 

Durch eine gezielte und stärkere Sensibilisierung, bereits auf 

Sekundarstufe I, kann früh fundiertes Finanz- und Vorsor-

gewissen erworben werden. Der Relevanz der dritten Säule, 

welche zum Erhalt des gewohnten Lebensstandards dient 

und bis zur Pensionierung selbstständig angespart werden 

muss, wird dadurch deutlich mehr Beachtung geschenkt. 

Ein fundiertes Finanz- und Vorsorgewissen, zeitkonsistente 

Präferenzen und eigenverantwortliches Handeln – bereits in 

jungen Jahren – können somit zur Schliessung oder Verrin-

gerung der Vorsorgelücke beitragen. Die Pensionsplanung 

muss sich folglich zur Lebensplanung wandeln.

Entscheidungen mit Langzeitwirkung
Gerade bei jüngeren Generationen zahlt sich die Aneig-

nung von Finanzwissen besonders aus, da ihre finanziel-

len Entscheidungen aufgrund des Zinseszinseffekts lang-

fristig enorme Auswirkungen haben. Umso alarmierender 

scheint es deshalb, dass gemäss verschiedenen Studien 

lediglich rund 50 % der 18- bis 39-Jährigen über die dritte 

Säule vorsorgen und hiervon nur ein Drittel in Wertschrif-

ten investiert. In einer Umfrage des gfs-zürich aus dem 

vergangenen Jahr wird dieses passive Verhalten oftmals 

durch die fehlenden finanziellen Möglichkeiten oder das 

fehlende Bewusstsein für das Thema begründet. Dabei 

könnten Investitionen in finanzielle Bildung das Konsum- 

und Sparverhalten nachhaltig beeinflussen und zur Ver-

meidung von Spar- und Investitionsfehlern beitragen so-

wie sich positiv auf das zukünftige finanzielle Wohlerge-

hen der Verbraucher auswirken. Es wäre aber notwendig, 

möglichst früh mit dem Sparen zu beginnen, da bereits 

kleine Sparbeträge über die Zeit grosse Vermögen anhäu-

fen können (vgl. Grafik). 

Neben der Einzahlungsdauer (Anlagehorizont) beeinflusst 

auch die ausgewählte Anlagestrategie die Höhe des End-

kapitals massgeblich. Folglich können Personen mit ähn-

lichen Ausgangsbedingungen bei der Pensionierung sehr 

unterschiedliche Altersvermögen in der privaten Vorsorge 

aufweisen. Martin Brown, Caroline Henchoz und Thomas 

Spycher vom Schweizerischen Institut für Banken und Fi-

nanzen der Universität St. Gallen kommen in ihrer Unter-

suchung aus dem Jahr 2018 im Kanton Fribourg zum Er-

gebnis, dass das Finanzwissen nicht nur vom erlernten 

Wissen in der Schule, sondern auch von sozioökonomi-

schen und soziokulturellen Faktoren beeinflusst wird. 

Folglich muss die Sensibilisierung weiter voranschreiten, 

damit jede und jeder Einzelne die Verantwortung über-

nimmt und sich bereits früh und fundiert mit der eigenen 

Vorsorge, aber auch mit anderen Finanzthemen auseinan-

dersetzt. Nur so kann das notwendige Kapital für den ge-

wünschten Lebensstandard im Alter und für die erhofften 

Lebensziele angespart werden. Letztendlich wäre ein im 

Durchschnitt fundierteres Finanzwissen auch aus volks-

wirtschaftlicher Perspektive interessant. Aus eigenverant-

wortlichem finanziellem Handeln wächst nicht nur die 

Chance auf den beabsichtigten Lebensstandard im Alter, 

sondern es stärkt das gesamte Vorsorgesystem.

Akkumuliertes Vermögen bei einem Sparbetrag von CHF 100.– p.m.
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Pensionierung

Wir bereiten Sie auf Ihre 
«längsten Ferien» vor
Wer kennt nicht die Vorfreude auf den wohlverdienten Ruhestand 
nach Jahrzehnten des beruflichen Einsatzes? Besonders schön ist die 
Aussicht darauf, wenn Gesundheit und Wohlstand es möglich ma-
chen, den Lebensort und neue Ziele ganz nach den eigenen Träumen 
wählen zu können. Wer wollte da an trockene Materie wie Vorsorge-
pläne denken? Doch Fakt ist unbestreitbar, dass eine immer älter 
werdende Bevölkerung, tiefe Zinsen und sinkende Umwandlungs-
sätze das Schweizer Vorsorgesystem unter finanziellen Druck setzen. 
Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Pensionspla-
nung auseinanderzusetzen – am besten gemeinsam mit den Exper-
ten der ASSEPRO Gruppe, damit Sie Ihre «längsten Ferien» frei von 
 finanziellen Sorgen geniessen können.

Die Menschen werden immer älter, bleiben 

jedoch gleichzeitig gesünder, mental fitter 

und sind körperlich aktiver. Dank der steigen-

den Vitalität der älteren Generation verlän-

gert sich die nachberufliche Lebensphase im-

mer weiter. Um auch nach der Pensionierung 

den gewohnten Lebensstil beibehalten zu 

können, ist es wichtig, sich rechtzeitig mit der 

privaten Vorsorge zu befassen. Denn auf-

grund des demografischen Wandels sin-

ken die Altersleistungen aus der ersten 

und zweiten Säule, so dass die dritte 

Säule an Bedeutung gewinnt.

Expertenrat wichtiger denn je
Bei der Finanz- und Pensionsplanung sind ne-

ben den drei Säulen der Vorsorge auch Immo-

bilienfinanzierung, güter- und erbrechtliche 

Fragen sowie steuerliche Aspekte zu berück-

sichtigen. Umso wichtiger ist eine unabhän-

gige, weitsichtige Beratung, bei der keines 

der Themen aus dem Blick gerät, damit Sie 

Ihre persönlichen Wünsche und Ziele umset-

zen können.

Wir finden eine individuell auf Ihre Lebensum-

stände und Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 

Lösung, die zudem die Marktgegebenheiten 

berücksichtigt. So werden Sie auch im dritten 

Lebensabschnitt finanziell gut abgesichert sein.

Wann ist der richtige Zeitpunkt 
für Beratung und Planung?
Der Verlauf des letzten Berufsabschnitts ist 

nicht nur von den eigenen Entscheidungen, 

sondern auch von weiteren Faktoren wie z.B. 

der Gesundheit oder der Entwicklung des Ar-

beitsmarkts abhängig. Spätestens im Alter 

von 50 Jahren sollte eine erste Standort-

bestimmung vorgenommen werden. Je 

früher Sie mit der Planung beginnen, desto 

besser können Wünsche wie z.B. eine Früh- 

oder Teilpensionierung verwirklicht und allfäl-

lige finanzielle Lücken geschlossen werden. 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir ge-

hen Ihre Finanz- und Pensionsplanung ge-

meinsam mit Ihnen an und beraten Sie und 

Ihr Unternehmen auch gerne in allen anderen 

Versicherungsbelangen.

Die ASSEPRO Gruppe ist der führende un-

abhängige Versicherungsbroker im Bereich 

Risikoabsicherung und Vorsorge für KMU in 

der Schweiz. Unseren Ostschweizer Kunden 

steht das erfahrene Team der ASSEPRO- 

Niederlassung St. Gallen bei sämtlichen 

Ver sicherungsfragen beratend zur Seite. 

Unser Kompetenzzentrum Looser & Partner 

ergänzt unsere Expertise bei den Themen 

Finanz-, Pensions- und Nachfolgeplanung. 

Am Stand ort St. Gallen, dem Kompetenz-

zentrum «Mul tinational Business» der 

ASSEPRO Gruppe, erhalten Unternehmen 

zudem Unterstützung bei der Konzeption 

und Umsetzung von internationalen Ver-

sicherungslösungen.

Ihr Ansprechpartner:  

Stefan Dalto,  

Standortleiter St. Gallen

Looser & Partner:  

Michael K. Meyer,  

Geschäftsleitung

ASSEPRO St. Gallen  

Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen  

Tel. 071 421 92 04  

stefan.dalto@assepro.com
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Generationenvertrag

Bröckelt das Bündnis zwischen  
Erwerbstätigen und Pensionierten?

Seit ihrer Einführung basiert die AHV auf dem Umlageverfahren.  
Faktisch besteht zwischen der arbeitenden und der pensionierten  
Bevölkerung ein Generationenvertrag. Ein solches System benötigt 
grosses Vertrauen zwischen den beiden Generationen: Junge Men-
schen zahlen heute Beiträge ein, im Vertrauen darauf, dass in einigen 
Jahrzehnten die folgenden Generationen immer noch dasselbe tun.

Aufgrund der tiefgreifenden Probleme in der 

AHV werden immer mehr Stimmen laut, dass 

diese Rechnung aufgrund des demografi-

schen Wandels nicht mehr aufgeht. Die Ge-

sellschaft altert, immer weniger Erwerbstä-

tige stehen immer mehr Pensionierten gegen-

über. Funktioniert da das altbewährte System, 

diese Solidarität zwischen Jung und Alt, 

noch? Haben jüngere Menschen, bei denen 

die Pensionierung noch in weiter Ferne steht, 

noch ebenjenes Vertrauen?

Die IHK St. Gallen-Appenzell hat Einwohne-

rinnen und Einwohner der Kernregion Ost-

schweiz zur Altersvorsorge befragt. Dabei 

wollten wir wissen, wie stark sich die Men-

schen mit dem Thema Altersvorsorge aus-

einandersetzen, welcher Wissensstand vor-

liegt und wie sie den Generationenvertrag be-

urteilen. 

Dominic Germann, 25, Mörschwil
«Die Altersvorsorge 

liegt in meinem Fall 

noch in ferner Zu-

kunft. Trotzdem be-

schäftigt mich das 

Thema schon heute. 

So verunsichert mich 

die Ungewissheit über meine bezahlten und 

noch zu zahlenden Beiträge sehr. Diese Unsi-

cherheit rührt einerseits daher, dass das 

Thema Altersvorsorge sowohl an der Kantons-

schule als auch an der Universität höchstens 

oberflächlich thematisiert wird – wir lernen 

wenig über die Komponenten der Altersvor-

sorge, die verschiedenen Säulen oder wie 

ebendiese finanziert werden. Man ist gezwun-

gen, sich die Informationen aus verschiedenen 

Quellen, wie zum Beispiel der Zeitung, zu be-

schaffen, um sich so eine Meinung zu dieser 

komplexen Thematik zu bilden. 

Auf der anderen Seite stellt sich die grund-

sätzliche Frage, ob die heutige Generation 

von den geleisteten Beiträgen profitieren 

wird. Der Generationenvertrag hat meiner 

Meinung nach seine Grenzen erreicht. Es wird 

bewusst ein System finanziert, welches in sei-

ner heutigen Form zukünftig nicht mehr trag-

bar sein wird und somit nicht nachhaltig ist. 

Damit die Altersvorsorge fair bleibt, soll ge-

rade für junge Menschen endlich Transparenz 

darüber geschaffen werden, wie es in Zu-

kunft mit der AHV weitergeht und in welcher 

Form diese existieren wird. Ausserdem sehe 

ich die Notwendigkeit einer Reform der zwei-

ten Säule, da deren Mechanismus mit der ak-

tuellen Umverteilung nicht sinnvoll ist.»

Alena Wick, 28, St. Gallen
«Die Altersvorsorge 

ist ein sehr wichtiges 

Thema, über wel-

ches sich auch junge 

Leute schon Gedan-

ken machen sollten. 

Ich zahle seit einigen 

Jahren für meine Altersvorsorge in die Säule 

3a ein. Zur AHV und Pensionskasse mache 

ich mir jedoch noch zu wenig Gedanken, da 

dies noch weit in der Ferne liegt. Trotzdem ist 

mir eine gute Absicherung im Alter wichtig. 

So achte ich zum Beispiel darauf, dass ich auf 

längeren Reisen trotzdem immer das Mini-

mum in die AHV einbezahle, damit ich im Al-

ter keine Nachteile durch eine Lücke habe. 

Vielen Menschen ist das aber nicht bewusst, 

was meiner Meinung nach damit zu tun hat, 

dass das tiefgehende Wissen über die spezi-

fischen Mechanismen der Altersvorsorge in 

der breiten Bevölkerung relativ begrenzt ist. 

Daher würde ich es begrüssen, wenn das 

Thema in der Schule behandelt wird und man 

schon früh lernt, sich damit auseinanderzu-

setzen. 

Der Generationenvertrag macht mir etwas 

Sorgen, da man gerade durch die Medien im-

mer öfter hört, dass er nicht mehr haltbar sei, 

dass das Geld ausgehe. Dies verunsichert und 

frustriert mich, da ich im Moment Geld ein-

bezahle, ohne jedoch zu wissen, ob ich im 

Alter selbst davon profitieren kann. Damit es 

für alle fair bleibt, müsste meiner Meinung 

nach der viel zu hohe Umwandlungssatz bei 

den Pensions kassen angepasst werden.» 

Marco Bienz, 24, Schwarzenbach 
«Als junger Student 

muss ich zugeben, 

dass ich mir noch 

wenig Gedanken 

über meine persön-

liche Altersvorsorge 

mache, da sich in 

Samira Ciraci  
Kommunikation IHK
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den nächsten 40 Jahren noch einiges ändern 

kann und wird. Trotzdem finde ich es wichtig, 

dass gerade junge Menschen über ein solides 

Wissen zur Altersvorsorge verfügen. Mein 

Wissen zum Thema erlangte ich an der Kan-

tonsschule im Schwerpunktfach Wirtschaft 

sowie an der Universität St. Gallen, wo wir in 

einigen Fächern Berührungspunkte mit der 

Altersvorsorge hatten. Ich fände es aber gut, 

wenn das Thema auch in der breiten Bevölke-

rung stärker behandelt würde. Gerade  

Berufs- und Kantonsschüler sollten eine Ein-

führung in das Thema erhalten oder als Alter-

native einen Flyer mit allen wichtigen Infor-

mationen zum 25. Geburtstag.

Die Frage nach der Rechtfertigung des Gene-

rationenvertrages ist meiner Meinung nach 

nicht einfach zu beantworten. Die Bevölke-

rung in der Schweiz hat sich seit der Einfüh-

rung der AHV fast verdoppelt und sich demo-

grafisch verändert. Ich glaube nicht, dass die 

AHV in diesem Konzept überhaupt eingeführt 

worden wäre, wenn 1948 bereits die gleichen 

Umstände existiert hätten. Ausserdem ist die 

Altersvorsorge, wie fast jedes andere Thema, 

bei dem es um Geld geht, politisch heikel. Nie-

mand will mehr zahlen oder weniger erhalten. 

Fair, aber politisch chancenlos wäre wohl ein 

bedingungsloses Grundeinkommen in Kombi-

nation mit individuellen Ersparnissen. Im jet-

zigen System könnte zum Beispiel die AHV-

Beitragsquote der Vielverdiener erhöht wer-

den, die so solidarisch die Niedrigverdiener 

unterstützen würden. Bis aber eine politisch 

mehrheitsfähige Lösung bereit ist, sollte alles 

darangesetzt werden, die AHV zu sanieren.»

Christine Bolt, 44, Abtwil
«In den Medien ver-

folge ich die politi-

schen Diskussionen 

und Massnahmen 

zum Thema Alters-

vorsorge und kenne 

unser System relativ 

gut. Mir ist es wichtig, mein Wissen zum 

Thema aktuell zu halten, daher besuche ich 

auch politische Podiumsdiskussionen oder 

Events meiner Bank zum Thema. Um die erste 

Säule mache ich mir grosse Sorgen, meine 

zweite und dritte Säule pflege ich persönlich 

gut. Die Idee des Generationenvertrages 

finde ich nach wie vor gut, jedoch muss er 

aufgrund der demografischen Entwicklungen 

dringend weiterentwickelt werden – denn in 

der AHV fehlt Geld. Meiner Meinung nach 

müsste das Rentenalter schnellstmöglich er-

höht werden, und jeder, der will und kann, 

soll so lange wie möglich arbeiten. Das geht 

nicht bei allen Berufen gleich gut, Chancen 

sehe ich in sogenannten «Regenbogenkarri-

eren» und langfristigen Personalentwicklungs-

planungen von Unternehmen. 

Wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung 

und müssen dafür aufkommen. Unser Drei-

säulensystem baut auf Solidarität und Eigen-

verantwortung, was ich gut finde. Auch die 

Umverteilung finde ich sehr wichtig, da leider 

nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, 

viel zu verdienen und somit zu sparen. Für 

mich ist es zentral, dass jede und jeder, die /

der kann, für sich und seine Zukunft Verant-

wortung übernimmt und dass das Wissen um 

die eigenen Möglichkeiten ausgebaut wird.» 

Marc Tischhauser, 41, Gais 
«Mich betrifft das 

Thema Altersvor-

sorge wie jeden Ein-

wohner aktuell als 

Beitragszahler und in 

knapp 30 Jahren als 

Rentner. Ich plane 

meine Altersvorsorge vor allem über die 

zweite und dritte Säule, da ich dort eigenver-

antwortlich und auf meine Bedürfnisse zuge-

schnitten agieren kann. So befasse ich mich 

im Moment vor allem damit, wie ich ein mög-

lichst grosses Altersvorsorgekapital anlegen 

kann. Die erste Säule sehe ich eher als Grund-

lage, damit jeder in der Pension ein minimales 

Einkommen hat. Mein Wissen zum Thema 

würde ich als gut bezeichnen; ich kenne die 

Grundlagen des Systems und die Möglichkei-

ten der verschiedenen Säulen. Dabei sind vor 

allem der Bund, meine Pensionskasse und 

meine Bank eine gute Informationsquelle. 

Im aktuellen Ausmass ist der Generationen-

vertrag meiner Meinung nach sinnvoll und 

soll auch bestehen bleiben. Ich sehe dies als 

eine wichtige Grundlage unseres Sozialstaa-

tes, welche der Chancengleichheit und auch 

der (sozialen) Sicherheit dient. Ein weiterer 

Ausbau ist meiner Meinung nach nicht sinn-

voll, da jeder Bürger auch eigenverantwort-

lich für sich handeln soll. Die AHV soll eine 

Versicherung sein und nicht mehr.

Nichtsdestotrotz braucht es aktuell leider 

wohl wirklich eine Finanzspritze, um Zeit für 

eine durchdachte Reform zu schaffen. Sinn-

voll würde ich eine Angleichung des Ren-

tenalters von Frauen und Männern finden so-

wie eine generelle Erhöhung des Rentenalters 

auf zum Beispiel 67 Jahre. Für körperlich sehr 

anstrengende Berufe sollten Lösungen ge-

sucht werden, damit eine Arbeitstätigkeit bis 

zum Rentenalter möglich ist.»

Mirjam Santaguida, 37, Appenzell
Bis zum Bezug der 

Altersvorsorge liegt 

noch ein langer Weg 

vor mir und wer 

weiss, wie sich die 

AHV bis zu diesem 

Zeitpunkt entwickeln 

wird. Daher finde ich es sehr wichtig, sich früh 

Gedanken zur Absicherung im Alter zu ma-

chen und die freiwillige Selbstvorsorge zu re-

geln. Dazu würde sicherlich auch ein verbes-

sertes Wissen zur Thematik gerade bei jungen 

Leuten beitragen. So würde ich es begrüssen, 

wenn das Thema AHV sowie auch eine sons-

tige finanzielle Absicherung oder das Erstellen 

eines persönlichen Budgetplans in der Schule 

aufgenommen und im Rahmen der Allge-

meinbildung behandelt werden würden. 

Den Generationenvertrag finde ich wichtig, 

denn ohne ihn würde unser System nicht funk-

tionieren – es basiert auf Geben und Nehmen. 

Genauso zentral sehe ich jedoch die Eigenver-

antwortung, die jede/r Einzelne mehr wahr-

nehmen muss, um sich fürs Alter abzusichern. 

Die Altersvorsorge wäre meiner Meinung nach 

fairer, wenn sie nicht nach dem Giesskannen-

prinzip ausgeschüttet werden würde. So 

müsste ab einer gewissen finanziellen Stufe 

der Verteilschlüssel zugunsten der Benachtei-

ligten ausgelegt werden, sodass die Bevölke-

rung sich gegenseitig unterstützt.»
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geben bei uns den Ton an.

5 Musikschulen
11 Tonstudios
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So gibt sie Jung und Alt ein sicheres Gefühl für die Zukunft. Das hat sie für viele 
zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch
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Tipps von Joel Levi  

Sind Ihre Liebsten mit 
der Pensionskasse 
ausreichend abgesichert?
Als erwerbstätige und angestellte Person bezahlen Sie über viele Jahre monatliche Beiträge an die 

Pensionskasse. Doch kennen Sie die Leistungen, die Sie und Ihre Angehörigen von der Pensionskasse erwarten

dürfen? Wurden alle Massnahmen getroffen, die für eine gute Absicherung wichtig sind?

Tellco pkPRO – ein Versprechen für die Zukunft

Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der AHV den 
gewohnten Lebensstandard nach der Pensionierung 
sicherstellen. Daneben bietet die Pensionskasse auch noch 
eine weitere wichtige Absicherung: für den Fall, dass eine 
versicherte Person erwerbsunfähig wird oder sterben sollte.

Absicherung im Todesfall
Im Todesfall unterscheidet die Pensionskasse zwischen 
drei unterschiedlichen Leistungen für die Angehörigen.

Ehegattenrente oder Todesfallkapital
Die Pensionskassenleistung für Ehepartner/-in und Kinder 
ist grundsätzlich eine Rentenleistung. Je nach Reglement 
kann sie als Kapitalleistung (Todesfallkapital) entrichtet 
werden. 

Todesfallkapital oder Rente für Konkubinatspartner/-in 
vor der Pensionierung
Bei Konkubinatspaaren oder wenn der/die Partner/-in 
für ein gemeinsames Kind sorgen muss, gilt je nach 
Reglement dasselbe wie für Ehepaare.

Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit
Invalidenrente
Bei Erwerbsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall 
bezahlt die Pensionskasse eine Invalidenrente. Wenn die 
versicherte Person Kinder hat, die noch nicht volljährig oder 
in Erstausbildung und unter 25 Jahre alt sind, dann erhalten 
diese eine Invalidenkinderrente. Die monatlichen Pensions-
kassenbeiträge entfallen bei Invalidität nach einer Wartefrist.

Die Tellco pkPRO gehört zu den führenden unabhängigen Vorsorgestif-
tungen der Schweiz – mit einem hervorragenden Verhältnis zwischen 
Aktiven und Rentner und einer kosteneffizienten Verwaltung.

Waisenrente
Wenn die versicherte Person Kinder hat, dann werden 
diese von der Pensionskasse mit einer Waisenrente unter-
stützt – bis sie 18 Jahre alt sind oder bis zum Abschluss 
ihrer Erstausbildung (bis maximal zum 25. Altersjahr). 

Jetzt beraten lassen: Joel Levi
+41 58 442 26 40
ostschweiz@tellco.ch

Regionalverant-
wortlicher 
Ostschweiz bei der 
Tellco AG

– Genaue Prüfung des Vorsorgeausweises und der 
persönlichen Rentenleistungen

– Informieren über die Risikoleistungen nach 
einem WEF-Vorbezug
Die Risikoleistungen können sich nach einem 
Vorbezug verringern.

– Prüfen, inwiefern der/die Konkubinats-
partner/-in mitversichert ist, und Meldung 
der Partnerin/des Partners bei der 
Pensionskasse
Meist ist eine vorgängige Meldung notwendig.

 Meine erste Bank.
Heute. Morgen. Und übermorgen. Gut, wer sich in jeder Lebensphase auf einen 
starken Partner verlassen kann. Die St.Galler Kantonalbank weiss aus langer 
 Erfahrung, wie man geschickt vorsorgt und was in welcher Situation zu tun ist. 
So gibt sie Jung und Alt ein sicheres Gefühl für die Zukunft. Das hat sie für viele 
zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Meine erste Säule.
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Ziemlich beste Nachbarn

Ohne Europa  
geht es nicht

Die Partnerschaft zur EU und insbesondere die Bilateralen I werden mit der  
Begrenzungsinitiative einmal mehr infrage gestellt. Betrachtet man die Zahlen der  
Ostschweizer Exportwirtschaft, fällt das Verdikt jedoch deutlich aus.

Das Jahr 2020 steht für die IHK St. Gallen-Appenzell ganz 

im Zeichen von Bündnissen. Auf nationaler Ebene geht es 

darum, das Generationenbündnis aufzuschnüren und zu-

kunftsfähig zu machen. International ist das Bündnis 

Schweiz–EU von grosser Bedeutung. Aussenminister Igna-

zio Cassis hat dies am Business Outlook der IHK im Pfalz-

keller im Februar hervorgehoben: In seiner aussenpoliti-

schen Vision für die Schweiz bis ins Jahr 2028 (AVIS28) 

zeichnet er eine enge und entwicklungsfähige Partner-

schaft mit unserer grossen Nachbarin. Dass wir dieser Vi-

sion bereits heute ziemlich nahe sind, konnten wir jüngst 

im Zuge der Corona-Krise erleben: Beim Thema Grenzöff-

nung sass die Schweiz – wenn auch virtuell – gleichrangig 

mit den EU- und EWR-Staaten am Tisch. Der Bundesrat 

wiederum sprach 400 Millionen Franken an der von Brüs-

sel organisierten Geberkonferenz. Wie stark die Bande 

sind, wie fest wir uns an offene Grenzen gewöhnt haben 

und diese auch einfordern, war wohl am eindrücklichsten 

am Grenzzaun in Kreuzlingen zu sehen.

In starkem Kontrast dazu steht die Begrenzungs-Initiative 

der SVP. Diese würde bei einem Ja aufgrund der Guillotine-

Klausel zu einer Kündigung der Bilateralen I führen und 

somit die wirtschaftliche Basis mit unserer wichtigsten 

Handelspartnerin in Frage stellen. Denn die Schweiz pro-

fitiert massgeblich vom gegenseitigen Marktzugang, ja 

selbst mehr als die meisten EU-Mitgliedstaaten. Den Zu-

gang zum grössten Wirtschaftsraum der Welt mit dem 

rund 50-fachen Marktpotenzial nutzt sie wie keine 

Zweite: Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt auf, 

dass die Schweiz mit einem jährlichen Einkommens-

zuwachs von 2900  Euro pro Kopf am stärksten vom  

EU-Binnenmarkt profitiert – und dies notabene als Nicht-

mitglied der Union.

Ostschweiz überdurchschnittlich betroffen
Was auf die Schweiz als Ganzes zutrifft, gilt umso mehr 

für die Ostschweiz. Denn während die Schweiz jeden zwei-

ten Franken im Ausland mit der EU verdient, sind es für die 

Ostschweiz mit rund zwei von drei Franken noch deutlich 

mehr. Der starke Handel lässt sich vor allem anhand der 

geografischen Lage erklären: Mit Deutschland und Öster-

reich grenzt die Ostschweiz an zwei wirtschaftlich starke 

EU-Mitgliedstaaten. Rund die Hälfte aller Exporte in die EU 

entfallen denn auch auf diese beiden Länder. 

Die starke wirtschaftliche Verflechtung mit unserer Nach-

barin würde der Ostschweiz bei einem Ja zur Kündigungs-

initiative allerdings zum Verhängnis. Eine Studie der  

BAK Basel im Auftrag der IHK St. Gallen-Appenzell und der 

IHK Thurgau kommt zum Ergebnis, dass der Wegfall der 

Bilateralen  I die Ostschweizer Wertschöpfung alleine im 

Jahr 2040 um 7,4% beeinträchtigen würde. Am stärksten 

betroffen wäre der Thurgau mit einem Minus von 7,9%. 

Zum Vergleich: Die Einbussen für das Schweizer BIP werden 

auf 6,5% geschätzt. Anschaulicher werden diese Zahlen 

auf die Verluste pro Kopf heruntergebrochen. Im Jahr 2040 

spürt jede Schweizerin und jeder Schweizer die Kündigung 

der Bilateralen I mit 4280 Franken weniger im Portemon-

naie. Für die Ostschweiz wären es sogar 4506 Franken pro 

Person. Alleine für 2040 entginge unserer Region so eine 

Wertschöpfung von 6 Milliarden Franken. Für den Zeitraum 

von 2030 bis 2040 beliefe sich die Einbusse auf 55 Milliar-

den Franken. Eine enorme Summe, die in etwa dem jährli-

chen Bruttoinlandsprodukt Sloweniens entspricht. 

Vorleistungen und Fachkräfte
Auch die vermeintlich binnenmarktorientierten Unter-

nehmen würden eine Annahme der Initiative zu spüren 

Markus Bänziger 
IHK-Direktor 

Erika Schönenberger 
Projektmitarbeiterin IHK
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Die starke Verflechtung 
der Ostschweiz mit ihren 
Nachbarn zeigt sich an 
den drastischen Folgen, 
die ein Wegfall der  
Bilateralen I mit sich 
bringen würde.

bekommen. Dafür sprechen insbesondere drei Gründe. 

Erstens werden 75% der Vorleistungen von Schweizer Ex-

porten hierzulande erbracht. Zweitens tragen die Exporte 

massgeblich zum (Ost)schweizer Wohlstand bei. Die ver-

minderten Einkommensströme aus dem Ausland würden 

auch die Nachfrage in Sektoren des Binnenmarkts beein-

trächtigen. Schliesslich bringen die Bilateralen I auch sys-

temische Effekte mit sich, welche die Attraktivität der ge-

samten Wirtschaft erhöhen. Das Forschungsabkommen 

stärkt beispielsweise den Innovationsstandort Schweiz. 

Das Abkommen zum Luftverkehr trägt zur Standortattrak-

tivität unseres Landes bei. 

Der EU-Binnenmarkt ist nicht nur zentral für den Absatz 

von Gütern, sondern auch für die Akquise von Fachkräf-

ten. Diese wird durch das Freizügigkeitsabkommen er-

leichtert. 20 Prozent der hiesigen Arbeitskräfte stammen 

denn auch aus dem EU-28/EFTA-Raum.

Von diesen arbeiten drei Viertel in Branchen mit hohen 

oder sehr hohen Qualifikationsanforderungen. Durch die 

von den Initianten angestrebte Kündigung der Personen-

freizügigkeit würde es deutlich schwieriger, dringend ge-

suchte Fachkräfte aus dem nahen Ausland zu gewinnen; 

der Fachkräftemangel würde sich verschärfen.

Wohlstand dank stabilen Beziehungen 
Angesichts dieser deutlichen Zahlen mutet die Begren-

zungs-Initiative der SVP anachronistisch – ja wie aus der 

Zeit gefallen – an. Anstatt die Beziehung Schweiz–EU 

 infrage zu stellen, sind wir aufgrund der Blockade der 

WTO mehr denn je auf regionale Kooperationen ange-

wiesen. Anders als die angeschlagene Welthandelsorga-

nisation sichern diese uns Rechtssicherheit sowie Markt-

zugang und somit Wohlstand. Bereits 1387 erkannte die 

Ostschweiz den Wert von Bündnissen, als St. Galler Kauf-

leute das erste Freihandelsabkommen mit Nürnberg ab-

schlossen. Auch über 600  Jahre später versteht es die 

Ostschweiz, mit ihren Nachbarn regen Handel zu treiben. 

63,7% aller Exporte verlassen unsere Region in Richtung 

Europäische Union. Damit ist die EU nicht nur mit Ab-

stand unsere wichtigste Handelspartnerin und somit der 

Absatzmarkt der Exportwirtschaft, sondern auch eine 

wichtige Stütze der Ostschweizer Wirtschaft und hiesiger 

Arbeitsplätze. Anstatt das Bündnis Schweiz–EU beinahe 

jährlich durch Referenda und Initiativen infrage zu stel-

len, sollten wir dieses zukunftsgerichtet gestalten. Bun-

desrat Cassis skizziert in der Vision AVIS28, dass die 

Schweizer Interessenwahrung in der Welt bei Europa be-

ginnt. Die Ostschweiz tut gut daran, bereits heute damit 

anzufangen.

WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

Die IHK macht den Faktencheck. 

Schweiz – EU: Ziemlich beste  

Freunde? Oder doch nicht?

Quelle: IHK St. Gallen-Appenzell, IHK Thurgau, BAK Economics

Wegfall der Bilateralen I: Die Konsequenzen auf einen Blick

Verlust von 7,5 % 
des BIP in 2040, Thurgau 
am stärksten betroffen

2040 ein um 5,5 % tieferer
Wohlstand (BIP/Kopf) in

der Ostschweiz

CH OCH AI AR SG TG

-6,5 %
-7,4 %

-6,8 % -7,0 % -7,2 %
-7,9 %

Auswirkungen auf 
die Ostschweiz

-4280 CHF -4506 CHF
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«Die bilateralen Verträge  
sichern Arbeitsplätze»
Am 27. September entscheidet die Schweizer Stimm

bevölkerung über die Kündigungsinitiative der SVP. Wa

rum die bilateralen Verträge für die Unternehmen der 

Maschinen, Elektro und Metallindustrie (MEMIndus

trie) unverzichtbar sind, erklärt Dr. Stefan Brupbacher im 

Interview. Seit Januar 2019 ist er Direktor des Branchen

verbands Swissmem.

Die Schweiz ist eine Exportnation. Schweizer Un-

ternehmen verkaufen ihre innovativen Produkte 

und Dienstleistungen in die ganze Welt. Spielt die 

EU tatsächlich eine derart wichtige Rolle, wie im-

mer wieder behauptet wird?

Die EU ist unsere wichtigste Handelspartnerin. Und sie 

wird es auch in Zukunft bleiben. Die MEM-Industrie  

exportiert rund 80 Prozent ihrer Güter und Dienstleis-

tungen ins Ausland. 56 Prozent davon gehen in die EU. 

Der Handel mit der EU ist der wichtigste Pfeiler für den 

wirtschaftlichen Erfolg der Industrie. Er sichert Wohl-

stand und Arbeitsplätze in der Schweiz. Kündigen wir 

die Personenfreizügigkeit, fallen auch die anderen sechs 

Abkommen der Bilateralen  I automatisch weg. Die  

Kündigungsinitiative der SVP beendigt den bilateralen 

Weg und damit das Erfolgsmodell der Schweiz. Das ist 

fahrlässig.

Könnten die Schweizer MEM-Betriebe nicht auch 

ohne die bilateralen Verträge nach Europa expor-

tieren?

Das könnten sie schon. Aber die Bedingungen würden 

sich massiv verschlechtern. Zum Beispiel müssten 

Schweizer Unternehmen ihre Produkte extra noch ein-

mal zertifizieren lassen, damit sie diese in der EU ver-

markten und verkaufen dürften. Das kostet viel Geld. 

Und diese Kosten verteuern die Ausfuhren aus der 

Schweiz. Unsere bereits mit dem hoch bewerteten Fran-

ken kämpfenden Unternehmen würden dadurch einen 

weiteren, gewaltigen Wettbewerbsnachteil gegenüber 

ihrer direkten Konkurrenz aus dem umliegenden Aus-

land erleiden.

Drohen dadurch auch Abwanderungen?

Die Unternehmen werden sich sehr gut überlegen müs-

sen, ob es sich lohnt, weiterhin in der Schweiz zu pro-

duzieren und zu investieren, wenn sie ihre Produkte und 

Dienstleistungen in der EU verkaufen möchten. Dabei 

müssen wir bedenken, dass jeder dritte Arbeitsplatz in 

der MEM-Industrie unmittelbar von Aufträgen aus der 

EU abhängt. Das sind 142 000 Personen.

Die MEM-Branche ist in der Ostschweiz sehr stark 

vertreten. Welche Auswirkungen hätte die An-

nahme der Initiative auf den hiesigen Wirtschafts-

standort?

Insbesondere Firmen der Branchen Maschinenbau und 

Metallindustrie sind in der Ostschweiz überdurchschnitt-

lich vertreten. Ich denke beispielsweise an das St. Galler 

Rheintal mit seinen vielen erfolgreichen Hightech- 

Unternehmen oder an Ostschweizer Weltmarktführer 

wie Bühler, Stadler, Geberit oder Leica. Fallen die Bilate-

ralen I weg, verlieren diese Firmen die Möglichkeit, am 

EU-Binnenmarkt teilzunehmen. Einige Unternehmen 

wären gezwungen, ihre Produktion in einen EU-Staat zu 

verlagern und neue Investitionen nicht mehr in der 

Schweiz zu tätigen. Das hätte gravierende Konsequen-

zen für den gesamten Wirtschaftsstandort Ostschweiz. 

Wohlstand und Arbeitsplätze würden unter der 

 Annahme der Initiative leiden. 

 Jan Riss, Wissenschaftlicher  

 Mitarbeiter IHK

Dr. Stefan Brupbacher, Direktor des Branchenverbands Swissmem

Das vollständige Interview können 

Sie auf unserer Website nachlesen.

www.ihk.ch
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Die berufliche Vorsorge ist kein 
Spielball der Politik
Seit Jahren sind die stetig steigenden Pensionierungsverluste von Pensionskassen ein Dauerthema in 
den Medien. Gleichzeitig erklimmen die Deckungsgrade der meisten Pensionskassen jährlich neue 
Höchststände. Der durch die Corona-Pandemie verursachte Einbruch der Anlagemärkte hat aufgezeigt, 
wie wichtig eine ausreichend geäufnete Wertschwankungsreserve ist. Und genauso wichtig ist es, dass 
diese Reserven nicht von stetig steigenden Pensionierungsverlusten weggefressen werden, sondern  
dem Auffangen von Wertschwankungen dienen. Die Politik hat zwar die aktuellen Pensionierungsver-
luste teilweise mitverursacht, die Reduktion der selbigen ist jedoch Sache der Pensionskassen.

Diese Situation darf aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass vor allem BVG-nahe Kas-

sen – also Kassen, die nur das gesetzliche 

Leistungsminimum erfüllen – in einem ziem-

lichen Dilemma stecken, welches von der Po-

litik verursacht wurde und mit der aktuell ge-

planten BVG-Reform bereits im zweiten An-

lauf (zumindest teilweise) gelöst werden soll.

Sich nun auf den Standpunkt zu stellen, dass es 

Sache der Politik ist, das Problem zu lösen, greift 

zu kurz. Unser System der dezentral organisier-

ten beruflichen Vorsorge ermöglicht bezie-

hungsweise verlangt sogar, dass jede Pensions-

kasse ihre Leistungserbringung eigenständig 

 finanziert. Diesem Umstand trägt das oberste 

Organ vermehrt Rechnung und beschliesst 

 eigenverantwortlich Massnahmen, welche so-

wohl in der letzten als auch in der aktuellen BVG-

Reform ebenfalls vorgesehen sind. Es sind dies:

1. Senkung des Rentenumwandlungssatzes

2. Erhöhung der Sparbeiträge

Insbesondere Letzteres erfolgt nicht nur zu 

dem Zweck, das Rentenniveau aufgrund der 

Senkung des Umwandlungssatzes stabil zu 

halten, sondern in den meisten Fällen viel-

mehr deshalb, weil eine Umwandlungssatz-

senkung ohne gleichzeitige Sparbeitragserhö-

hung oftmals nur einen geringen Effekt auf 

die Pensionierungsverluste hat.

Die Ursache für diesen beschränkten Effekt ist 

in Fachkreisen wohl bekannt. Da von Gesetzes 

wegen die Mindestaltersrente auf Basis des 

obligatorischen Guthabens multipliziert mit 

dem gesetzlichen Mindestumwandlungssatz 

von zurzeit 6,8% berechnet werden muss, hat 

eine Senkung des reglementarischen Um-

wandlungssatzes nur dann den gewünschten 

Effekt, wenn die Differenz zwischen obligato-

rischem Altersguthaben und effektiv vorhan-

denem Altersguthaben (also inkl. des über-

obligatorischen Teils) ausreichend gross ist. 

Das Beispiel unten verdeutlicht dies.

Die Pensionskasse steckt nun im Dilemma, dass 

sie den Umwandlungssatz zwar von 6,1% auf 

5,0% senken kann, damit aber nicht den Effekt 

erzielt, den sie gerne hätte. Dieses Problem 

kann die Pensionskasse nur lösen, indem sie die 

Sparbeiträge und damit den überobligatori-

schen Teil des Altersguthabens erhöht.

Im Grundsatz hat die Politik in der letzten (ab-

gelehnten) und aktuellen BVG-Reform nichts 

anderes im Sinn. Sie will die Sparbeiträge er-

höhen und gleichzeitig den Umwandlungs-

satz senken. Die Realität zeigt, dass die Pen-

sionskassen nicht darauf warten können, bis 

sich die Politik und dann allenfalls das Stimm-

volk dazu durchgerungen haben, einen mehr-

heitsfähigen Beschluss zu fällen. Die obersten 

Organe der Pensionskassen sind für das finan-

zielle Gleichgewicht ihrer Vorsorgeeinrichtung 

verantwortlich. Sie müssen also das oben be-

schriebene Problem in jedem Fall lösen, ob mit 

oder ohne Unterstützung der Politik, und das 

tun sie auch. Wir haben in den vergangenen 

vier Jahren einen Grossteil unserer Kunden bei 

der Ausarbeitung der notwendigen Regle-

mentsanpassungen unterstützt und begleitet. 

Die von der Assurinvest AG betreuten Pensions-

kassen haben ihre Hausaufgaben gemacht 

und können der nächsten BVG-Reform gelas-

sen entgegensehen.

Michael Schmidt

Mitglied der 

Geschäftsleitung

Assurinvest AG

Vorsorgeleistung Betrag in CHF

Altersguthaben Versicherte X zum Zeitpunkt der Pensionierung:
darin enthaltener obligatorischer Anteil des Altersguthabens:

230 000
200 000

Gesetzlicher Mindestanspruch auf jährliche Altersrente  
(CHF 200 000 × 6,8% gesetzl. Umwandlungssatz)

13 600

Reglementarischer Anspruch auf jährliche Altersrente
(CHF 230 000 × 6,1% reglementarischer Umwandlungssatz)

14 030

Um keine Pensionierungsverluste zu verursachen, müsste die Pensionskasse den reglementa-
rischen Umwandlungssatz eigentlich auf 5,0% senken. Dadurch würde jedoch die gesetzliche 
Mindestaltersrente von CHF 13 600 unterschritten.

Reglementarischer Anspruch auf jährliche Altersrente
(CHF 230 000 × 5,0% reglementarischer Umwandlungssatz)

11 500
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Herausfordernder Legislaturstart

Gleich doppelt gefordert
Die neu zusammengesetzten Kantonsregierungen und -parlamente 
starten die Legislatur überschattet von der Coronavirus-Pandemie. 
Das führt zu einer doppelten Herausforderung: Einerseits müssen 
die Folgen der Krise möglichst rasch und gut bewältigt werden,  
andererseits muss der Blick wieder nach vorne gerichtet werden. 
 

Die erste Session des neu gewählten Kantons-

rats in St. Gallen findet nicht wie gewohnt in 

der Pfalz, sondern auf dem Olma-Areal statt. 

Diese Tatsache illustriert wohl ziemlich gut, 

dass die neue Legislatur in der Kantonalpolitik 

unter besonderen Umständen startet. Die Fol-

gen der Coronavirus-Pandemie werden wohl 

auch im weiteren Verlauf der Legislatur 

2020–2024 die bestätigten und neu gewähl-

ten Kantonalpolitiker herausfordern. Bislang 

hat die Politik in der Schweiz insgesamt be-

wiesen, dass sie mit einer solchen Zäsur gut 

umgehen kann. In der kantonalen Politik 

muss es nun in dieser Legislatur primär darum 

gehen, im Rahmen der Auswirkungen und er-

griffenen Massnahmen in Bezug auf die Pan-

demie einen freien, auf Eigenverantwortung 

basierenden Umgang zu finden. Umso wich-

tiger wird in diesem Kontext auch eine erfolg-

reiche und konstruktive Zusammenarbeit un-

ter den Ostschweizer Kantonen werden.

Erfolgsfaktor Kooperation
Die Zusammenarbeit unter den Ostschweizer 

Kantonen trägt Früchte: In der vergangenen 

Legislatur bewies dies der erfolgreiche Zu-

sammenschluss der drei Ostschweizer Fach-

hochschulen zur neuen FH Ost. Die konstruk-

tive und gemeinsame Vorbereitung der Trä-

gerkonferenz war eine Grundvoraussetzung 

dafür, dass dieses Projekt hin zu einem stär-

keren Hochschulstandort auf gutem Weg ist. 

Andererseits wurde im Gesundheitsbereich 

zwischen St. Gallen, beiden Appenzell sowie 

Glarus und Graubünden eine Absichtserklä-

rung zu einer besseren interkantonalen Zu-

sammenarbeit verfasst. Hier müssen die teil-

weise neuen Dossierführer noch beweisen, 

dass sie auf Worte Taten folgen lassen. Beson-

ders wichtig ist in diesem Kontext, dass ge-

rade der Kanton St. Gallen, aber auch beide 

Appenzell vorab die innerkantonalen Struk-

turprobleme zu lösen haben.

Es gibt aber auch weitere Bereiche, wo sich 

eine engere Zusammenarbeit zwischen den 

Ostschweizer Kantonen auszahlen würde: Bei 

der Mobilität etwa ist ein gemeinsamer Auf-

tritt auf Bundesebene eine Grundvoraus-

setzung dafür, dass wichtige Infrastruktur-

projekte in der Ostschweiz markant mehr 

 Beachtung finden. Dafür braucht es eine 

ganzheitliche Mobilitätsstrategie innerhalb 

der Ostschweiz.

Folgen der Krise rasch  
bewältigen
Gewisse Probleme lassen sich jedoch nur 

schwer gemeinsam lösen: Der Kanton St. Gal-

len etwa sollte schnell auf die Implikationen 

der Pandemie reagieren. Die finanziellen Fol-

gen, zum Beispiel, sind nicht zu unterschät-

zen: Der Kantonshaushalt – schon vorher war 

ein Defizit über die nächste Legislatur budge-

tiert – wird zusätzlich belastet werden: einer-

seits durch die kantonalen Mehrausgaben, 

andererseits durch Mindereinnahmen bei den 

Steuern. Andere finanzielle Effekte sind we-

niger offensichtlich: Die St. Galler Spitalver-

bunde, bereits vor der Krise finanziell ange-

schlagen, mussten durch den Lockdown so-

wie das Bereitstellen von zusätzlichen und 

glücklicherweise nur teilweise genutzten Vor-

halteleistungen substanzielle Ertragseinbrü-

che in Kauf nehmen. Erste Schätzungen brin-

gen Beträge von über 60 Millionen Franken 

ins Spiel. Der Kanton, unter anderem als Leis-

tungsbesteller, ist gefordert, hier eine rasche 

Antwort zu finden.

Solche und weitere Altlasten aus der Krise 

müssen nun – da sich die Ostschweiz auf dem 

Weg der wirtschaftlichen Besserung befindet 

– schnell aufgeräumt werden. Die Ostschweiz 

kann es sich nicht erlauben, dass diese Krise 

sich während Jahren auf die regionale Ent-

wicklung auswirkt. Denn ungeachtet dessen 

stehen den Kantonen wesentliche Herausfor-

derungen bevor: In den Bereichen Mobilität, 

Berufsbildung, Gesundheitsversorgung oder 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf etwa hat 

die IHK St. Gallen-Appenzell in den vergange-

nen Jahren wiederholt auf den Handlungs-

bedarf hingewiesen. Die kantonale Politik ist 

deshalb doppelt gefordert: Erstens muss sie 

die finanzielle Disziplin beweisen, um die Fol-

gen der Pandemie möglichst schnell einzu-

dämmen. Zweitens muss sie entschieden in 

die Zukunft arbeiten.

Zentrale Entscheide  
im Gesundheitswesen
In St. Gallen steht eine wesentliche Weichen-

stellung unmittelbar bevor, welche diese dop-

pelte Herausforderung unterstreicht: Mitte 

September findet nach einem langen Prozess 

die erste Lesung der Weiterentwicklung der 

Spitalstrategie im Kantonsrat statt. Der Stand-

punkt der IHK hierzu ist seit Jahren klar: Eine 

Leistungskonzentration ist für eine qualitativ 

Markus Bänziger 
IHK-Direktor
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hochstehende Versorgung unabdingbar. Dies 

zeigte bereits die 2013 von der IHK in Auftrag 

gegebene Studie «HFutura». Die Coronavirus- 

Pandemie verschärft diesen Handlungsbedarf 

noch zusätzlich – das Defizit der Spitalver-

bunde fällt noch höher aus. Ebenfalls irren 

sich die Stimmen, welche denken, die Pande-

mie rechtfertige eine Überkapazität der Spitä-

ler. Das Gegenteil ist der Fall: Während man 

die überalterten Spitalstrukturen zwar noch 

auf Vorrat behalten könnte, lässt sich dies 

beim für den Betrieb notwendigen Personal 

kaum bewerkstelligen. Zumal dieses ja ohne-

hin bereits vom Fachkräftemangel gezeichnet 

ist. Weiterhin können grössere Spitalstruktu-

ren, wie sie die Weiterentwicklung der Spital-

strategie vorsieht, effizienter und flexibler auf 

Krisenfälle reagieren. Dies ist insbesondere 

deshalb relevant, weil niemand voraussehen 

kann, welche Anforderungen eine nächste 

Pandemie an das Gesundheitswesen stellen 

wird. Allfällige Versäumnisse bei der Pande-

mieplanung müssen daher gesondert von der 

Spitaldiskussion angegangen werden; die Vor-

kommnisse der letzten Monate dürfen nicht 

zum Massstab für die Spitalplanung werden. 

Als Region weiterkommen
Die IHK St. Gallen-Appenzell wird sich auch in 

der kommenden Legislatur dafür einsetzen, 

dass ihre Vision – die Ostschweiz als bevor-

zugter Arbeitsort und Lebensraum für die 

Menschen und Wirkungsort für Unterneh-

men – verwirklicht wird. Zentral ist dabei, 

dass die Folgen der Krise rasch bewältigt und 

der Blick nach vorne gerichtet werden kann. 

Die Kernregion Ostschweiz soll vorankom-

men – die Politik ist dabei in dieser Legislatur 

doppelt gefordert.

Bild: Staatskanzlei St. Gallen
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Statements zum Metropolitanraum Bodensee aus Wirtschaft und Politik

Der Metropolitanraum  
Bodensee – eine Grosschance  
für die Ostschweiz

Im Februar dieses Jahres wurde von Vertretern der Ostschweiz und 
der Bodenseeanrainer die Charta zum Metropolitanraum Bodensee 
unterzeichnet. Diese Charta legt den Grundstein zur Anerkennung 
als Metropolitanraum bei der Überarbeitung des Raumkonzepts 
Schweiz durch den Bund im Jahr 2022. Metropolitanräume sind 
wirtschaftliche und politische Entscheidungszentren mit internatio
naler und nationaler Ausstrahlung und werden bei Investitions
entscheiden des Bundes in Infrastruktur und Verkehr auch dement
sprechend berücksichtigt. Rund ein halbes Jahr nach der Unter
zeichnung der Charta fühlt die IHK St. GallenAppenzell bei politi
schen und wirtschaftlichen Akteuren den Puls zum grenzüber
schreitenden Projekt.

David Ganz, 
CEO und VRP 
Ganz & Co. AG
Covid-19 zeigt auf, 

wie prägend funk-

tionale Räume für 

unser Leben sind. 

Das Virus ist da, wo 

die Menschen sind, 

und es bewegt sich mit ihnen. Gemeinde- 

und Kantonsgrenzen sind irrelevant. Wenn es 

um Bundesgelder für Investitionen in die Ver-

kehrsinfrastruktur geht, ist der Metropolitan-

raum der Königsweg. Selbstverständlich sind 

auch die regionale Regierungskonferenz und 

die REGIO auf ihrer Stufe jeweils entschei-

dend. Eine attraktive und leistungsfähige Ver-

kehrsinfrastruktur sowie ein attraktives Ver-

kehrsangebot sind entscheidend dafür, dass 

unsere Region nicht immer mehr «verdorft» 

und ein provinzieller Raum zweiter Klasse 

wird. Mit der Stadt St. Gallen als bekennen-

des Zentrum soll sich unsere softurbane, 

 innovative und attraktive Region mit an der 

Spitze positionieren. Der innere Wille und der 

Zusammenhalt sind riesig! Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft wollen und fordern diese 

von Bundesbern – jetzt sind wir dran! 

Susanne  
Hartmann,  
Regierungs
rätin Kanton 
St. Gallen
Der Kanton St. Gal-

len nimmt eine ak-

tive Rolle ein, nutzt 

bestehende Netz-

werke und treibt die inhaltliche Bearbeitung 

voran. Allerdings können wir die Aufgabe, die 

Position des Metropolitanraums zu stärken, 

nicht alleine bewältigen. Dafür ist die enga-

gierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

aller Akteure aus Politik und Wirtschaft erfor-

derlich. Als nächste Schritte sollen zu Themen 

wie Erreichbarkeit und Infrastruktur oder Bil-

dung und Forschung gemeinsame Ideen ent-

wickelt und Haltungen für den Gesamtraum 

formuliert werden. Wenn es gelingt, Erfolge 

aufzuzeigen, sind die Chancen intakt, dass 

der Metropolitanraum Bodensee in der Über-

arbeitung 2022 des Raumkonzepts Schweiz 

als Metropolitanraum anerkannt wird. Für die 

Regierung hat die Zusammenarbeit in funk-

tionalen Räumen einen hohen Stellenwert.

Urs Alder,  
Präsident  
Industrie AR
Funktionale Räume 

sind zweifellos der 

richtige Weg. Ent-

scheidend wird je-

doch sein, dass es 

uns gelingt, unserem 

Raum Bodensee ein klares Profil zu geben 

und unsere Anliegen in Bern mit einem ge-

meinsamen Verständnis zu vertreten und 

durchzusetzen. Die grosse Herausforderung 

bezüglich Standortattraktivität sehe ich in 

den nächsten Jahren darin, die vielen ver-

kehrstechnischen Defizite in unserer Region 

Markus Bänziger 
IHK-Direktor

44    Nr. 3/2020



WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

anzugehen. Gute Verkehrsanbindungen, so-

wohl bezüglich Individualverkehr als auch öV, 

werden künftig für eine gesunde Weiterent-

wicklung als Wirtschafts- und Lebensraum 

noch an Bedeutung gewinnen. Ich gehe da-

von aus, dass die Anerkennung nur noch 

Formsache ist. Die übrige Schweiz wird und 

kann es sich nicht leisten, unsere vielfältige, 

länderübergreifende und leistungsstarke Re-

gion nicht als sechsten Metropolitanraum an-

zuerkennen. Die Anerkennung ist ein Muss! 

Der Metropolitanraum Bodensee bildet eine 

neue politische Grundstruktur und einzig-

artige Chance, in unserer Region eine «me-

tropolitane Identität» zu entwickeln und so-

mit auch metropolitan zu denken und zu han-

deln. Nutzen wir diese Chance!

Dr. Katrin  
Eggenberger, 
Ministerin für 
Äusseres, Justiz 
und Kultur, 
Fürstentum 
Liechtenstein
Liechtenstein ver-

steht sich seit jeher 

als Teil einer grenzüberschreitenden Region. 

Das zeigt sich in der guten regionalen Zusam-

menarbeit mit den Nachbarstaaten, insbeson-

dere im Bildungs- und Gesundheitsbereich. 

Auch die Tatsache, dass mehr als die Hälfte 

der in Liechtenstein tätigen Arbeitnehmer in 

der Schweiz, Österreich oder Deutschland 

wohnt und täglich für die Arbeit nach Liech-

tenstein pendelt, lässt aufhorchen. Die Posi-

tionierung der Bodenseeregion als Metropo-

litanraum begrüsse ich persönlich im Wett-

bewerb um Arbeitskräfte und Unternehmen. 

Ich bin überzeugt, dass die regionale Zusam-

menarbeit ein Schlüssel für den wirtschaft-

lichen und politischen Erfolg Liechtensteins 

ist. Initiativen zur Stärkung der Region wie die 

Charta zum Metropolitanraum unterstütze 

ich dementsprechend.

Thomas  
Maron und  
Andrea Roth, 
AGV Region  
Romanshorn
Als Oberthurgauer 

sind wir überzeugt, 

dass wir beide Me-

tropolitanräume Bo-

densee und Zürich als Chance für unseren 

Wirtschaftsstandort sehen können. Die wich-

tige Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) steht 

sinnbildlich für die Thurgauer Verbindung 

dieser beiden Räume. Daher waren von An-

fang an die Oberthurgauer Wirtschaftsver-

bände und politischen Gremien an Bord des 

Metropolitanraums Bodensee. Wir hoffen, 

dass der neue Regierungsrat Urs Martin aus 

Romanshorn diese Sichtweise glaubwürdig in 

die Thurgauer Regierung einbringen kann. 

Das Denken und Handeln in funktionalen 

Räumen ist entscheidend, um in Bundesbern, 

bei ASTRA und den SBB gehört zu werden. 

Nur so kann die Erreichbarkeit gesteigert und 

damit die Wettbewerbsfähigkeit des Thur-

gaus gehalten werden. Wo Bodensee drauf-

steht, sollte Thurgau drin sein! Zusammen 

 erreichen wir mehr!

Marco Tittler, 
Landesrat  
Vorarlberg
Der Bodenseeraum 

ist eine der dyna-

mischsten Regionen 

Europas. Die interna-

tionale Sichtbarkeit 

unserer Region lässt 

sich aber noch weiter erhöhen. Gerade für 

den Bodenseeraum, der aus Wien, Bern und 

Berlin betrachtet jeweils peripher und weit 

weg wirken mag, ist dabei die Zusammen-

arbeit unabdingbar. Seitens des Landes Vor-

arlberg sehen wir das grenzüberschreitende 

Denken und Handeln als Voraussetzung und 

Garant für den Erfolg unserer Region. Der Me-

tropolitanraum dient als gemeinsames Dach 

für die Agglomerationsprogramme, und die 

Charta zum «Metropolitanraum Bodensee» 

zielt darauf ab, das Profil unserer Region als 

gemeinsamen Wirtschafts-, Bildungs- und 

 Lebensraum zu stärken sowie die Strahlkraft 

unserer Region nach aussen zu erhö-

hen. Die  starke Vernetzung unserer Region 

wird uns dabei helfen, die Standortfaktoren 

weiter zu verbessern.

Die softurbane Ostschweiz muss selbstbewusster werden 
Die Ostschweiz muss sich gegenüber der restlichen Schweiz besser positionieren. Die Ostschweiz ist eine Industrie- und Exporthochburg mit 

wissenschaftlicher Exzellenz und UNESCO-Weltkulturerbe. Dennoch vermag sie sich im nationalen Standortwettbewerb nicht angemessen zu 

vermarkten. Gerade wenn es um Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur geht. Im Zeitraum von 1990 bis 2016 flossen von 36 Milliarden 

Schweizer Franken gerade einmal 2,7 Prozent – 960 Millionen Franken – ins Nationalstrassennetz der Kantone St. Gallen und Thurgau. Mit 

dem Metropolitanraum bietet sich der Ostschweiz die Chance, sich im Wettbewerb um Investitionen des Bundes stärker zu positionieren. Zu-

dem soll das Denken in funktionalen Räumen verankert werden. Weiter ist die Ostschweiz ein Paradebeispiel für den Einklang eines attrakti-

ven Lebens- und Wirtschaftsraums mit einer intakten Landschaft. Dieses softurbane Entscheidungszentrum gilt es ebenso zu fördern wie die 

urbanen Zentren Genf und Zürich. Zur Erreichung dieses Ziels brauchen wir einen gemeinsamen Willen, sodass wir die Standortattraktivität 

unserer softurbanen Ostschweiz nachhaltig stärken und in eine prosperierende Zukunft blicken können. Unter der Führung der neuen St. Gal-

ler Baudirektorin, Frau Regierungsrätin Susanne Hartmann, werden im Rahmen eines ersten Arbeitstreffens die nächsten Schritte zur Erlan-

gung des Status als Metropolitanraum festgelegt.
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WIRTSCHAFT UND POLITIK

 

Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung

Wie viel Staat in der  
Kinderbetreuung?

Der zunehmende Fachkräftemangel ist eine zentrale Herausforde-
rung für die Wirtschaft. Die verstärkte Erwerbsbeteiligung von Frauen 
ist eine mögliche Lösung dieses Problems. Dabei stellt sich die Frage, 
wie weit der Staat zusammen mit der Wirtschaft diese gezielt fördern 
soll. Grundlegende liberale Werte stehen auf dem Spiel. 
 

Aufgrund eines Berichts zum Fachkräfte

mangel im Kanton St. Gallen erteilte der Kan

tonsrat im Jahr 2016 der Regierung den Auf

trag, die Situation der vorschulischen und 

schulischen Kinderbetreuung zu untersu

chen. Ein besseres und günstigeres Angebot 

in diesem Bereich fördere die Erwerbstätig

keit von Frauen und könne somit den Fach

kräftemangel entschärfen. Mit dem Bericht 

«Familien und schulergänzende Kinderbe

treuung im Kanton St. Gallen» zeigte der 

Kanton 2018 auf, dass aktuell ein unter

durchschnittlicher Versorgungsgrad besteht 

und die Eltern im Vergleich mit anderen 

 Kantonen einen grossen Anteil der Kosten 

tragen.

Bündelung der politischen  
Massnahmen
Im Jahr 2018 kam zudem die Initiative «Fa

milien stärken und finanziell entlasten» zu

stande. Sie forderte, dass die Kinder und 

Ausbildungszulagen im Kanton St. Gallen 

50  Franken über den bundesrechtlichen 

 Minimalansätzen liegen sollen. Die Regie

rung sprach sich gegen diese Forderung aus 

und machte dem Kantonsrat den Gegenvor

schlag, eine Beteiligung der Arbeitgebenden 

an den Kosten der familien und schulergän

zenden Betreuungsangebote einzuführen. 

Das kantonale Parlament entschied sich für 

ein Paketgeschäft, das zugleich auch die so

zialen Ausgleichsmassnahmen zur aktuellen 

Steuervorlage regelt. Es enthält unter ande

rem eine Erhöhung der Kinder und Ausbil

dungszulagen um 30 Franken. Das Geschäft 

fand im Parlament eine klare Mehrheit, wo

durch es im folgenden November zur Volks

abstimmung kommt. Bei einer entsprechen

den Annahme wird es ab 2021 eine kanto

nale Beteiligung von fünf Millionen Franken 

an familien und schulergänzenden Mass

nahmen geben.

Beitrag der Wirtschaft
Für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sind die politischen Massnahmen nur die 

Rahmenbedingungen. Die effektiven Lösun

gen müssen Unternehmen zusammen mit 

den Betroffenen entwickeln. Beispielsweise 

bei der Flexibilisierung der Arbeitsverhält

nisse. Teilzeitarbeit und eine individuellere 

Einteilung der Arbeitszeit erhöhen den Spiel

raum für familiäre Pflichten. Auch die Mög

lichkeit von Homeoffice bietet eine bessere 

Vereinbarkeit von beruflichen und familiären 

Verpflichtungen. Auch die IHK St. Gallen 

Appenzell hat sich im vergangenen Jahr in

tensiv mit dieser Thematik auseinander

gesetzt.

Staatliche Verpflichtung 
Für die Gemeinde besteht bis heute keine 

Pflicht, ein Angebot für den familien und 

schulergänzenden Bereich bereitzustellen 

oder zu finanzieren. In der Regel sind Kinder

tagesstätten im Kanton St. Gallen daher pri

vate Einrichtungen, die von Vereinen oder 

Unternehmen getragen und von den Ge

meinden finanziell unterstützt werden. Die  

Eltern tragen knapp zwei Drittel der Kosten, 

die Gemeinden etwas weniger als einen Drit

tel. Diese Situation könnte sich bald ändern. 

Mit einem gutgeheissenen parlamentarischen 

Vorstoss wurde die Regierung anfangs Jahr 

beauftragt, ein Gesetz mit einer Angebots

pflicht der Schulträger für eine schulergän

zende Betreuung ab dem Eintritt in den Kin

dergarten vorzulegen. Wann und in welcher 

Form dieses Gesetz für den Kanton St. Gallen 

debattiert wird, ist noch nicht bestimmt.

Es liegt an Politik und Wirtschaft, mit diesen 

gesellschaftlichen Veränderungen Chancen 

zu nutzen und die Zukunft aktiv zu gestalten.

Michael Götte 
Leiter kantonale Politik 
IHK
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Bleibt dem IHK-Vorstand erhalten: Andreas Schmidheini

«Risikobereitschaft, Mut und  
Verantwortung gehen einher  
mit Unternehmertum»

Knapp 30 Jahre war Andreas Schmidheini Patron der Varioprint AG. 
Im Juni hat er den Sitz der Geschäftsleitung geräumt und besetzt  
nun den Posten des Verwaltungsratspräsidenten der Leiterplatten-
firma in Heiden. Bei der IHK sieht er sich als Bindeglied zur Industrie 
im Appenzellerland und freut sich, seinen Erfahrungsschatz zur  
Verfügung stellen zu können.

Nach fast drei Jahrzehnten hat Andreas 

Schmidheini Ende Juni die Geschäftsleitung in 

jüngere Hände übergeben – nach einer minu-

tiös geplanten Nachfolgeregelung, die er be-

reits 2016 in die Wege geleitet hat. Von sei-

nem Berufsleben hat Andreas Schmidheini 

 einen ziemlich genauen Plan, der drei Phasen 

beinhaltet: Die erste Phase bestand aus der

Ausbildung und der ersten beruflichen Praxis 

im internationalen Umfeld. In der zweiten 

Phase war er selber Unternehmer und hat eine 

Firma aufgebaut und geführt. Jetzt ist er in der 

dritten Lebensphase angekommen, die ihm 

Zeit verschafft für die Verfolgung privater Inte-

ressen und für die Ausübung verschiedener 

Verwaltungsratsmandate. Was ihm ganz be-

sonders am Herzen liegt: Er unterstützt und be-

gleitet Start-up-Unternehmen, bei denen er das 

Potenzial sieht, neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Bleibt dem IHK-Vorstand erhalten
Mit der Übergabe der Geschäftsleitung ver-

lässt Andreas Schmidheini nach 13 Jahren den 

Vorstand der Industrie Appenzell Ausserrho-

den. Bei der IHK St. Gallen-Appenzell wird er 

aber weiterhin im Vorstand bleiben und seine 

langjährige Erfahrung in das Gremium ein-

bringen können. Er kennt die Phasen der Un-

ternehmensentwicklung hautnah, von der 

Gründung bis zur Nachfolgelösung. Er steht 

ein für eine liberale und auf Eigenverantwor-

tung beruhende Wirtschaftspolitik, die den 

Unternehmen den nötigen Gestaltungsspiel-

raum lässt, sich positiv zu entwickeln und die 

Zahl der Arbeitsplätze zu steigern. Im Sinne 

wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen 

plädiert er dafür, die jährlich steigende Regu-

lierungsdichte auf ein Minimum zu beschrän-

ken. So können Firmen ihre Energie für die 

Unternehmensentwicklung einsetzen, statt 

sich in administrativen Tätigkeiten zu üben.

Ferien statt Rente
Ein heiss diskutiertes Thema in der nationalen 

Politik: die Altersvorsorge. Andreas Schmid-

heini dazu: «Das Drei-Säulen-Prinzip gilt zwar 

als bewährt, es gerät jedoch zunehmend un-

ter Druck. Auf immer weniger Berufstätige 

kommen immer mehr Rentner – das Problem 

ist strukturell bedingt und man wird nicht da-

rum herumkommen, das Rentenalter zu erhö-

hen, um die AHV nachhaltig zu finanzieren.» 

Er bringt dabei einen interessanten Ansatz 

von Ruedi Noser, Zürcher FDP-Ständerat, in 

die Diskussion ein: Ferien statt Rente. Jeder 

Arbeitnehmer erhält jährlich zwei Wochen 

mehr Ferien und arbeitet dafür zwei Jahre 

länger – ergibt zusammen Rentenalter 67 für 

Mann und Frau, reduziert die Finanzierungs-

lücke der AHV um die Hälfte, ohne dass künf-

tige Rentner und Rentnerinnen Einbussen in 

Kauf nehmen müssen. Er ergänzt aber auch, 

dass die eigenverantwortliche Vorsorge im 

Rahmen der 3. Säule immer wichtiger wird.

Sozial engagiert und sportlich  
unterwegs
Grosses Engagement zeigt Andreas Schmid-

heini bereits seit über 20  Jahren in seiner 

Funktion als Ausschussmitglied des Stiftungs-

rats der Ostschweizerischen Blindenführ-

hundeschule. Seine Work-Life-Balance gleicht 

er mit viel Sport wie Biken, Wandern, Fussball, 

Joggen und Tennis aus. Im Winter nimmt er 

regelmässig am SFS-Langlauf-Marathon teil 

und fährt intensiv Ski. Seine kulinarische Seite 

zeigt er in einem Kochclub, seine spielerische 

in einem Jassclub. Tolle Momente erlebt er 

auch mit seinen drei Töchtern. Alle drei stehen 

mitten im Berufsleben und man merkt, wie 

stolz Andreas Schmidheini auf seine Kinder ist. 

Edith Horváth 
Kommunikation IHK

Andreas Schmidheini, Varioprint AG
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Neue Mitglieder der IHK St. Gallen-Appenzell

Wir freuen uns, dass wiederum viele neue Mitglieder unse
rer Organisation beigetreten sind, und heissen diese herz
lich willkommen:

Frick Sound n’Light GmbH, Nieder
uzwil; Vermietung, Verkauf und Instal-
lationen von Veranstaltungstechnik

Sonotronex AG, Zuzwil; Dienstleis-
tungen und Produkte zur technischen 
Lärmbekämpfung

Swiss Health & Nutrition AG, Wald; 
Entwicklung und Produktion von Nah-
rungs- und Nahrungsergänzungsmitteln

Benno Bikes Swiss GmbH, Appen
zell; Handel mit Zweirädern sowie 
sonstigen Artikeln aus den Bereichen 
Fahrrad, Sport und Kleinsttransporte

Steinegg Aktiengesellschaft, 
Heris au; Verwaltung von Vermögens-
werten sowie Durchführung von  
Finanzgeschäften

projekt7 ag, Wittenbach; Verkauf 
und Implementierung von Abacus-ERP-
Software

merz+egger ag, St. Gallen; Durchfüh-
rung von Arbeiten in den Bereichen Be-
dachungen, Fassadenbau und Gebäu-
dehüllen

staedler automation AG, Henau; 
Entwicklung, Montage, Inbetriebnahme 
und Vertrieb von Steuerungen und Ma-
schinen

AmPlus Invest GmbH, Lustmühle; Fi-
nanzberatung, Immobilienberatung & 
Coaching

Sonnenbau Gruppe, Diepoldsau; 
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung 
von Immobilien sowie Beratung

gm service gmbh, Oberuzwil; Perso-
nalverleih und Personalvermittlung

Kaminski Harmann Patent
anwälte AG, St. Gallen; Beratung und 
Vertretung im Bereich des geistigen 
 Eigentums, insbesondere betreffend Pa-
tente, Marken und Designs

Swiss Alu Bridge GmbH, Gonten
bad; Erbringung von Dienstleistungen 
für den Verkauf und den Bau von Alu-
Brücken

Elosan AG, Grabs; Entwicklung, Her-
stellung und Handel mit medizintechni-
schen Geräten, Apparaten und Anlagen 
und Systemen aller Art

DeepCloud AG, Biel; Services für Spei-
cherung, Aufbewahrung, Verarbeitung, 
Übermittlung und Visualisierung von 
Daten und Informationen

EMLog AG, St. Gallen; Montageunter-
nehmen inklusive dazugehöriger Logis-
tikleistungen im Kran- und Transport-
bereich

Gräub Office AG, Zürich; Konzeption, 
Planung und Einrichtung von funktio-
nellen, professionellen Büroräumen

Pius Schäfler AG, Gossau; Planung 
von Office-Lösungen, Print-Solutions 
und Betrieb von Papeterien

Neovii Pharmaceuticals AG, Rap
perswil; Entwicklung von Produkten 
aller Art für pharmazeutische, biologi-
sche, diagnostische und damit verbun-
dene Branchen

kbt klausberatung und training, 
St. Gallen; Beratung, Training, Coa-
ching

K+D Gruppe, St. Gallen; Unterneh-
mensbeteiligungen, Geschäftsimmobi-
lien

GRANDIS GmbH, Sargans; Räume 
entwickeln, vermarkten, realisieren und 
schaffen

Braun AG, Gossau; Handel mit Holz-
werkstoffen

Pius Schäfler AG
Pius Schäfler wurde 1965 als Einmannbetrieb gegründet. Mittlerweile 
beschäftigt die Pius Schäfler AG 150 Mitarbeitende an acht Standorten 
auf über 3000 Quadratmetern. Nebst den Kernkompetenzen Papeterie 
und Print Solutions hat sich das Unternehmen auch einen Namen im 
Interior Design gemacht und kontinuierlich seinen Onlineshop aus-
gebaut. Mit der Gründung der simplyfile AG unterstützt das Unterneh-
men KMU in der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse. Roland Vogel, 
Geschäftsbereichsleiter B2B und Mitglied der Geschäftsleitung, im  
Gespräch zur Mitgliedschaft bei der IHK.

Wie nahmen Sie die IHK St. Gallen 
Appenzell bisher von aussen wahr?
Ich nahm die IHK immer in der regionalen 

Wirtschaftspolitik wahr, wo sie die Interessen 

der lokalen KMU vertritt, Themen aufnimmt 

und behandelt. Überwiegend bei Abstim-

mungsthemen tritt sie vor allem online auf 

LinkedIn und mit Newslettern in Erscheinung.

Welches waren die Gründe für  
einen Beitritt?
Wir schätzen die Anlässe sehr: Sie dienen 

dem Erfahrungsaustausch und dazu, das per-

sönliche Netzwerk zu pflegen. Die Podiums-

schwerpunkte sind jeweils gut gewählt und 

spiegeln aktuelle Themen wider. Ausserdem 

haben wir als KMU eine Stimme und können 

uns persönlich einbringen und engagieren in 

wirtschaftlichen und politischen Themen.

Welche Hoffnungen verbinden Sie 
mit Ihrer IHKMitgliedschaft?
Als bekanntester Wirtschaftsverband in der 

Ostschweiz steht die IHK für die Vertretung 

regionaler Interessen. Diese sollen gestärkt 

werden und die entsprechenden Themen in 

der Wirtschaft umgesetzt werden.

In welchen Bereichen wünschen 
Sie sich künftig ein starkes Enga
gement der IHK?
Die IHK macht bereits seit Jahren einen guten 

Job. Sie ist der verlängerte Arm der Unterneh-

men, in der Wirtschaft wie auch in der Politik.

Welche Herausforderungen stehen 
in Ihrem Unternehmen aktuell an?
Die Pius Schäfler AG ist mit ihren fünf Ge-

schäftsbereichen gut diversifiziert und abge-

stützt. Nichtsdestotrotz ist die Digitalisierung 

auf dem Vormarsch. Sie verändert nicht nur 

unsere Arbeit, sondern allgemein die Arbeits-

plätze von morgen und somit nachhaltige  

Bürolösungen. Mit der Gründung der Firma 

simplyfile unterstützen wir Unternehmen im 

Enterprise Content Management und bieten 

Beratungsleistungen an.

IHK
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WTT Young Leader Award 2020 – online und offline

Wirtschaft stärkt neues  
Hybrid-Eventmodell

Der WTT Young Leader Award hat mit regionalen Unternehmen ein 
neuartiges und zukunftsweisendes Eventmodell kreiert und findet 
neu im Dezember statt – Pandemie hin oder her: Online- und Offline-
Welten werden überraschend verbunden und aktuellste Eventtechnik 
einzigartig vernetzt. So zeigt der Anlass auch dieses Jahr, wie sich 
Wirtschaftsstudierende in Praxisprojekten als künftige Führungs-
kräfte behaupten – gerade in ausserordentlichen Situationen.

Der WTT Young Leader Award geht neue 

Wege: Erstmals werden Ende Jahr die Nach-

wuchskräfte der regionalen Wirtschaft im 

 Namen der neuen OST – Ostschweizer Fach-

hochschule gekürt. Der Event unterzog sich 

zudem einer digitalen Transformation, die 

auch den persönlichen Kontakt zelebriert – 

und so neue Massstäbe der Eventtechnik 

setzt. 

«Wegen Corona mussten wir auf Dienstag, 

8. Dezember, verschieben», sagt Organisator 

Prof. Peter Müller von der Wissenstransfer-

stelle WTT der Fachhochschule. Gleichzeitig 

habe die Wirtschaft dem Event den Rücken 

gestärkt – trotz oder gerade wegen der Pan-

demie: «Zusammenhalten!» sei der Tenor ge-

wesen, als es mitten in der ersten Welle um 

die Weiterführung der Partnerschaften ging 

und Müller das Konzept des ersten hybriden 

WTT Young Leader Award vorstellte (siehe 

Box). Sogar drei neue Sponsoren sind dazu-

gekommen: Der Full-Service-Provider Thur-

com, der Weinhändler Martel und der Audio- 

und Videotechniker Gallus Media. So wird der 

Event inzwischen von 27 Ostschweizer Unter-

nehmen und Organisationen mitgetragen.

Vertrauen in neue Technologien 
schaffen
«Als Hochschule sind wir prädestiniert, in sol-

chen Situationen Lösungen zu finden und 

Know-how bereitzustellen», erklärt Müller. 

Gemeinsam mit Ostschweizer Unternehmen 

tüftelte die Wissenstransferstelle WTT-FHS 

deshalb an einem Veranstaltungsformat, das 

unabhängig von der aktuellen Lage durch-

geführt werden kann. 

«Genau das ist die Aufgabe einer Fach-

hochschule», bestätigt Preissponsor und Jury-

Mitglied Christof Oswald, Personalchef bei 

Bühler in Uzwil. «Viele hilfreiche Technologien 

existieren bereits. Aufgrund der ausser-

ordentlichen Situation muss man diese jetzt 

zügiger in den Alltag integrieren.» Dafür brau-

che es nun Vertrauen in digitale Anwendun-

gen. Der WTT Young Leader Award zeige, wie 

es geht, ohne soziale Kontakte zu vernachläs-

sigen.  Gleichzeitig ist Oswald überzeugt: 

«Während ihren Praxisprojekten mussten die 

Studierenden dieses Jahr ausserordentliche 

Herausforderungen meistern. Marktforschun-

gen und Managementkonzepte mussten erst-

mals komplett via digitale Kanäle erarbeiteten 

werden. Das formt und als Arbeitgeber sehen 

wir: Wer kann reagieren? Wer ist flexibel? Wer 

hat das Zeug zum Young Leader?»

Was bringt die Fachhochschule Ost?
Der WTT Young Leader Award ist einer der 

ersten Grossanlässe der zusammengeführten 

Pascal Tschamper 
Tschamper  
Kommunikation

Mit viel neuer Technik 
offline und online prä-
sent: der hybride WTT 
Young Leader Award.
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OST – Ostschweizer Fachhochschule und 

kommt deshalb auch in neuem Kleid daher. 

Für die Wirtschaft entscheidender sind aber 

die Inhalte: Was darf sie von diesem Zusam-

menschluss erwarten? Wie profitiert der Wis-

senstransfer davon? Ost-Rektor Prof. Dr. Da-

niel Seelhofer zeigt als Award-Referent auf, 

wie Unternehmen von der Hochschule ge-

winnen. Der St. Galler Bildungsdirektor Ste-

fan Kölliker spricht das Begrüssungswort.

Hybrid-Event dank innovativer 
Partner
Für den ersten hybriden WTT Young Leader 

Award in der Tonhalle St. Gallen stellen die 

St. Galler Stadtwerke als «Networking 

Sponsor» mittels Glasfasern die notwen-

dige digitale Basis und Bandbreiten in der 

Tonhalle St. Gallen zur Verfügung – und 

sorgen auch fürs physische Networking 

beim Award-Buffet. Gallus Media kreiert 

als «Live Broadcast Partner» eine Plattform 

mit elektronischem Networking, Voting, 

Conferencing und einem Livestream. Dazu 

Geschäftsleiter Johannes Widmer: «Die 

Vernetzung aktueller Technologien ist ein-

zigartig – viele versuchten das während des 

Lockdowns, krebsten aber wieder zu kon-

ventionellen Lösungen zurück.» Die Firma 

Scandola Light Audio Media führt als lang-

jähriger Technikpartner und zentrale Regie 

vor Ort alle Signale in ein medial inszenier-

tes Gesamtkunstwerk über. «Das Eventfor-

mat hat Modellcharakter», sagt Inhaber 

Marco Scandola. Als neuer «Digital Part-

ner» unterstützt der Full-Service-Provider 

Thurcom die virtuelle Verbreitung des 

Events auf verschiedenen Kanälen. Neu ist 

ein Publikumspreis für ein Praxisprojekt-

team, das durch Online-Voting von Ton-

halle- und Online-Gästen erkoren wird. 

«Wir werden nicht weniger, sondern mehr 

machen, Gäste online und offline verbin-

den, Mehrwert bieten mit einer Aussenmo-

deration und via neue Medien übertragen 

– bidirektional in die Tonhalle und aus der 

Tonhalle», freut sich Organisator Prof. Pe-

ter Müller. Die Online-Gäste erhalten von 

Sponsor Martel einen Wein zum Apéro 

nach Hause geschickt.

Übersicht

Management 
von Kunden
beziehungen
Abacus CRM – das integrierte  
und individuelle CRM-System

Abacus Forum CRM

19.11.2020, 

virtueller Event 

Anmeldung:  

abacus.ch/forum

Ihr Nutzen mit Abacus CRM

Weitere Informationen finden Sie unter:   
abacus.ch/crm

Alle Firmen oder Abteilungen nutzen die 
gleiche CRM- Datenbank – individuelle 
und integriert.

CRM-Prozesse werden strukturiert und 
einheitlich  angewendet.

Die Integration ins ERP ermöglicht eine 
hohe Datenqualität und Information.
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Weltweit erste Wasserstoff
tankstelle
Die Osterwalder St. Gallen AG nahm am 

7. Juli 2020 die weltweit erste AVIA Wasser

stofftankstelle in Betrieb. An der Ober

strasse 141 in St. Gallen können seitdem Was

serstoffElektrofahrzeuge tanken: Nutzfahr

zeuge mit 350  bar, Personenwagen mit 

700 bar. Die H2Tankstelle bietet ausschliess

lich grünen Wasserstoff mit der Bezeichnung 

H2 ZERO an, produziert aus 100% erneuer

baren Energiequellen. Weitere Mitglieds

firmen der AVIA Vereinigung werden in den 

kommenden Monaten Wasserstofftankstellen 

in Betrieb nehmen.

Bichler + Partner AG feiert 
125 Jahre
Die Firma Bichler ist stolz, 2020 ihr 125Jahr

Jubiläum zu feiern. Gleichzeitig freut sie sich, 

dass der klimaneutrale Neubau just im Jubi

läumsjahr fertig geworden ist. Mit der Haus

geräteabteilung und der Automation hat sich 

das Unternehmen in den letzten Jahren zwei 

komplett neue Standbeine aufgebaut. Mit 

dem Neubau, der so klimaneutral wie mög

lich erstellt wurde, hat sich das Unternehmen 

ermöglicht, im Schnitt über das ganze Jahr 

hindurch energetisch autark zu sein.

«Night of Light»
Die bäumlin & ernst  ag mit ihrem Sitz in 

Wattwil ist eine Herstellerin von hochwerti

gen funktionalen Garnen. Unter der Marke 

beag® werden texturierte, gezwirnte und 

umwundene Garne für technische und mo

dische Einsätze hergestellt. Gerade in den 

Zeiten von Covid19 zählen Werte wie Qua

lität, Verlässlichkeit und Solidarität umso 

mehr. So freut es die bäumlin & ernst ag, 

dass sie zusammen mit den Veranstaltungs

unternehmen Perfect Light aus dem Toggen

burg ein Teil der Night of Light sein durfte. 

Das Produktionsgebäude des Textilbetriebes 

wurde dafür am 22. Juni 2020 in ein Meer 

aus rotem Licht eingetaucht und fungierte 

als Zeichen der Solidarität mit der schweize

rischen Veranstaltungsbranche, welche 

ebenso unter den LockdownMassnahmen 

leidet.

DGS eröffnet neue Produktions
halle
Am 20. Februar wurde im Beisein zahlreicher 

Gäste aus der Politik, den Bau und Bewilli

gungsbehörden, industrieller Partner und mit 

Nachbarn zusammen mit der Belegschaft 

und dem Verwaltungsrat feierlich die neue 

Produktionshalle in St. Gallen eröffnet. Auf 

der Führung durch den Betrieb präsentierten 

die Lernenden an verschiedenen Stationen 

die DGSKompetenzen. Mit der 4000  m2 

grossen Halle werden Kapazitäten für grosse 

Bauteile wie Aggeragaterahmen, Batterie 

oder Strukturgussteile geschaffen. Die DGS 

bekennt sich dank ihrer Eigentümerstruktur, 

welche unternehmerisch geprägt ist sowie 

langfristig und nachhaltig agiert und inves

tiert, zum Werkplatz Schweiz.

Das StartfeldInnovationsforum 
wird digital
Aufgrund der Einschränkungen des öffentli

chen Lebens hat sich Startfeld dazu entschie

den, das Innovationsforum auf digitalem Weg 

stattfinden zu lassen. Denn Innovation, digi

tale Transformation und Umgang mit Daten 

sind wichtiger denn je und zwingen Unter

nehmen zum Handeln. Startfeld führt deshalb 

regelmässig OnlineWerkstätten durch, bei 

welchen der gemeinsame Erfahrungsaus

tausch im Vordergrund steht.

Mehr Infos zu den OnlineWerkstätten gibt’s 

auf innovationsforum.digital.

Der physische Netzwerkanlass wird deswegen 

nicht komplett ausgesetzt. Am 21. Oktober 

und am 11. November finden Innovations

abende mit Impulsvorträgen und Workshops 

statt.
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Innovation und Aufbruchstimmung
Im Rahmen der Veranstaltung «Betriebe ler-

nen einander kennen» der Industrie AR öff-

nete der Verein Startfeld seine Tore. Startfeld 

ist das Netzwerk für Innovationen und Start-

ups rund um den Säntis und ist im St. Galler 

Lerchenfeld beheimatet.

In allen Phasen der Innovation unterstützt der 

Verein Startfeld ambitionierte Gründerinnen 

und Gründer sowie etablierte KMU, die offen 

für Impulse sind und Neues vorantreiben. So 

erläuterte Geschäftsführer Peter Frischknecht 

die vier Tätigkeitsfelder des Startfelds. Die 

Start-up-Förderung für Jungunternehmen, 

das Förderprogramm für die Kreativwirtschaft, 

das Innovationszentrum und das Smartfeld. 

Im Sinne von Best Practice nutzten zwei Start-

ups den Besuch der Industrie AR, um ihre jun-

gen Geschäftsideen zu präsentieren. André 

Bernard, CEO der matriq AG, stellte seine 

Firma vor, welche sich auf das Drucken von 

Chips auf Kunststoff spezialisiert hat. Marc 

Zünd, CEO der Vigilitech AG, zeigte den Weg 

auf von seiner Tätigkeit als Hirnforscher zum 

Entwickler einer Software, welche es ermög-

licht, Mäuse zu untersuchen, ohne diese dabei 

aufwendig an Kabel anzuschliessen.

NETZWERK

 

Kickbag: Nachhaltiges Online-
Shoppen ohne Verpackungsmüll
Seit Juni 2020 liefert die Kickbag GmbH klima-

neutral Bestellungen von Onlineshops im 

Kickbag aus. Der Kickbag ist ein wiederver-

wendbarer, flexibler Beutel aus recyceltem PET 

mit Klettverschluss, der anstelle von Einweg-

verpackungen für den Versand von Produkten 

eingesetzt wird. Die Kunden falten den Beutel 

im Anschluss auf eine Briefgrösse zusammen 

und deponieren ihn im nächsten Briefkasten 

der Schweizerischen Post. Zurück beim Ver-

sandhändler wird er für den nächsten Versand 

aufbereitet. Das innovative Pionierprojekt 

wurde von Mariella Huber, Mitgründerin 

Stoff & so, und Tobias Zingg, Mitgründer 

Stadtlandkind.ch, ins Leben gerufen und ent-

stand in Zusammenarbeit mit Climate Partner, 

der Schweizerischen Post und MS Direct.
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AGENDA

  

Datum Veranstaltungsreihe Veranstaltung Ort Zeit

SEPTEMBER 2020

10.09. IHK Academy Exportseminar: Tarifierung und Zollabgaben IHK St. Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

17.09. IHK Academy Exportseminar: Freihandelsabkommen und -systeme,  
Präferenzielle Ursprungsregeln

IHK St. Gallen-Appenzell 08.30 – 16.30

23.09. IHK Patronat east#digital conference 2020 Startfeld Innovations-
zentrum St. Gallen

10.00 – 17.30

29.09. IHK Academy Exportseminar: Incoterms 2020 – Korrekte Anwendung  
und Interpretation

IHK St. Gallen-Appenzell 07.30 – 12.00

OKTOBER 2020

01.10. IHK Academy Exportseminar: EU-Verzollungen – Vorteile für den Schweizer  
Exporteur und den EU-Kunden

IHK St. Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

19.10.–
17.11.

IHK Academy Diplomlehrgang: Exportsachbearbeiter SIHK IHK St. Gallen-Appenzell 6 Tage

21.10. IHK Merchants Club Women Only: mit Katharina Lehmann IHK St. Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

23.10. IHK Patronat Schweizer KMU-Tag Olma Messen St. Gallen 10.00 – 17.00 

29.10. IHK Academy Exportseminar: Speditions- und Exportabwicklung IHK St. Gallen-Appenzell 08.30 – 16.30

NOVEMBER 2020

03.11. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze mit Nicole Wackernagel IHK St. Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

05.11. IHK Academy Exportseminar: Ursprungszeugnisse korrekt erstellen IHK St. Gallen-Appenzell 08.30 – 12.00

16.11. Zukunft Ostschweiz Das Wirtschaftsforum der IHK St. Gallen-Appenzell und  
der St. Galler Kantonalbank

Olma Messen St. Gallen 17.00 – 19.00

19.11. IHK Academy Exportseminar: Freihandelsabkommen und -systeme,  
präferenzielle Ursprungsregeln 

IHK St. Gallen-Appenzell 08.30 – 16.30

DEZEMBER 2020

08.12. IHK Merchants Club Business-Lunch: ässe & schwätze Dezember IHK St. Gallen-Appenzell 12.00 – 13.30

08.12. IHK Patronat WTT Young Leader Award Tonhalle St. Gallen 17.00 – 19.30

Informationen und Anmeldungen unter  
www.ihk.ch > Veranstaltungen

VORANKÜNDIGUNG

23.06.2021 IHK-Generalversammlung noch nicht bekannt  13.30 – 19.00

01.09.2021 EcoOst-Arena autobau Romanshorn  17.00 – 20.00

15.11.2021 Zukunft Ostschweiz Olma Messen St. Gallen 17.00 – 19.00
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Die beiden Vorstandsgremien der IHK 
St. Gallen-Appenzell und IHK Thurgau  
engagieren sich gemeinsam gegen  
die Kündigungsinitiative. www.ihk-thurgau.ch www.ihk.ch

Die Ostschweizer  
Wirtschaft sagt  
zur Kündigungsinitiative.



Sepp Fässler AG
Appenzell | Wil
faessler-garage.ch

Christian Jakob AG
St. Gallen | Widnau
christianjakob.ch

THE new 5
TOURING
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