
Pensionskasse Alcan Schweiz - Strukturelle Entwicklung und Ausblick 

Orientierung der Rentenbezüger am 29. September 2016 in Zürich 

 

Kommentar zu den Folien „Kapitalanlagen“ 

 

 

Folie 16: - Pensionskassenportfolio im August 2016 

• Das Vermögen ist breit diversifiziert, um neben dem dominierenden Zinsrisiko auch andere 
Risiken zu berücksichtigen 

• Minimale Liquidität von 4% 
• Fast die Hälfte (47%) investiert in unterschiedlichen festverzinslichen Anlagen, 2010 waren es 

noch 14% 
• Trotz der Verkäufe in 2010 bis 2012 immer noch sehr hohe Quote (28%) an indirekten 

Immobilien mit stabilem Ertrag 
• Aktien wurden mit dem steigenden Deckungsgrad von 31% in 2010 um ein Drittel auf noch 21% 

reduziert  

 



 

Folie 17: - Aktuelle Strategie (Gliding Path) 

• Die Anlagestrategie wurde mit c-alm erarbeitet 
• Sie beruht auf umfangreichen Simulationen mit langfristigen Renditeannahmen und 

Berücksichtigung des Contribution Agreements 
• Ziel ist es, nicht mehr Risiko einzugehen als für eine erwartete leichte Deckungsgradsteigerung 

pro Jahr erforderlich ist 
• Deckungsgrad ist das Verhältnis des Vermögens zu den mit dem technischen Zins diskontierten 

Verpflichtungen 
• Mit steigendem Deckungsgrad werden v.a. Aktien und auch Immobilien abgebaut und 

festverzinsliche Anlagen erhöht 
• Die oberste Stufe der Strategie ist inzwischen erreicht 

 

Folie  18: - Rendite im Vergleich zu anderen Kassen 

• Die Rendite seit 2011 ist sehr gut im Vergleich mit anderen Kassen und Musterportfolios 
• Die Pensionskasse der Stadt Zürich gilt als vorbildlich bezüglich Vermögensverwaltung und 

Anlagestrategie 
• Pictet 25 ist ein konservatives Musterportfolio, Pictet 40 ein ertragsorientiertes 

 

Folie 19: - Ertragsorientierte Anlagepolitik dank CA & ALM 

• Das Contribution Agreement erlaubt, die mangelnde Risikofähigkeit einer rentnerlastigen Kasse 
zu kompensieren und höhere Risiken mit höherem Ertragserwartungen einzugehen 

• Ein theoretischer Vergleich mit einem reinen Schweizer Staatsobligationenportfolio ergibt trotz 
den unerwarteten Gewinnen auf Staatsobligationen aufgrund sinkender Zinsen einen 
Mehrertrag von ca. 40 Mio. oder rund 4% höheren Deckungsgrad 
 

Folie 20: - Sanierungsbeiträge / Verbesserungen seit 2009 

• Eigenverantwortung wahrgenommen durch SR und AK sowie vorausschauende Bewirtschaftung 
des guten Immobilienportfolios waren massgebend. 

• Einlagenvertrag (CA) nur geringfügig beansprucht  (ca. 10 Mio. CHF)! 
• Verbleibende und austretende Aktive haben einen  wesentlichen Beitrag an die Verbesserung 

geleistet (Zinsreduktion -  nur Arbeitnehmer = ca. 18 Mio. CHF / Sanierungsbeiträge – 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber je hälftig = ca. 17 Mio. CHF / massgebliche Unterdeckung 
Austretende – zum grossen Teil Arbeitnehmer  =  ca. 44 Mio. CHF.) 

 

Folie 21: - Rendite von Staatsanleihen und technischer Zins auf tiefstem Niveau 

• Die Zinsen sinken seit 20 Jahren, zuerst v.a. wegen der abnehmenden Inflation 
• Später wegen der Liquiditätsschwemme aller Notenbanken 
• Alle Kapitalanlagen haben von dieser Zinssenkung profitiert, allen voran die Festverzinslichen 



• Der technische Zins der Pensionskassen folgt mit Verzögerung diesem Trend 
• Der technische Zins der PK Alcan lag meistens etwas unterhalb dem Durchschnitt aller Kassen 

 

Folie 22: - Kurzfristige Zinsen unter Null 

• Finanzkrise 2008 („Great Rezession“) und Finanzielle Repression durch die Notenbanken bringen 
die Vorsorgewerke und die Versicherungen weltweit in Nöten! 

 

Folie 23: - Mehr Risiko erforderlich um Renditen zu halten am Beispiel eines US Investors 

• Genügte 1995 in USA ein Obligationen-Portfolio zur Erzielung einer Jahresrendite von 7.5 % so 
muss man heute ein sehr viel diversifizierteres Portfolio konstruieren 

• Die Risiken haben sich praktisch verdreifacht 
• Eine Darstellung für die Schweiz würde ähnlich aussehen 

 

Folie 24: - Wertsteigerungen seit 2009 sind enorm 

• Die Finanzkrise und die Geldschwemme ! 
• Statt in produktive Investitionen oder Konsum sind die von den Nationalbanken dem Markt 

zugeflossenen Mittel in Finanzanlagen investiert worden! 
• Das Resultat ist hier ersichtlich: Praktisch alle Anlagen sind seit 2009 um 100 – 250% gestiegen 
• «Nur» 100 % wären bei Aktien erforderlich gewesen um die Verluste in 2008 / 2009 

auszugleichen 
• Auf vielen Festverzinslichen und auch Immobilen wurden damals gar keine Verluste erzielt 

 

Folie 25: - Aktuell erwartete Renditen (c-alm) 

• Die dargestellten Ertragserwartungen beruhen auf einer breit abgestützten Befragung von 
Pensionskassen und anderen Marktbeobachtern und wird von c-alm in jedem Quartal erstellt 

• Praktisch alle Erwartungen liegen unter dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre (Raute) 
• Besonders gross ist die Differenz bei den Festverzinslichen 
• Das Dilemma für die Vorsorgewerke: Auch für die Zukunft bleibt für unsere PK eine diversifizierte 

Anlagestrategie ohne Alternativen! 

 

Folie 26: – Performanceschwankungen sind gross (Beispiel PK 01-08 2016) 

• Das Jahr 2016 war bisher zwar sehr volatil aber insgesamt auch sehr positiv mit 6.2% 
• Durchschnitt aller Kassen gemäss UBS etwas über 3% 
• Höheres Risiko – höhere Renditen - grössere Schwankungsanfälligkeit! 
• Das Anlagekomitee der PK ist kontinuierlich bemüht, das Dilemma zwischen der Erzielung der 

notwendigen Sollrendite und dem dafür erforderlichen Risiko erfolgreich zu bewirtschaften und 
damit die Sollrendite zu übertreffen! 

• Gelegentliche taktische Massnahmen unterstützen dies! 


