
Pensionskasse Syngenta

Wie werden Ihre 
Vorsorgeguthaben 
angelegt?
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Ihre Vorsorge. Es ist verlockend im Hier und 
Jetzt zu leben und sich nicht um die eigene 
Altersvorsorge kümmern zu müssen. Die 
meisten Leute interessieren sich ohnehin nicht 
sonderlich für die Details ihrer Altersvorsorge.

Es ist jedoch eine Überlegung wert: Jeden 
Monat bezahlen Sie einen Teil Ihres Lohnes in 
Ihre Pensionskasse ein und der Arbeitgeber 
ergänzt dies noch um einen erheblichen Betrag. 
Viele Erwerbstätige sparen den Hauptteil der 
Altersvorsorge in ihrer Pensionskasse an. 
Das Guthaben in der Pensionskasse ist damit 
ein wichtiger Bestandteil, um den Ruhestand 
finanziell abzusichern. 

Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen,  
doch es lohnt sich vorbereitet zu sein.  
Die Art und Weise, wie Ihr Vorsorge
guthaben investiert wird, kann den  
Zeitpunkt der Pensionierung beeinflussen 
und beträchtliche Auswirkungen auf den  
späteren Lebensstil haben.

Deshalb ist ein gewisses  
Verständnis über die  
Zusammenhänge  
durchaus wichtig.

Ihr Leben. 
Ihr Geld.

 Marco, 30, 
arbeitet seit 
Kurzem bei 
Syngenta. Im 
vergangenen 
Jahr ist er in 
die Schweiz 
gezogen.

«Die Pensionierung 
scheint mir in weiter 
Ferne zu liegen. Warum 
muss ich jetzt darüber 
nachdenken?» 

 Peter, 61, arbeitet  
schon seit über 30  
Jahren bei Syngenta.

«Einige meiner Kollegen 
sind kürzlich in den 
Ruhestand getreten 
und nun frage ich mich, 
was meine zukünftige 
Pensionierung finanziell  
für mich bedeuten würde. 

 Caroline, 49, arbeitet  
seit 15 Jahren bei 
Syngenta.

« Der Gedanke an 
ein Leben nach der 
Erwerbstätigkeit wird 
immer mehr zur Realität, 
ebenso die Frage, wie 
gut ich darauf  
vorbereitet  
bin.” 

Marco: 
« Nun gut, meine Pensionierung liegt noch in 
weiter Ferne, aber vielleicht sollte ich doch 
etwas mehr darüber wissen.»

Caroline and Peter: 
« Und wir haben definitiv ein paar  
Fragen dazu, wie die Pensionskasse  
unser Geld anlegt»



Die Vorsorge  
in der Schweiz

1. Säule: 
Die staatliche 
Vorsorge: Alters, 
Hinterbliebenen und 
Invalidenversicherung, 
kurz AHV. 

Ziel: 
Existenzsicherung.

2. Säule:  
Die berufliche 
Vorsorge, kurz BVG.

Ziel: Sicherung 
des gewohnten 
Lebensstandards.

3. Säule:  
Die private Vorsorge.

Ziel: Freiwilliges 
Sparen für 
zusätzliche 
Bedürfnisse. 
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Das Schweizer 
Sozialversicherungssystem
Das System zielt darauf ab, im Alter 
und im Falle von Invalidität oder Tod 
finanzielle Sicherheit für sich oder 
die Hinterbliebenen zu gewährleisten 
und besteht aus drei Säulen: der 
staatlichen, der beruflichen und der 
privaten Vorsorge. Die erste und die 
zweite Säule sind beide obligatorisch, 
die dritte Säule ist freiwillig.

Die Pensionskasse 
Syngenta auf den  
Punkt gebracht

Wie wird die Pensionskasse geführt?

Die Pensionskasse  
Syngenta

Als betriebliche Pensionskasse gehört  
sie zur zweiten Säule des Schweizer  

Sozialversicherungssystems.  
Die Pensionskasse Syngenta wurde im  
Jahr 2000 als Stiftung gegründet und 
versichert die Arbeitnehmenden von  
Syngenta und ihre angeschlossenen 

Gesellschaften. Zurzeit sind zirka  
3’000 Arbeitnehmende und  

1’000 Rentnerinnen und Rentner  
in der Pensionskasse  
Syngenta versichert.

Marco:
« Ok, vielleicht muss 
ich doch ein wenig 
mehr wissen.»

Caroline:
«Wer kümmert sich eigentlich genau 
um die Pensionskasse und um 
unsere Interessen?»

Der Stiftungsrat der 
Pensionskasse Syngenta hat 
die Gesamtverantwortung. Der 
Stiftungsrat legt die Grundsätze 
und Ziele der Pensionskasse 
fest, genehmigt die langfristige 
Anlagestrategie und bestimmt 
somit, wie die Vermögenswerte 
angelegt werden. Ausserdem stellt er 
sicher, dass dabei alle Gesetze und 
Vorschriften eingehalten werden.

Der Stiftungsrat seinerseits ernennt 
eine Anlagekommission, die für 
die Umsetzung der Anlagestrategie 
verantwortlich ist und, wenn nötig, 
korrigierende Massnahmen einleitet. 

Die Anlagekommission trifft sich 
regelmässig und überwacht den 
Erfolg der Investitionen. Zudem 
entscheidet die Anlagekommission 
auch, wie die Pensionskasse ihr 
Stimmrecht ausüben soll.

Die Geschäftsstelle ist für die 
operativen Aufgaben sowie für die 
Unterstützung und Beratung der 
Versicherten und der Arbeitgeber 
verantwortlich.

Marco:
«Das klingt noch alles relativ 
anonym. Wer sind denn diese  
Leute genau?»

Der Stiftungsrat besteht aus 
sechs Arbeitgeber und sechs 
Arbeitnehmervertretern. Die 
Arbeitnehmervertreter werden 

von den Versicherten der 
Pensionskasse jeweils für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt. 
Die Anlagekommission besteht 
aus zwei Arbeitgeber und zwei 
Arbeitnehmervertretern aus dem 
Stiftungsrat.

Caroline:
«Dies sind aber keine Finanzprofis, 
oder? Wer tätigt denn die 
Investitionen?»

Die Anlagekommission überlässt, 
mit der Unterstützung eines 
Anlageberaters, eines externen 
Investment Controllers und des 
Geschäftsführers der Pensionskasse, 
rund 30 erstklassigen, externen 
Vermögensverwaltern die 
Vorsorgeguthaben zur Anlage.

Die AHV basiert auf  
dem Umlageverfahren. 
Dabei werden die 
aktuellen Renten  
mit den laufenden  
Beiträgen finanziert.

Die berufliche Vorsorge 
funktioniert nach dem 
Kapitaldeckungs
verfahren. Die vom 
Arbeitnehmer und dem 
Arbeitgeber geleisteten 
Altersgutschriften fliessen 
ins Vorsorgeguthaben, das 
von der Pensionskasse 
an den Kapitalmärkten 
investiert wird. Die erzielte 
Rendite trägt einen 
beträchtlichen Teil zur 
späteren Rente bei.
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Caroline:
«Investitionen können riskant 
sein. Welche Vorkehrungen 
werden getroffen, um unsere 
Vorsorgeguthaben zu schützen?» 

Es gibt verschiedene Regeln und 
Vorschriften, die eine Pensionskasse 
einhalten muss. Der Stiftungsrat 
muss bei der Investition des 
Vorsorgevermögens der Versicherten 
jederzeit das Gesetz der beruflichen 
Vorsorge (BVG) einhalten. Dieses 
Gesetz schreibt vor, dass die Anlagen 
diversifiziert sein müssen und, dass 
genügend Liquidität vorhanden sein 
muss. Es sind lediglich Investitionen in 

Liquidität, festverzinsliche Produkte, 
Aktien, Immobilien und alternative 
Anlagen erlaubt. Zudem existiert für 
jede Anlagekategorie eine gesetzlich 
festgelegte Obergrenze, um das 
Risiko zu minimieren. So kann zum 
Beispiel keine Pensionskasse mehr 
als 50% ihres Gesamtvermögens 
in Aktien oder mehr als 30% in 
Immobilien investieren.

Caroline:
«Gibt es noch andere  
Richtlinien, die bei der Anlage  
von Vermögenswerten befolgt 
werden müssen?» 

Die Pensionskasse Syngenta ist wie jede andere Schweizer Pensionskasse 
dazu verpflichtet, ihre Anlagen mit grosser Sorgfalt auszusuchen, zu verwalten 
und zu überwachen. Dazu ist eine Reihe klarer Grundsätze zu befolgen.

Über die aktuelle Anlagestruktur wird im jeweiligen Kurzbericht der Pensionskasse 
Syngenta berichtet. Der Kurzbericht wird jedes Jahr den Versicherten zugestellt.

Die Pensionskassen 
haben ihre Anlagerisiken 
zu diversifizieren, indem 
sie ihre Vermögenswerte 
auf verschiedene Anlage
kategorien, geografische 
Regionen und Wirtschafts
sektoren aufteilen. 

Sie sollen dabei eine Rendite 
erzielen, die üblicherweise 

auf den Geld, Kapital 
und Immobilienmärkten 
erwirtschaftet werden kann.

Zudem müssen die Pensions
kassen sicher stellen, dass 
genügend liquide Mittel 
vorhanden sind, um 
jederzeit die fälligen Renten 
und Austrittsleistungen 
ausbezahlen zu können.

Wie und wo legt die 
Pensionskasse ihr Geld an?

Marco:
«Dies lässt  
aber noch einen  
relativ grossen  
Spielraum für Investitionen offen.»

Das trifft durchaus zu. Aus diesem 
Grund ist eine Anlagestrategie, 
die das Gesamtvermögen auf 
die einzelnen Anlagekategorien 
aufteilt, von grosser Bedeutung. 
Das Ziel besteht darin, die Rendite 
zu optimieren und das richtige 
Risikoniveau zu finden. Die 
Aufteilung auf die verschiedenen 
Anlagekategorien muss dabei so 
festgelegt werden, dass im Rahmen 
der Risikofähigkeit das Renditeziel 
langfristig und nachhaltig erreicht 
werden kann. Ist dies nicht möglich, 
müssen die Leistungen oder die 
Beitragszahlungen angepasst 
werden. 

Die Strategie muss sich auf die 
Erwartungen an eine künftige Rendite 
und an die damit verbundenen 
Risiken stützen, sowie auch 
die Korrelation zwischen den 
verschiedenen Anlageklassen 
berücksichtigen. Je weniger die 
unterschiedlichen Anlageklassen 

miteinander korrelieren, umso besser  
ist die Diversifikation. 

Nominale Vermögenswerte wie 
Obligationen weisen beispielsweise 
ein geringeres Risiko auf als 
reale Vermögenswerte wie 
Aktien und Immobilien. Nominale 
Vermögenswerte erzielen zwar 
normalerweise tiefere Renditen, ihr 
Wert schwankt jedoch nicht so stark. 
Investitionen in Sachwerte wie Aktien 
und Immobilien sind jedoch nötig, 
wenn man eine langfristige Rendite 
erzielen will, um Rentenleistungen 
mitzufinanzieren.

Natürlich muss jede Anlagestrategie 
flexibel genug sein, um auf 
Marktschwankungen reagieren  
zu können.

Die Aufteilung der Vermögenswerte 
und somit die aktuelle Anlagestrategie 
der Pensionskasse Syngenta wird 
in der nebenstehenden Grafik 
verdeutlicht.

Liquidität
2%

Obligationen
28%

Aktien
25%

Immobilien
21%

Alternative
Anlagen

22%

Hypotheken
2%

Anlagestrategie 2020 der 
Pensionskasse Syngenta



Peter:
«Nun, wie hoch wird die Rente bei 
meiner Pensionierung sein?»

Die Höhe der Rente hängt im 
Wesentlichen vom individuellen 
Vorsorgeguthaben ab, welches zum 
Zeitpunkt der Pensionierung zur 
Verfügung steht. Das Altersguthaben 
in der Pensionskasse basiert auf 
den Beiträgen, die jede versicherte 
Person während ihrer gesamten 
Anstellung leistet, ergänzt durch 
die beträchtlichen Beiträge des 
Arbeitgebers. Diese kumulierten 
Ersparnisse werden gemeinsam am 
Kapitalmarkt angelegt.

Dem Altersguthaben werden zudem 
jährlich Zinsen gutgeschrieben 
und diese Zinseszinsen erhöhen 
schliesslich das Vorsorgeguthaben, 
welches die Altersleistung finanziert.

Der Jahreszins wird jeweils 
rückwirkend zum Jahresende 
festgelegt und basiert auf der 
erzielten Anlagerendite und 
der finanziellen Situation der 
Pensionskasse. Je höher die am 
Kapitalmarkt erwirtschafteten Erträge 
während des Jahres und je höher der 
entsprechende Deckungsgrad sind, 
desto höher fällt der Jahreszins aus. 

Die Anlagerenditen der 
Pensionskasse sind somit 
entscheidend für die künftige Höhe 
des Vorsorgeguthabens und damit 
für die künftige Höhe der Rente. 
Gerade deshalb ist es so wichtig, 
dass die Vermögenswerte mit grosser 
Sorgfalt und mit einem klaren Fokus 
auf das ultimative Ziel, nämlich die 
Ausbezahlung der Leistungen an 
die Versicherten, investiert und 
überwacht werden.

Marco:
«Was genau bedeutet 
Deckungsgrad?»

Der Deckungsgrad gibt Aufschluss 
über die finanzielle Situation der 
Pensionskasse. Er beschreibt das 
Verhältnis zwischen den verfügbaren 
Vermögenswerten und den 
Verbindlichkeiten der Pensionskasse, 
ausgedrückt als Prozentsatz. Wenn 
die Pensionskasse über genügend 
Vermögen verfügt, um allen ihren 
Verpflichtungen (Renten und 
Vorsorgeguthaben) nachzukommen, 
beträgt der Deckungsgrad 100%  
oder mehr.

Peter:
«Es ist ja kein Geheimnis, dass das 
wirtschaftliche Klima unbeständig 
ist. Was passiert in den Jahren, in 
denen die Anlagerendite nicht so 
hoch ausfällt?» 

Bei einem Deckungsgrad von über 
100% schreibt die Pensionskasse 
den individuellen Alterskonten einen 
positiven Zinssatz gut, selbst in 
Jahren, in denen die Anlagerenditen 
negativ sind. Dies ist nur möglich, 
weil wir in guten Jahren einen Teil der 
Anlagerendite zurückbehalten, anstatt 
sie vollumfänglich an die Versicherten 
weiterzugeben. Diese sogenannte 
Wertschwankungsreserve ist 
eine gesetzliche Verpflichtung, 
um sicherzustellen, dass eine 
Pensionskasse jederzeit in der 

Lage ist, all ihren Verpflichtungen 
nachzukommen. 

Caroline:
«Wie hoch sollte diese 
Wertschwankungsreserve sein?»

Die Zielgrösse der 
Wertschwankungsreserve wird 
vom Stiftungsrat festgelegt und 
beträgt aktuell (2020) 19% des 
Vorsorgeguthabens. Dies bedeutet, 
dass diese Zielgrösse bei einem 
Deckungsgrad von 119% erreicht ist.

Wie wird die Pensionskasse geführt? Fortsetzung

Marco:
«In welche Art von Unternehmen 
wird mein Geld investiert? Und 
wie sozial verantwortlich sind die 
Anlagen der Pensionskasse?»

Bei Aktien liegt der Fokus auf 
passiven Produkten und folgt den 
Empfehlungen des Schweizerischen 
Vereins für verantwortungsbewusste 
Kapitalanlagen (SVVK).

Die Kategorie der alternativen Anlagen 
beinhaltet u.a. auch den Bereich 
Mikrofinanz. Diese Investitionen sollen 
positive Auswirkungen haben, indem 
in Individuen und Kleinunternehmen 
investiert wird, welche keinen 

Zugang zu herkömmlichen 
Finanzierungsquellen haben.

Bei unmittelbaren Anteilen an in der 
Schweiz ansässigen Gesellschaften 
besteht die oberste Priorität der 
Pensionskasse darin, ihr Stimmrecht 
im Einklang mit den langfristigen 
Interessen ihrer Versicherten 
auszuüben. Die Stimmrechtausübung 
wird im jährlich erscheinenden Kurz
bericht der Pensionskasse erläutert.
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Peter:  
«Wie wird die Pensionskasse 
künftige Herausforderungen 
meistern?»

Indem wir auch weiterhin  
auf ein ausgewogenes,  
breit diversifiziertes Anlageportfolio 
setzen und gleichzeitig die Chancen 
und Verlustrisiken genau im Auge 
behalten. 

Zudem ist die Pensionskasse 
Syngenta mit ihrer professionellen 
GovernanceStruktur und ihrer 
Auswahl erstklassiger externer 
Partner gut aufgestellt, um auf die 
Marktbedingungen reagieren zu 
können.

Die Renditen der Pensionskasse

Marco:
«Wie erfolgreich ist die 
Pensionskasse Syngenta?» 

Die Rendite von Pensionskassen 
miteinander zu vergleichen, ist nicht 
ganz einfach. Die Anlagestrategien 
und damit die Ergebnisse der 
einzelnen Pensionskassen 
unterscheiden sich sehr stark 
je nach Versichertenbestand 
(beeinflusst durch das Altersprofil 
und die Mitarbeiterfluktuation) und 
Risikofähigkeit oder bereitschaft.

Trotz dieser Vorbehalte lässt sich 
sagen, dass die Pensionskasse 
Syngenta im Vergleich zu anderen 

Schweizer Pensionskassen 
überdurchschnittliche Renditen 
erzielt und sehr gute Verzinsungen 
gutgeschrieben hat. Im Zeitraum von 
2010 bis 2019 hat die Pensionskasse 
Syngenta eine durchschnittliche 
jährliche Rendite von 5.1% erzielt 
(UBS PKBarometer: 4.2%). Die 
Vorsorgeguthaben der Versicherten 
der Pensionskasse Syngenta 
wurden in diesem Zeitraum im 
Durchschnitt pro Jahr mit 2.8% 
verzinst (Durchschnitt Schweizer 
Pensionskassen: 2%).

Caroline:
«Und wie sieht die Zukunft aus?»

Angesichts negativer Zinssätze 
und hoher Bewertungen für alle 
Vermögensklassen haben sich 
die Aussichten für die künftigen 
Anlagerenditen sicherlich 
verschlechtert. Es ist deshalb 
davon auszugehen, dass es auch 
künftig wieder einzelne Jahre mit 
bescheidenen oder gar negativen 
Anlagerenditen geben kann. 
Vorhersagen über die  

zukünftigen Renditen sind jedoch  
sehr schwierig und können sich  
mit Schwankungen  
in der Vermögens
aufteilung und in  
der Attraktivität der 
Anlagekategorien 
ändern. 

Pensionskasse Syngenta 
Postfach 
CH4002 Basel

www.pensionskassesyngenta.ch
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