Pensionskasse Syngenta

Die Welt verändert sich,
Ihre Vorsorge auch
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Ab Januar 2022 werden in der Pensionskasse Syngenta
einige Anpassungen vorgenommen. Das Ziel dieser
Broschüre ist es, diese Anpassungen zu erläutern und
die Auswirkungen aufzuzeigen.
Der Zweck der Vorsorgeleistungen der Pensionskasse Syngenta ist es, zusammen
mit der staatlichen Vorsorge, den gewohnten Lebensstandard der Versicherten bei
der Pensionierung zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, muss die Pensionskasse so
geführt werden, dass ihre langfristige finanzielle Stabilität erhalten bleibt. Aus diesem
Grund überwacht der Stiftungsrat1 ständig die finanzielle Lage der Pensionskasse und
nimmt angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von
Zeit zu Zeit Anpassungen vor.

Caroline, 49. Ihre
Pensionierung rückt
langsam näher und
sie macht sich
Gedanken über
die Zukunft.

Peter, 61, denkt über
eine Frühpensionierung
nach. Die Auswirkungen
der Änderungen auf
seine Vorsorgesituation
interessieren ihn
deshalb sehr.

Marco, 30. Seine
Pensionierung liegt
noch in weiter Ferne,
doch er weiss, wie
gut die Leistungen
der Pensionskasse
Syngenta sind und
hofft, dass dies auch
in Zukunft so bleibt.

1 Der Stiftungsrat ist das oberste Gremium der Pensionskasse Syngenta und paritätisch
zusammengesetzt. Ihm gehören sechs Arbeitgeber- und ebenso viele Arbeitnehmervertreter
an. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt die Ausgestaltung des Leistungs- und
Finanzierungsplans. Auch legt der Stiftungsrat die Strategie für die Vermögensanlagen
fest und bestimmt, wie die Altersguthaben der aktiven Versicherten verzinst werden.
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Caroline: «Wie geht es der
Pensionskasse?»

Momentan geht es ihr gut. Ein
Indikator für die finanzielle Stabilität
einer Pensionskasse ist der
Deckungsgrad. Dieser beschreibt das
Verhältnis zwischen den verfügbaren
Vermögenswerten und den
Verbindlichkeiten der Pensionskasse.
Per 31. Dezember 2020 liegt der
Deckungsgrad bei rund 119%, was
bedeutet, dass die Pensionskasse
in der Lage ist, die Verpflichtungen
(Renten- und Austrittszahlungen)

jederzeit zu erfüllen.
Zudem kommen
die Versicherten
der Pensionskasse
Syngenta nach wie
vor in den Genuss
von überdurchschnittlich
guten Leistungen,
welche die gesetzlich
vorgeschriebenen Werte
deutlich überschreiten.

Peter: «Warum sind denn trotzdem
Anpassungen nötig?»

Der Stiftungsrat der Pensionskasse
ist dazu verpflichtet, langfristig zu
denken. Aktuelle Geschehnisse
und Entwicklungen sind für jede
Pensionskasse eine Herausforderung,
und wie viele andere stellt sich die
Pensionskasse Syngenta nun diesen
Herausforderungen.

Einerseits muss die
Finanzierung von aktuellen
und künftigen Leistungen
sichergestellt werden,
andererseits soll auch
eine gerechte Behandlung der
aktiven Versicherten und Rentner
gewährleistet werden.

Bei den vorgesehenen Anpassungen
geht es um zwei Kernpunkte:
Marco: «Was sind denn die
externen Herausforderungen
der Pensionskasse?»

Peter: «Wie ernst ist die Situation
denn nun wirklich?»

Es gibt zwei Hauptfaktoren. Erstens,
die Menschen werden immer älter.
Marco: «Das ist doch gut, oder?»
Natürlich, aber es bedeutet auch,
dass die Pensionskasse ihre
Renten länger bezahlen muss.
Da die aktuellen Renten lebenslang
garantiert sind und nicht reduziert
werden können, hat dies letztlich
zur Folge, dass die finanzielle
Belastung für die Pensionskassen
laufend zunimmt.

Aufgrund dieser Herausforderungen
ist der Stiftungsrat zum Schluss
gekommen, dass die langfristige
Sicherung der Vorsorgeleistungen
nicht nachhaltig gewährleistet ist.
Daher wurde beschlossen, jetzt
Anpassungen vorzunehmen, um
besser auf die Zukunft vorbereitet
zu sein.
Zunächst wird der technische
Zinssatz angepasst. Hierbei handelt
es sich um eine Schätzung der

Erschwerend kommt hinzu, dass
sich die Zinsen voraussichtlich
noch längere Zeit auf einem sehr
tiefen Niveau bewegen werden.
Da Pensionskassen sehr stark
von den Zins- und Kapitalmärkten
abhängig sind, wird es für sie immer
schwieriger, die erforderlichen
Renditen zu erzielen. Das angesparte
Pensionskassenvermögen muss für
eine deutlich längere Zeit reichen,
während es gleichzeitig weniger
Ertrag generiert.
garantierten Rendite, die in das
Vorsorgeguthaben der Rentner
eingerechnet wird. Derzeit ist
der technische Zinssatz auf
2% festgelegt. Das ist jedoch
für garantierte Rentenleistungen
unrealistisch hoch. Da der
technische Zinssatz zudem den
Umwandlungssatz bestimmt, der
zur Berechnung der Rentenleistungen
verwendet wird, macht das die
Leistungen auf dem jetzigen
Niveau untragbar.
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Caroline: «Das klingt ernst.
Könnten Sie noch ein wenig
konkreter werden?»

Massgebend für die Höhe der Altersrente
sind der Umwandlungssatz sowie das
während der Arbeitsjahre angesparte
Altersguthaben. Dieses setzt sich
zusammen aus den Beiträgen der
versicherten Person und des Arbeitgebers
sowie der Verzinsung.
Um die Höhe einer Rente zu berechnen,
wird das Altersguthaben zum Zeitpunkt
der Pensionierung mit dem Umwandlungs
satz multipliziert. Das nachfolgende
Beispiel erläutert dies:
Wie wird meine
Altersrente berechnet?

Beispiel

Altersguthaben
CHF 600’000

x Umwandlungssatz = Altersrente
4,5%

CHF 27’000
Jährliche lebenslange
Altersrente

Einmal gesprochene Renten dürfen
nicht reduziert werden, da die Pensions
kassen gesetzlich dazu verpflichtet
sind, diese für die gesamte Dauer des
Rentenbezugs auszubezahlen. Ist der
Umwandlungssatz zu hoch, reicht das
vorhandene Altersguthaben nicht aus
und die Pensionskassen müssen
diese Verpflichtungen zu Lasten der
aktiven Versicherten finanzieren.
Marco: «Eine Anpassung des
Umwandlungssatzes ist also
ein zentraler Teil der geplanten
Anpassungen?»

Ja, die Festlegung eines
angemessenen Umwandlungssatzes
ist essenziell. Deshalb unterliegt der
Umwandlungssatz regelmässigen
Überprüfungen und Anpassungen
und letztendlich entscheidet der
Stiftungsrat der Pensionskasse
Syngenta über die Höhe. Der
Entscheid über die anstehenden
Anpassungen wurde vom Stiftungsrat
einstimmig getroffen.

Der Umwandlungssatz hängt
von verschiedenen Faktoren ab,
insbesondere der Lebenserwartung
(wie lange die Pensionskasse die
Rente weiter auszahlen muss)
und dem technischen Zinssatz
(dem erwarteten Zinssatz auf
den Altersguthaben der Rentner).
Aufgrund der anhaltend niedrigen
Zinsen sinken die erwarteten
zukünftigen Renditen. Deshalb
muss der Umwandlungssatz
angepasst werden.
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Caroline: «Eine Senkung des
Umwandlungssatzes bedeutet aber
auch eine Reduktion der künftigen
Renten, nicht wahr?»

Künftige Rentner werden in der
Tat niedrigere Renten erhalten.
Es werden jedoch die folgenden
Massnahmen getroffen, um die
Auswirkungen der Senkung des
Umwandlungssatzes abzufedern:
• Versicherte, die im Jahr 1987
oder früher geboren wurden,
erhalten am 1. Januar 2022
– gestaffelt nach Alter – eine
Einmaleinlage auf ihr Alterskonto
von 0,4% bis 11,5% ihres bereits
angesparten Altersguthabens.
Dabei werden freiwillige Einkäufe
und Freizügigkeitsleistungen,
die nach dem 29. Januar 2021
überwiesen wurden, für die

Peter: «Und was ist mit der
Herausforderung der steigenden
Lebenserwartung?»

Marco: «Sie haben die
Notwendigkeit erwähnt, aktive
Versicherte und Rentner gerechter
zu behandeln. Könnten Sie erklären,
wie Sie beabsichtigen, das zu tun?»

Berechung der Einmaleinlage nicht
berücksichtigt.
• Der Sparbeitrag des
Arbeitgebers wird um einen
Prozentpunkt erhöht. Dies
wird durch eine Übertragung
von Arbeitgeberbeiträgen, die
momentan in den Sonderfonds
Umwandlungssatz fliessen,
finanziert. Zusätzlich können
Arbeitnehmer freiwillig ihre eigenen
Sparbeiträge aufstocken.
• Für Versicherte kurz vor
der Pensionierung gilt im
Jahr 2022 noch ein etwas
höherer Umwandlungssatz
(Übergangsjahr).

Bei einem heute 60-Jährigen
gehen wir davon aus, dass er bei
Erreichen der Pensionierung mit
65 Jahren eine Rente erhält, die
mit einem Umwandlungssatz von
5,3% berechnet wird. Für einen
30-Jährigen gilt das gleiche, selbst
wenn dieser Umwandlungssatz in
35 Jahren höchstwahrscheinlich
nicht mehr angemessen sein wird.
Ab dem Jahr 2023 werden wir zur

Anpassung der Umwandlungssätze
Generationentafeln zugrunde legen,
die der erhöhten Lebenserwartung
Rechnung tragen.

Die Pensionskasse muss aus den
erwirtschafteten Anlageerträgen
die Zinsen für die Altersguthaben
der Rentner und die Zinsen für
die Altersguthaben der aktiven
Versicherten finanzieren. Dabei
werden zunächst die Altersguthaben
der Rentner mit dem fixen
technischen Zinssatz verzinst. Je
höher dieser technische Zinssatz
ist, desto mehr Mittel aus den
erzielten Anlageerträgen müssen für
die Verzinsung der Altersguthaben
der Rentner verwendet
werden. Dies bedeutet dann

auch, dass weniger Erträge für die
Verzinsung der Altersguthaben der
aktiven Versicherten übrigbleiben.

Indem wir Jahrgang und Lebens
erwartung einbeziehen, setzen wir
realistischere Umwandlungssätze
fest, selbst wenn derartig langfristige
Vorhersagen noch mit vielen
Unbekannten behaftet sind.

Indem die Pensionskasse Syngenta
den technischen Zinssatz von 2%
auf 1% senkt, werden in Zukunft
weniger Erträge für die Verzinsung
der Altersguthaben der Rentner
verwendet. Dafür erhalten die aktiven
Versicherten eine höhere Verzinsung
ihres Altersguthabens. Mit höheren
Zinsen während der Beitragsdauer,
erhöht sich das Altersguthaben und
somit auch die zukünftige Rente.
Das Ziel der Pensionskasse ist es,
die aktiven Versicherten und Rentner
möglichst gleich zu behandeln.
Dabei darf jedoch nicht vergessen
werden, dass die aktiven Versicherten
zusammen mit dem Arbeitgeber bei
einer Unterdeckung (Deckungsgrad
unter 100%) unter Umständen
Sanierungsbeiträge leisten müssen.
Rentner hingegen müssen keine
solchen Sanierungsbeiträge leisten.
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Marco: «Kann man das System
also gerechter und nachhaltiger
machen?»

Für die Pensionskasse Syngenta
ist es wichtig, die Risiken so weit
wie möglich zu reduzieren. Daher
wird neben der garantierten
Grund-Altersrente auf der
Grundlage der neuen, niedrigeren
Umwandlungssätze ein Teil der
künftigen Altersrenten variabel
gemacht. Dies ermöglicht

Zusatzzahlungen in den Jahren, in
denen es der Deckungsgrad der
Pensionskasse Syngenta zulässt.

Deckungsgrad

Zusatz-Altersrente

Total ausbezahlte Altersrente

Deckungsgrad < 106%

0

Grund-Altersrente
(fixe, garantierte Rente)

Deckungsgrad ≥ 106%, aber
Zielgrösse Wertschschwankungsreserve2
noch nicht erreicht

Ziel-Altersrente minus
Grund-Altersrente

Ziel-Altersrente

Zielgrösse Wertschwankungsreserve
erreicht

2 x (Ziel-Altersrente minus
Grund-Altersrente)

Ziel-Altersrente «plus»

Wie funktioniert
die variable
Rente?

Dank dieser neuen variablen Rente
können die Interessen der aktiven
Versicherten und der Rentner besser
einander angeglichen werden.

Beispiel: CHF 600’000 Altersguthaben mit Alter 65 im Jahr 2023:

CHF 26’040

Grund-Altersrente
Jährliche, lebenslange, garantierte Altersrente = CHF 600’000 x 4,34%
Ziel-Altersrente

+ CHF 1’800

CHF 27’840

Jährliche Ziel-Altersrente = CHF 600’000 x 4,64%
Ziel-Altersrente «plus»

+ CHF 1’800 + CHF 1’800

CHF 29’640

Jährliche Ziel-Altersrente «plus» = CHF 26'040 + 2 x (CHF 27'840 - CHF 26'040)

Umwandlungssätze im Alter 65 ab Kalenderjahr 2023* für Versicherte mit Jahrgang 1958 bis 1971**
Jahrgang

Grund-Altersrente

Ziel-Altersrente

Jahrgang

Grund-Altersrente

Ziel-Altersrente

1958

4,34%

4,64%

1965

4,24%

4,53%

1959

4,32%

4,62%

1966

4,22%

4,52%

1960

4,31%

4,61%

1967

4,21%

4,51%

1961

4,29%

4,59%

1968

4,19%

4,49%

1962

4,28%

4,58%

1969

4,18%

4,48%

1963

4,26%

4,56%

1970

4,17%

4,47%

1964

4,25%

4,55%

1971

4,16%

4,45%

NB: Bei Frühpensionierungen vor Alter 65 werden die Umwandlungssätze je nach Geburtsjahr um ca. 0,12 Prozentpunkte pro Jahr reduziert.
*

Das Jahr 2022 ist ein Übergangsjahr mit einem Umwandlungssatz bei Alter 65 von 4,82% für die Grund-Altersrente und von
4,97% für die Ziel-Altersrente.

**

Die Umwandlungssätze sinken für jeden jüngeren Jahrgang leicht unter Anwendung der Generationentafeln.

Caroline: «Wen betreffen die neuen
Anpassungen?»

Die bisherigen Rentner erhalten
weiterhin ihre gewohnte Rente.

Die Änderungen betreffen nur jene,
die sich ab dem 1. Januar 2022
pensionieren lassen.

2 Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve ist bei einem Deckungsgrad von 119% erreicht (Stand 2020).
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Peter: «Ich könnte mich früh
pensionieren lassen, bevor die
Anpassungen in Kraft treten.»

Versicherte, die 60 Jahre oder
älter sind und bereits im Jahr
2021 die Möglichkeit zu einer
Frühpensionierung haben, erhalten
zusätzliche individuelle Informationen
zu ihren Altersleistungen.
Dies sollte diesen Versicherten
ermöglichen, eine fundierte

Entscheidung zu treffen, ob sie im
Jahr 2021 in Frühpension gehen
wollen. Es wird auch in Zukunft
möglich sein, die Altersleistung ganz
oder teilweise als Kapital und bei
einer vorzeitigen Pensionierung als
Überbrückungsrente zu beziehen.

Caroline: «Als jüngere
Arbeitnehmerin werde ich
wahrscheinlich in 15 Jahren in Rente
gehen. Stehe ich dann wegen den
Anpassungen schlechter da?»

Bei der Ausarbeitung der
Anpassungen, haben wir uns vom
Prinzip «höhere Beiträge, höhere
Verzinsungen» leiten lassen. Damit
kommen wir zum erwähnten
Ausgleich zurück.

Durch die tieferen künftigen
Umwandlungssätze kann die
Pensionskasse jenen Versicherten,
die noch viele Arbeitsjahre vor
sich haben, höhere Verzinsungen
gewähren. Dies, die Einmaleinlage
und die um einen Prozentpunkt
erhöhten Arbeitgeberbeiträge
sollten das Ansparen eines höheren
Altersguthabens ermöglichen.

Marco «Was können wir selbst tun,
um die Rente zu verbessern, die wir
erhalten werden?»

Die Beitragsskalen wurden so
umgestaltet, dass die Versicherten
höhere Sparbeiträge leisten
können und damit ein höheres
Altersguthaben ansparen können.

Dabei wird es weiterhin drei
Beitragsskalen geben. Die aktuelle
«Normal»-Skala wird zur «Basic»Skala; «Superior» wird in «Standard»
umbenannt, und die «Excellent»-Skala
wird unter dem gleichen Namen
weitergeführt.

Arbeitnehmerbeiträge
Bisherige
Beitragsskala

Normal

Superior

Excellent

Beitragsskala
am 1.1.2022
+1%-Punkt

unverändert
+1%-Punkt

Basic

Standard

Excellent

Ab dem 1. Januar 2022 werden
Versicherte, die derzeit unter der
«Normal»-Skala Beiträge leisten, auf
die «Standard»-Skala übergehen und
können so ihre Beiträge um einen
Prozentpunkt erhöhen.
Diejenigen Versicherten, die derzeit
Beiträge gemäss der «Superior»Skala leisten, werden auf die
«Standard»-Skala übertragen und
die gleiche Beitragshöhe wird
beibehalten. Sie haben jedoch die
Möglichkeit, auf die «Excellent»-Skala
zu wechseln. Beiträge, die basierend
auf der «Excellent»-Skala geleistet
werden, steigen ab dem 1. Januar
2022 um einen Prozentpunkt.
Wer keine höheren Beiträge leisten
möchte, kann per 1. Januar 2022
eine tiefere Beitragsskala wählen.
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Eine Vorsorge für eine Welt im Umbruch
Mit den beschlossenen Anpassungen
will der Stiftungsrat sicherstellen,
dass die Versicherten weiterhin von
einem nachhaltigen und flexiblen
Vorsorgeplan profitieren, der mit
den externen Veränderungen Schritt
halten kann. Die Pensionskasse
Syngenta bietet den Versicherten
auch mit dem angepassten
Vorsorgeplan ein sehr hohes
Leistungsniveau.

Die Änderungen auf einen Blick
• Senkung des technischen
Zinssatzes von 2% auf 1%.
• Zur garantierten GrundAltersrente wird eine variable
Zusatz-Altersrente für das
entsprechende Jahr ausbezahlt,
wenn der Deckungsgrad dies
zulässt.
• Senkung der Umwandlungs
sätze ab dem Jahr 2023
unter Berücksichtigung
der Lebenserwartung. Die
Umwandlungssätze werden
daher im Laufe der Zeit
weiter sinken.

• Gutschrift einer Einmaleinlage für
Versicherte, die im Jahre 1987
oder früher geboren wurden.
Diese Einmaleinlagen werden
durch die Pensionskasse
Syngenta finanziert.
• Erhöhung der
Arbeitgebersparbeiträge um
einen Prozentpunkt.
• Möglichkeit für Mitarbeitende,
ihre Beitragsskala zu wechseln
und um einen Prozentpunkt
zu erhöhen.

Diese Broschüre der Pensionskasse Syngenta wurde einzig zu Informationszwecken erstellt.
Aus ihr können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Ansprüche aus dem Vorsorgeverhältnis
richten sich einzig nach der jeweils gültigen Version des Vorsorgereglements der Pensionskasse
Syngenta und den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
Pensionskasse Syngenta
Postfach
CH-4002 Basel
www.pensionskasse-syngenta.ch
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