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Risikofreie 
Zusatzrendite 

ist Pfl icht
EFFIZIENZ Kostensparen bedeutet für Pensions-

kassen Mehrrendite ohne Risiko.

Reto Tarreghetta

Positive Zinsen scheinen ein Konzept 
der Vergangenheit zu sein. In immer 
mehr Ländern nehmen die Anleger 
Negativzinsen in Kauf – sie bezahlen 
Zinsen für das Recht, Staatsanleihen 
zu besitzen. Nach verschiedenen 
Schätzungen sind zurzeit Anleihen im 
Umfang von rund 13 Bio. $ mit einer 
negativen Verzinsung ausstehend. 
Mehr als 15% der globalen Staats-
schulden sollen mit negativen Zinsen 
behaftet sein. 

Welche Möglichkeiten haben Pen-
sionskassen, um in diesem Umfeld ihr 
Anlageziel zu erreichen? Sie können 
das Risiko ihrer Anlagen – und somit 
die erwartete Rendite – oder die Kos-
ten beeinfl ussen. 

TEILS OFFEN, TEILS VERSTECKT
Doch die Parameter Risiko, Rendite 
und Kosten bergen einen Zielkonfl ikt, 
den die Vorsorgeeinrichtungen deut-
lich spüren. Spielraum und Einfl uss 
der Pensionskassen sind begrenzt. 
Das Risiko kann wegen gesetzlicher 
Bestimmungen und der fi nanziellen 
Lage vieler Pensionskassen nur be-
schränkt variiert werden. Die Ren-
diten leiten sich aus dem Umfeld an 
den Finanz- und den Kapitalmärkten 
ab und sind enttäuschend bis un-
genügend. Deshalb werden die Kos-
ten als Mittel zur Renditeoptimierung 
 immer relevanter.

Auf der Kostenseite bieten sich in-
teressante Alternativen zur Erhöhung 
der Bruttorendite an, und den Mehr-
wert gibt es erst noch risikofrei. Wie 
soll das gehen? Ein genauer Blick auf 
die Kosten bringt Aufschluss. Die Ver-
mögensverwaltungskosten sind der 
grösste Kostenblock einer Pensions-
kasse. Sie setzen sich aus rund 150 ver-
schiedenen Kostenelementen über 
alle Anlagekategorien zusammen. Sie 
können in die drei Kategorien Ma-
nagementkosten, Transaktionskosten 
und Haltekosten (Custody) unterteilt 
werden, wobei die Managementkos-
ten in der Regel drei Viertel der Ge-
samtaufwendungen ausmachen. 

Bei jeder dieser drei Kategorien 
 fallen explizite oder harte Kosten an, 
die transparent ausgewiesen und in 
den Vermögensverwaltungsverträ-
gen defi niert werden. Hinzu kom-
men die impliziten, versteckten Ge-
bühren sowie Ineffi zienzen und Op-
portunitätskosten, die nicht vollstän-
dig offen gelegt sind.

DARÜBER REDEN REICHT NICHT
Regulatorische Vorschriften zur Offen-
legung der Vermögensverwaltungs-
kosten (Ter-OAK/Weisungen der 
Oberaufsichtskommission Berufl iche 
Vorsorge) haben in den vergangenen 
Jahren bereits zu einer hohen Trans-
parenz und zu einem besseren Be-
wusstsein für die expliziten und zum 
Teil auch die impliziten Kosten-
elemente der Vermögensverwaltung 
von Pensionskassen geführt. Doch 
viele Pensionskassen schenken den 
Kosten immer noch nicht genug Auf-

merksamkeit und schöpfen das Kos-
tensenkungspotenzial nicht aus. 

Der erste Schritt zu einer risiko-
freien Mehrrendite ist die genaue 
 Analyse der Vermögensverwaltungs-
gebühren. Eine Gesamtbetrachtung 
über alle Anlagen und Vermögens-
verwalter ist notwendig, denn oft wer-
den die Kosten nur auf Basis einzel-
ner Anlagepositionen oder Kosten-
elemente beurteilt. Eine solche Ana-
lyse ist aufwendig und komplex. Sie 
kann externen Spezialisten übertra-
gen werden, die keine Interessen-
konfl ikte haben, das Know-how und 
Verhandlungserfahrung besitzen und 
bereit sind, erfolgsbasiert zu arbeiten. 
Die Kenntnis, wo genau Kosten und 
Gebühren anfallen, reicht jedoch 
nicht – es müssen dann auch entspre-
chende Massnahmen folgen. 

Der zweite Schritt ist das Verhan-
deln neuer Konditionen. Es geht dabei 
nicht um einen Wechsel der Anbieter 
oder um eine Änderung der Anlage-
strategie und die Wahl der Instru-
mente und Investmentprodukte, mit 

denen sie umgesetzt wird. Es geht 
auch nicht um die Art der Umsetzung 
der Anlagestrategie. Allein das Ver-
handeln neuer Konditionen ermög-
licht Einsparungen von 5 bis 25% 
der gesamten Vermögensverwaltungs-
kosten. Pro Jahr sind das für kleinere 
Pensionskassen und Sammelstiftun-
gen schnell einmal mehrere hundert-
tausend Franken, bei grossen Kassen 
liegt das Sparpotenzial in Millionen-
höhe (vgl. Tabelle).

WIN-WIN-WIN-SITUATION
Eine solche gesamtheitliche Neu-
verhandlung der Kosten ist im Sinne 
der Versicherten, denn jeder gesparte 
Franken ist ein verdienter Franken. 
Doch nicht nur die Versicherten pro-
fi tieren. Einer Pensionskasse, die ihre 
Kosten versteht und glaubwürdig im 
Griff hat, fällt es leichter, neue Kun-
den zu gewinnen. Banken und Ver-
mögensverwalter können durch die 
Neuverhandlung der Konditionen 
eine noch stabilere und langfristige 
Beziehung zum Kunden aufbauen, 
was kurzfristige Einkommenseinbus-
sen rasch aufwiegt. Zudem erhalten 
sie aus der Kostenanalyse wertvolle 
Informationen, wo sie sich im Markt-
vergleich befi nden. 

Im jetzigen Tiefzinsumfeld ist es für 
Pensionskassen schwierig, einen an-
sprechenden Ertrag zu erwirtschaften. 
Sie haben die Pfl icht, die Rendite 
durch das Senken der Vermögensver-
waltungskosten zu steigern – und das, 
ohne zusätzliche Risiken einzugehen 
oder die Anlagestrategie zu ändern. 

Reto Tarreghetta, CEO, Novarca

«Viele Pensionskassen 
schenken den 

Kosten noch zu wenig
 Aufmerksamkeit.»

Vermögensverwaltungskosten bergen hohes Sparpotenzial
Neu: nach Verhandlung der Konditionen                            Alt: vor Verhandlung
in 1000 Fr. in Basispunkten in 1000 Fr. in Basispunkten

Verwaltetes Vermögen 1 800 000 1 800 000
Explizite Managementkosten 4870 27 6450 36
Ter 1 (implizite Managementkosten) 3640 20 5450 30
Transaktionskosten 377 2 1296 7
Haltekosten (Custody) 312 2 461 3
Total 9199 51 13 657 76
Ersparnis total durch Neuverhandlung (32%) 4458 25
1 Ter = Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote); Kosten, die bei einem Anlagefonds zusätzlich zum Ausgabepreis anfallen. Enthält explizite und implizite Managementgebühren.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Quelle: Novarca

          Run auf    Betongold 
            IMMOBILIEN In einem herausfordernden           Marktumfeld liefern Liegenschaften einen substanziellen Renditebeitrag. 

Matthias Naumann

Lange Zeit gab es für Schweizer Immobi-
lieninvestoren wenig Anlass, über ein ver-
stärktes Engagement im Ausland nachzu-
denken. Der «Superzyklus» auf den Kapi-
tal- und den Mietermärkten sorgt seit 
Ende der Neunzigerjahre dafür, dass die 
Marktwerte – selbst während der Finanz-
krise – steigen, Mietausfälle ausbleiben 
und die Cash renditen stabil 4,5 bis 5% p. a. 
erwirtschaften. Für die meisten Bestands-
immobilien ist das auch heute noch so, 
dennoch werden die Rahmenbedingun-
gen für Zukäufe immer anspruchsvoller. 

Inzwischen notieren sogar Schweizer 
Bundesanleihen negativ, und Anzeichen 
für eine baldige Änderung gibt es kaum. 
Pensionskassen weichen deswegen schon 
seit ein paar Jahren verstärkt auf ausländi-
sche Obligationen aus. In Zukunft dürfte 
sich dieser Trend auch bei Immobilien-
anlagen intensivieren. Denn auch die 
 Nettoanfangsrenditen (NAR) im Schwei-
zer Immobiliensektor sind im Spitzen-
segment klar unter 3% gefallen. Für Pen-
sionskassen wird es somit immer schwie-
riger, mit neuen Investitionen die vor-

gegebene BVG-Mindestverzinsung von 
1,25% (2016) zu übertreffen. Wegen des 
ausgeprägten Wettbewerbs fällt es vielen 
 Investoren ohnehin seit Jahren schwer, 
das vorgesehene Kapital im Heimatmarkt 
zu platzieren. Darüber hinaus setzen 
strukturelle Veränderungen die Büro-
mieten unter Druck, und auch im hoch-
preisigen Wohnungsmarkt sind Sätti-
gungstendenzen zu erkennen. 

ANLAGENOT WÄCHST
Im Vergleich dazu können die meisten 
europäischen Core-Immobilien immer 
noch zwischen 4 und 5% (NAR) erworben 
werden, während die Ankaufsrenditen in 
etablierten US-Märkten (ca. 5%) und Aus-
tralien (über 6%) sogar noch etwas höher 
sind. Insgesamt können Investoren im 
Ausland eine Gesamtrendite von 4 bis 6% 
p. a. (in Franken) erwarten.

Ausser von diesen Push-Faktoren, die 
langfristig für eine globale Immobilien-
allokation sprechen, dürften Anleger zu-
künftig wieder verstärkt von Diversifi ka-
tionsvorteilen profi tieren. Diese hatten in 
den letzten zehn Jahren stark abgenom-
men, da der Schweizer Markt laut IPD/
MSCI als einziger weltweit während der 

globalen Finanzkrise nicht von einer Wert-
korrektur betroffen war und die globalen 
Märkte sich in den Folgejahren ohnehin 
im Gleichschritt bewegt haben. 

Seit 2013 zeigen die Daten jedoch eine 
stetige Abnahme der Korrelation zwischen 
der Schweiz und dem Ausland, was vor 
 allem auf den Mangel an Dynamik im 
Schweizer Büromarkt zurückzuführen ist. 
Auch der Blick zurück belegt die Not-
wendigkeit der Portfoliodiversifi kation: In 
den Neunzigern waren Schweizer Investo-
ren ausgeprägten Preiskorrekturen ausge-
setzt, während das Wachstum im Ausland 
bereits wieder an Fahrt gewonnen hatte.

DIVERSIFIKATIONSVORTEIL
Allerdings gibt es bei Auslandinvestments 
auch eine Reihe von Herausforderungen: 
Volatile Zinsspreads haben die Währungs-
absicherung verteuert, was die Gesamt-
rendite spürbar belastet. Zwar haben die 
Kosten jüngst wieder etwas ab genommen, 
in den meisten Währungen betragen sie je-
doch immer noch 50 bis 200 Basispunkte 
pro Jahr. Zudem müssen Investoren akzep-
tieren, dass die Marktwerte vor allem in 
Überseemärkten volatiler sein können.

Nichtsdestotrotz dürften die Anlage-
chancen für Schweizer Investoren im Aus-
land langfristig deutlich überwiegen. Eine 
globale Strategie bietet nicht nur mehr Op-
tionen bei der Allokation des Kapitals. Die 
letzten 25 Jahre haben zudem gezeigt, dass 
die Internationalisierung des Port folios 
langfristig auch zu einer besseren Gesamt-
performance führen sollte. 

Opportunitäten für den Markteinstieg 
bieten unter anderem der deutsche Woh-
nungsmarkt, der Logistikmarkt in den USA 
sowie Büro objekte in Australien. Dagegen 
weisen etwa London, Warschau und Seoul 
ein unattraktives Risiko-Rendite-Profi l auf. 
Mittelfristig dürften auch diese Märkte 
aber wieder am Anfang eines neuen Zyklus 
stehen und Chancen eröffnen.

Matthias Naumann, Head of Strategy, 
Alternatives, Europe, Deutsche Asset 
Management

Auslandimmobilien ins 
 Portfolio holen  

STRATEGIE  Investoren winkt an ausländischen Immobilienmärkten in Franken 
eine Gesamtrendite zwischen 4 und 6%.

*Brutto-Marktrenditen: ohne Ein�uss von Finanzierungse�ekten, Kosten und Gebühren auf Portfolioebene Quelle: Deutsche AM Research / Grafik: FuW, ck
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Ulrich Prien

W ie soll die Forderung nach 
einer konstanten Renten-
leistung, die den hohen Le-

benskosten in der Schweiz Rechnung 
trägt, mit sehr niedrigen oder sogar 
negativen Zinsen erfüllt werden? Eine 
Möglichkeit ausserhalb der Vorschläge 
in der parlamentarischen Diskussion 
besteht in der Investition in höher ren-
tierende Anlagen wie Unternehmens-
anleihen, Aktien, alternative Anlagen 
und damit auch in Immobilien. 

In einem privaten Portfolio sind 
zusätzlich Bargeld, Rohstoffe oder 
Gold üblich. Bei all diesen Anlagen ist 
man sich des Risikos grösserer Wert-
schwankungen bewusst und steuert 
Anlageentscheide mit Kennzahlen wie 
Performance, Volatilität und Korrela-
tion – ausser bei Immobilien. Diese 
haben eine über zehnjährige Hausse 
bei einer vergleichsweise geringen Vo-
latilität hinter sich und gelten daher 
gemeinhin als sicher und damit als 
 valabler Ersatz für Festverzinsliches. 

WIE AUFGEBLÄHT IST DER MARKT
Ohne den durch die Immobilienanla-
gen beigesteuerten Anteil von rund 
1,3% an der Gesamtperformance wä-
ren die Ergebnisse der Pensionskassen 
im vergangenen Jahr deutlich nega-
tiver ausgefallen. Galten Immobilien 
noch bis vor ein paar Jahren als eher 
langweilige Anlageklasse, leisten sie 
heute einen bedeutenden Beitrag, um 
die Auswirkungen des Paradoxes ne-
gativer Zinsen zu dämpfen. 

Die Frage vieler Pensionskassen im 
derzeitigen Marktumfeld lautet nicht, 
ob man in Immobilien investiert, son-
dern, wie man den Anteil in dieser 
 Anlageklasse erhöht. Wie für alle ge-
suchten Sachwerte sind die Preise für 
Anlageliegenschaften kontinuierlich 
gestiegen, und kotierte Immobilien-
anlagen notieren auf einem histo-
risch hohen Niveau. Fast gänzlich zur 
Ruhe gekommen ist die Diskussion 
über eine allfällige Immobilienblase, 
die bei einem Zinsanstieg platzen 
könnte. Gut ist, was rentiert, und Lie-
genschaften tun dies.

Gemäss der von KPMG Schweiz er-
hobenen Pensionskassen-Benchmark 
betragen die per 2015 bilanzierten 
Nettorenditen der analysierten Immo-
bilienportfolios von Pensionskassen 
im Durchschnitt für das gemischte 
und kommerzielle Segment 4,7% und 
für das Wohnsegment 4,5%. Geht man 
mittelfristig von einer Fortführung 
der ultralockeren Geldpolitik und 
 damit verbunden von einem Ausblei-
ben einer nennenswerten Verzinsung 
aus, sind Immobilien aufgrund der 
Zinsdifferenz zu Obligationen in der 
Tat relativ attraktiv. 

Die Akquisition von neuen Anlage-
objekten ist im heutigen, sehr kom-
petitiven Marktumfeld meist nur zu 
einer tie feren Ankaufsrendite mög-
lich. Pensionskassen investieren des-
halb vermehrt in den eigenen Ge-
bäudebestand, um das gewünschte 
Wachstum zumindest teilweise zu er-
zielen. Dabei wird vor allem im Woh-
nungsbau stark investiert, sodass re-
gional überdurchschnittliche Ange-

Eigene PK oder Sammelstiftung?
REZEPTE FÜR KMU Für die Wahl der Versicherungslösung sind die 

gewünschte Selbstbestimmung und die damit verbundene Selbstverantwortung entscheidend. 

René Raths

Grundsätzlich hat ein Betrieb die Wahl 
zwischen einer Vollversicherungslösung, 
dem Anschluss an eine autonome oder 
teilautonome Sammelstiftung und der 
Gründung einer  eigenen Pensionskasse. 
Das Führen einer eigenen PK setzt wegen 
der komplexen Vorschriften und der ge-
setzlichen Verantwortung hohes Fachwis-
sen voraus. Und es braucht Strukturen, so 
eine unabhängige Geschäftsführung, eine 
professionelle Vermögensverwaltung und 
den Beizug eines Pensionskassenexperten 
sowie einer Revisionsstelle. 

Das Unternehmen profi tiert von der 
Möglichkeit, die Leistungspläne bei Inva-
lidität, Tod und Alter selbst zu gestalten. 
Durch eine Anlagestrategie, die sich an 
der Risikofähigkeit der Kasse und der Risi-
koneigung des Stiftungsrats bemisst, kann 
die Rendite auf dem Sparkapital optimiert 
werden. Jedoch lohnt sich eine eigene 
Kasse heute meistens nur noch für mitt-
lere und grosse Unternehmen. Viele KMU 
schliessen sich einer Sammelstiftung an 
und fokussieren ihre Ressourcen auf das 
Kerngeschäft. Das ist ein wesentlicher 
Grund, warum seit einigen Jahren die An-
zahl der autonomen und halbautonomen 
Kassen rückläufi g ist (vgl. Grafi k).

Ob Sammelstiftung oder eigene PK,  
hängt aber längst nicht mehr nur an der 

Anzahl Mitarbeitender. Auch KMU mit 
über tausend Versicherten schliessen sich 
heute vermehrt einer Sammelstiftung an. 
Entscheidend ist, ausser der Kostenfrage, 
der Individualisierungsgrad der Leistungs- 
und der Vermögensstruktur. 

Moderne Sammelstiftungen bieten in-
dividuelle Leistungspläne für Mitarbeiter, 
Kader und Geschäftsleitung an. Für die 
Verwaltung der Vermögen können in der 
Regel unterschiedliche, aber vordefi nierte 
Anlagestrategien gewählt werden. Die 
Sammelstiftung unterhält die Infrastruk-
tur, die Kosten dafür verteilen sich auf den 
Schultern aller angeschlossenen Unter-

nehmen. Das schont die fi nanziellen und 
personellen Ressourcen der angeschlos-
senen Unternehmen. Diese können sich  
ihren Kernkompetenzen zuwenden. Das 
ist nicht nur für kleine und mittlere, son-
dern auch für grosse KMU interessant. 

Sehr kleine KMU, die den ganzen Be-
reich der Vorsorge delegieren möchten, 
können eine Vollversicherungslösung ab-
schliessen. Die Versicherung übernimmt 
die Verantwortung, die vereinbarten Leis-
tungen zu zahlen. Für diese Leistungs-
verpfl ichtung bezahlt das KMU im Gegen-
zug eine Versicherungsprämie.

Plant ein Betrieb den Wechsel von 
einer autonomen Lösung zu einer 
Sammel stiftung, muss die bestehende Lö-
sung  genau analysiert werden. Primär gilt 
es, die versicherten Risikoleistungen und 
die zugrundeliegenden Sparpläne zu hin-
terfragen. In dieser Phase werden allfällige 
Deckungslücken oder Überversicherun-
gen erkannt und korrigiert. 

Davon ausgehend werden die ver-
schiedenen Sammelstiftungen verglichen. 
Dazu gehören die Risikoprämien, die 
 Verwaltungskosten, die Verzinsung der 
Sparguthaben sowie der Umwandlungs-
satz. Es empfi ehlt sich, auch Faktoren wie 
das Vertrauen und die Erfahrung der Sam-
melstiftung zu berücksichtigen.

René Raths, Leiter Pensionskassen und 
 Berufl iche Vorsorge, Zürcher KantonalbankQuelle: ZKB / Grafik: FuW, ck
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botsausweitungen feststellbar sind. Ob-
wohl Neubauten in gut erschlossenen und 
zentrums nahen Gebieten gut absorbiert 
werden, ist eine Erhöhung des Leerstands 
in ländlichen Gebieten feststellbar. 

Während der Wohnungsmarkt auf-
grund der Bevölkerungszunahme und de-
mografi scher Veränderungen im Gleich-
gewicht scheint, ist die wirtschaftliche 
 Abkühlung im Geschäftsfl ächenmarkt al-
lerdings spürbar. Unter Margendruck ste-
hende Unternehmen versuchen ihre Kos-
ten zu senken, was die Nachfrage nach 
Büro- und Verkaufsfl ächen reduziert. 
Umso mehr stehen Wohnliegenschaften 
hoch im Kurs – sowohl bei institutionellen 
wie auch bei privaten Investoren. 

Bei Wohnimmobilien werden vermehrt 
sogenannte Buy-to-Let-Transaktionen, 

also der Wohnungskauf für die anschlies-
sende Vermietung, konstatiert. Bereits 
existieren auch Crowdfunding-Modelle, 
bei denen eine Liegenschaft über Mit-
eigentumsanteile online verbrieft wird. 
Der einzige Gegenpool zu dieser nicht 
für jedermann geeigneten Form der pri-
vaten Vorsorge sind die verschärften 
 Kapitalvergabebedingungen der Hypo-
thekarbanken. 

SOLIDE ANLAGE 
Angesichts dieser Entwicklung kann man 
davon ausgehen, dass die Suche nach 
Rendite weiterhin Anlagen in den Immo-
biliensektor leiten wird, und zwar so 
lange, bis die Obligationenmärkte wieder 
ein vergleichsweise attraktives Rendite-
Risiko-Verhältnis aufweisen. 

Dann besteht die Gefahr, dass partielle 
Überangebote am Immobilienmarkt auf 
eine steigende Zinskurve treffen werden, 
was entsprechende Abwertungsverluste 
mit sich bringen wird, da die Zahlungs-
bereitschaft umschwenkt. Anders als bei 
den Obligationen wird die Rückzahlung 
im Fall des Verkaufs einer Liegenschaft 
nicht zum Nominalwert durchgeführt, 
sondern zum Transaktionspreis, und der 
kann schwanken. 

Immobilien sind eine solide Anlage, 
solange sie mit klarem Blick auf die zu-
künftige Nachfrage erstellt werden. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt profi tieren sie 
zusätzlich vom Zinsparadox, sodass vor 
allem die nachhaltige Vermietbarkeit von 
Liegenschaften über Erfolg oder Miss-
erfolg entscheiden wird. 

Ulrich Prien, Leiter Immobilien, 
KPMG Schweiz

«Vor allem die 
nachhaltige 

 Vermietbarkeit 
 entscheidet 

über Erfolg oder 
Misserfolg.»

Quelle: Pensionskassen Benchmark 2016, KPMG/ Grafik: FuW, gm
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Die Nullzinsen lassen grüssen: Institutionelle Anleger weichen auf renditestarke                   Mietliegenschaften aus. Das heizt den Bauboom weiter an.   
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