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EDITORIAL

Geniessen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Ihre Speisen lieber scharf und pikant, oder bevorzugen Sie die
milde, zurückhaltende Würze? Beim Thema Vorsorge wollen wir doch die scharfen Aromen beiseite lassen und uns eher zurückhaltend bewegen. Trotzdem wäre es manchmal hilfreich, auch beim Thema Pensionskasse da und dort der eigenen Vorsorgelösung mit einer gezielten Prise eine eigene aromatische
Note zu geben. Diese Möglichkeit wollen wir Ihnen mit der für 2015 vorgesehenen neuen Ausrichtung
bieten. Einigermassen gepfeffert ging es Anfang Jahr an den Finanzmärkten aufwärts, um dann im Juni
zwischenzeitlich deutlich abzukühlen. Auch hier gilt es, die richtige Würzmischung zu treffen und das
Risiko stets zu beachten. Einen Teil dieser ausgewogenen Komposition soll auch unsere neue Überbauung in Boll bilden, die kurz vor dem Spatenstich steht. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre
unseres schmackhaft angerichteten UPDATES.
Stefan Muri, Geschäftsführer

Mit der Previs in die Zukunft
ü Sicherung des bestehenden Vorsorgewerks und des bestehenden Kundenstammes.
ü Erhöhte Anforderungen vonseiten der Kunden an die Pensionskassen.
ü Erhalt der Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt der Anbieter von Vorsorgelösungen.
Dies sind die Hauptmotivationsgründe für die geplante Veränderung unserer
Unternehmensstruktur.
Oberstes Ziel: das Wohl unserer Destinatäre
Unsere Tätigkeit als Pensionskasse stellt stets das
langfristige Wohlergehen unserer Versicherten
und Rentner ins Zentrum. Darunter verstehen wir
beispielsweise die uneigennützige Beratung der
einzelnen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Rentner
sowie die sorgfältige treuhänderische Verwaltung
des uns anvertrauten Vermögens.
Zur Sicherung des langfristigen Gedeihens der
Stiftung im Interesse der Kunden hat der Stiftungsrat entschieden, die heutige Gemeinschaftsstiftung auf den 1.1.2015 in eine Sammelstiftung
umzuwandeln.
Diesem strategisch-unternehmerischen Entscheid
ist eine umfassende Analyse der Situation der

Previs vorausgegangen. Ebenso wurden die Perspektiven, Risiken und Chancen des Pensionskassenmarktes vertieft betrachtet.
Flexibilität und Wahlmöglichkeiten für die Kunden
Mit den Möglichkeiten einer Sammeleinrichtung
stehen den jetzigen und künftigen Kunden der
Previs die Angebote einer individualisierten Vorsorgelösung unter dem Dach der Previs zur Verfügung. Massgeschneiderte Vorsorgepläne und Kaderlösungen stehen ebenso zur Diskussion wie die
Möglichkeit, aus vordefinierten Anlagestrategien
die passende zu wählen oder sogar eine eigene,
auf den Anschluss bezogene zu definieren. Damit
verbunden wird in den meisten Fällen auch ein
eigener Deckungsgrad sein. Nicht jeder Anschluss
wird jedoch aufgrund seiner Struktur in der Lage
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sein, die neuen Angebote zu nutzen. Hier muss
vorgängig eine Risikoabwägung erfolgen und geklärt werden, welche der angebotenen Lösungen
optimal ist.
Getrennte Risikogemeinschaften
Damit mit der neuen Ausrichtung keinerlei neue
Risiken in die Gemeinschaft der heutigen Kunden
einfliessen, sind die Gefässe der Sammeleinrichtung
streng voneinander getrennt. In der Sammeleinrichtung dienen dazu separate Rechnungskreise,
die je mit eigenständiger Bilanz und Erfolgsrechnung sowie eigenem Deckungsgrad ausgestattet
sind. Denn zwischen den Rechnungskreisen erfolgt
kein Risikotransfer.
Was heute passt, ändern wir nicht
Für eine grosse Anzahl unserer Kunden ist die bestehende Vorsorgelösung nach wie vor optimal,
und daran soll auch nichts geändert werden. Für
die heutigen Kunden des Service Public ändert unter der neuen Ausrichtung deshalb grundsätzlich
nichts. Die bisherige Gemeinschaftseinrichtung
wird als selbstständiger Rechnungskreis ein unabhängiges Vorsorgewerk mit gemeinschaftlicher
Ausprägung bleiben. Die Solidaritäten unter den
Anschlüssen wie auch die modulare Planpalette
des Beitragsprimats bleiben die gleichen.
Wachstum ist wichtig, steht aber nicht im
Vordergrund
Mit der vorgesehenen behutsamen Öffnung der
Previs für weitere interessierte Betriebe ist Wachstum zur Sicherung und weiteren Optimierung der
heute gut und sehr kostengünstig aufgestellten
Verwaltung möglich. Wachstum ist aber nicht der

Haupttreiber für die angestrebten Veränderungen.
Vielmehr ist es die nachhaltige Verankerung unserer Kunden im System der Previs. Mit der richtigen
Einschätzung der Märkte und der proaktiven Umsetzung können wir unseren Kunden diejenigen
Möglichkeiten bieten, die sie von einer Vorsorgeeinrichtung heute und in Zukunft erwarten. Damit
wollen wir erreichen, dass diese Kunden der Previs
treu bleiben können und so die heutige solide
Basis der Previs auch in Zukunft bestehen bleibt.
Grosse Herausforderungen – spannend und
zukunftsweisend
Verbunden mit der neuen Ausrichtung sind nicht
zu unterschätzende Herausforderungen auf der
organisatorischen und strukturellen Ebene. Neben
den regulatorischen Grundlagen muss die IT den
neuen Anforderungen gerecht werden und die
personellen Ressourcen müssen für die neuen und
erweiterten Aufgaben fit gemacht werden. Nachdem in der ersten Hälfte 2013 die strategischen
Überlegungen im Vordergrund standen, sind es in
der zweiten Jahreshälfte die Konzeptarbeiten, die
neben dem ordentlichen Tagesgeschäft geleistet
werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten gegen
Ende Jahr werden wir 2014 dazu brauchen, die
neuen Lösungen zu implementieren und auf den
1.1.2015 bereitzustellen.
All diese spannenden Herausforderungen werden
wir im Sinne einer zukunftsweisenden Lösung für
unsere Kunden meistern, ohne die aktuellen laufenden Verpflichtungen und Dienstleistungen zu
vernachlässigen.
Stefan Muri, Geschäftsführer

Finanzmärkte und Performance des 2. Quartals
im Überblick
«Zigzagging» oder die Welt der zunehmenden Schwankungen als aktueller Begleiter
der Finanzmärkte

* QE3 = quantitative
Easing Teil 3
(expansive Geldpolitik
der US-Zentralbank)

Unter «Zigzagging» wird der Umstand beschrieben, dass starke Schwankungen innerhalb kurzer
Zeit auftreten können. Dieser auch für die Finanzwelt eher neue Begriff thematisiert die Tatsache,
dass Volatilitäten (Abweichungen von einem Mittelwert) deutlich ausfallen können. Jüngst erlebt
haben wir dies nach der Aussage des US-Notenbankchefs Ben Bernanke. Dieser erwähnte, dass
das FED das Programm «QE3»* Ende 3. Quartal reduzieren und Mitte 2014 beenden könnte, vorausgesetzt, die US-Wirtschaft erholt sich weiter. Unmittelbar danach verloren die wichtigsten Börsen
weltweit durchschnittlich rund 10% und die Zinsen für längere Laufzeiten schnellten empor. Es
herrschte leichte Panik. Interessanterweise basierten die Überlegungen zum Einstellen des «QE3»

auf einer sich nachhaltig verbessernden Wirtschaftsleistung. An sich ein positives Signal. Leider
wurden diese Äusserungen durch den Markt anders interpretiert. Solches Verhalten zeigt deutlich,
wie anfällig Finanzinvestoren auf Überraschungen
reagieren. Infolgedessen ist es auch für eine Pensionskasse wie die Previs nicht immer möglich, sich
solchen Turbulenzen zu entziehen. Denn obschon
wir einen langfristigen Anlagehorizont haben,
führt das «Zigzagging» eben kurzfristig zu markanten Preisschwankungen. Und solche haben
jeweils Einfluss auf die unmittelbare Performance
des Vermögens. Auch fürs 2. Semester 2013 erwarten wir grössere Schwankungen, mit tendenziell
steigenden Aktienmärkten, aber auch leicht steigenden Zinsen. Wir sind überzeugt, dass sich die
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US-Wirtschaft weiterhin robust entwickelt und
Europa langsam aus der Lethargie erwacht. Die
Emerging Markets werden wohl kurzfristig unter
Druck bleiben, mittel- und langfristig jedoch
wieder einen deutlich positiven Beitrag leisten
können.
2. Quartalsperformance mit leicht negativer
Prägung
Nachdem das 1. Quartal 2013 mit einer Performance von 3.17% erfreulich war, zeigte sich das
2. Quartal von der eher enttäuschenden Seite. Vor
allem der Monat Juni war verantwortlich, dass die
Quartalsentwicklung mit -0.42% negativ zu Buche
schlägt. Mit etwas mehr als -7% ist vor allem die
Kategorie Aktien Emerging Markets negativ aufgefallen. Der Motor der Chinesischen Wirtschaft ist
ins Stottern geraten, weshalb auch die meisten

anderen Entwicklungsländer nicht überzeugen
konnten. Aufgrund des Zinsanstieges am langen
Laufzeitende haben auch die Obligationen Inland
und Ausland eingebüsst. Da diese Kategorien rund
25% der gesamten Vermögensanlagen ausmachen,
hinterliess diese Entwicklung deutlich negative
Spuren. Als einzig positive Kategorien erzielten die
Aktien Schweiz ein Plus von 0.6% und die direkten
Immobilien ein Plus von 2.6%! Betrachtet man das
gesamte erste Halbjahr, zeigt sich eine Performance auf dem Gesamtvermögen von 2.74%. Verglichen mit den anderen Pensionskassen liegen
wir damit im Schnitt. Integriert man noch den Juli
so beträgt die Performance für die ersten 7 Monate 3.97%.
Marco Fumasoli, Leiter Finanzanlagen

Projektentwicklung
Überbauung Lindentalpark Boll
An zentraler Lage in Boll (Gemeinde Vechigen) plant die Previs die Überbauung
Lindentalpark. Sie besteht aus vier Wohngebäuden mit total 76 Mietwohnungen.
Der Baustart erfolgt im Herbst 2013 und die ersten Wohnungen sollen Ende 2014
bezugsbereit sein.
Historie
Die Projektentwicklung der Überbauung Lindentalpark begann bereits im Jahr 2009. Die Gemeinde
Vechigen hatte damals die Vision zur Realisierung
eines Angebots für das Wohnen im Alter. Mit der
Previs als Partner und dem neu gegründeten Verein
Lindentalpark wurde gemeinsam die Überbauung
Lindentalpark entwickelt. Aufgrund verschiedener
Einflüsse wurde das Projekt bis 2012 weiterentwickelt und überarbeitet.
Angebot
Die Überbauung Lindentalpark entsteht im Dorfzentrum von Boll, unweit vom RBS-Bahnhof
(<200 Meter). Das Mietangebot umfasst hauptsächlich 2½-, 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen
mit einer Wohnfläche von bis zu 114 m2, ergänzt
durch einzelne kleinere Einheiten. Die moderne
Siedlung ist sowohl für Einzelpersonen als auch für
Paare und Familien ideal. Das grösste Gebäude,
südöstlich des Lindentalbaches, eignet sich beson-

Situationsplan

ders für das Wohnen im Alter: Hier sind die 42
Mieteinheiten schwellenlos und mit einer bodenebenen Dusche ausgestattet. Sämtliche Wohnungen verfügen über einen grosszügigen Balkon oder
eine Loggia. Für noch mehr Exklusivität sorgen die
grosszügigen Terrassen, die zu den Attikawohnungen in der obersten Etage gehören.
Terminplan – Planungsstand
Das Infrastrukturprojekt startet im September
2013. Der Baustart der Wohngebäude folgt dann
im Herbst 2013. Gemäss Terminplan sollen die ersten Wohnungen Ende 2014 bezugsbereit sein.
Vermietung
Interessenten können sich unter www.lindentalpark.ch registrieren. Ab Herbst 2013 werden laufend News und weitere Angaben zum Lindentalpark publiziert.
Roger Müller, Leiter Immobilien

Visualisierung der Überbauung

Visualisierungen der Wohnungen
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Versicherungsausweis – die Änderung der
Versandpraxis erfolgte Mitte August 2013
Die Previs verschickt den Versicherungsausweis neu an die Privatadresse der
versicherten Person und sendet dem Arbeitgeber eine inhaltlich reduzierte Version.
Wie wir bereits informiert haben, dürfen dem
Arbeitgeber – basierend auf dem Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2012 –
vertrauliche Daten von versicherten Personen
nicht zugänglich gemacht werden.
Die Previs verschickt den Versicherungsausweis für
den Arbeitgeber künftig ohne die zwei folgenden
Rubriken:
•
Altersguthaben: Freizügigkeitsguthaben
•
Allgemeine Informationen: u.a. Freizügigkeits-

leistung von bisheriger Vorsorgeeinrichtung,
freiwillige Einlagen, möglicher Einkauf, Vorbezug nach WEFG, Verpfändung
Mit diesem Schritt und der zusätzlichen Umstellung auf neutrale Versandkuverts leistet die Previs
einen Beitrag zum sorgfältigen Umgang mit
schützenswerten Versichertendaten.
Stefan Ernst, Leiter Kunden & Kommunikation

Der Countdown läuft ... die Aufhebung des
Leistungsprimats erfolgt in 16 Monaten
Der 1.1.2015 ist nicht mehr fern. Bis dahin werden noch etliche unserer Kunden den
Wechsel in das Beitragsprimat zu vollziehen haben.
Seit Ankündigung der Abschaffung des Leistungsprimats per Ende 2014 ist ein motiviertes Team der
Previs permanent damit beschäftigt, unseren Kunden rund um den Primatwechsel mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen. Viele Offerten durften wir in
diesem Zusammenhang bereits erstellen, viele
neue Anschlussverträge abschliessen. Und doch
stehen noch einige Arbeitgeber vor dem Wechsel
in das Beitragsprimat.

darauf aufmerksam, sich dieses Themas rechtzeitig anzunehmen und den Wechselprozess sobald
als möglich in Gang zu setzen. Denn auch auf unserer Seite benötigen wir den entsprechenden
zeitlichen Vorlauf, um Sie professionell und kompetent begleiten zu können. Wir danken für Ihr
Verständnis und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Informationen zum Primatwechsel finden
Sie auch unter www.previs.ch/primatwechsel

Wir machen diejenigen Kunden, welche heute
noch im Leistungsprimat versichert sind, gerne

Stefan Ernst, Leiter Kunden & Kommunikation

Die Kundenberatung des Bereichs
Kunden & Kommunikation
von oben links nach unten rechts:
Sandra Mühlethaler,
Fabienne Blunier,
Cécile von Gunten,
Maria di Giovanni und
Stefan Ernst (Bereichsleiter)
Previs Personalvorsorgestiftung Service Public
Seftigenstrasse 362 Postfach 250 CH-3084 Wabern bei Bern
T 031 960 11 11 F 031 960 11 33 E-Mail info@previs.ch
www.previs.ch

