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VERMöGENSVERWALTUNG

te Kollektivanlagengesetz (Kag) und die 
revidierte Kollektivanlagenverordnung 
(KKV) auf den 1. märz 2013 in Kraft ge-
setzt. Somit werden auch erhöhte Trans-
parenzvorschriften im Zusammenhang mit 
den Vermögensverwaltungskosten zum 
Zuge kommen.

etwas überraschend ist, dass auch die 
herkunft als sehr wichtig empfunden wird 
(Tab. 2). Die globalisierung stösst hier an  
grenzen. unter den gemäss den Kassen 
besten managern dominieren die Schwei-
zer anbieter mit 88% der nennungen bei 
Immobilien und 80% bei aktien. Kassen 
wie auch Consultants scheinen Schweizer 
anbieter stark zu bevorzugen, wegen ihrer 
nähe, derselben Sprache und der Ver-
trautheit. 

am häufigsten als bester manager be-
zeichnet wurde laut Studie die Credit Su-
isse, gefolgt von der ubS und Pictet. black-
rock ist der einzige ausländische manager, 
der regelmässig genannt wurde. unter 
den ausländern mehrfach gennant wur-
den auch goldman Sachs, Schroders, Pim-
co und allianz. 

Swissness in der Managerauswahl
Die «Swissness» in der managerauswahl 
lässt sich zum Teil auf die manager-Daten-
banken der berater zurückführen. Denn 
die mehrheit der Kassen beauftragen für 
die auswahl und die Überwachung der 
externen manager berater. Laut Studie 
wählen und bewachen nur 19% der Kas-
sen externe manager ohne die hilfe von 

beratern. 43% der Kassen beauftragen 
berater nur für die auswahl externer ma-
nager, 38% zusätzlich auch für das moni-
toring. mit welchen beratern zusammen-
gearbeitet wird, wollen drei Viertel der 
befragten jedoch nicht nennen. 22 von 47 
Kassen, die die frage beantworteten, ar-
beiten jedenfalls mit PPCmetrics. auf den 
nächsten Plätzen folgen, dann deutlich 
abgeschlagen Coninco, Complementa, 
und mercer. ebenfalls gennant wurden 
etwa, ubS Consulting, Credit Suisse oder 
die graubündner Kantonalbank. 

In Zukunft werden weniger aktive 
Manager nachgefragt 
falls Änderungen beim einsatz externer 
manager anstehen, dann nannten die PK-
manager in den hauptkategorien eher den 
abbau externer manager. «am deutlichs-
ten ist der abbau bei Obligationen 
Schweiz, wo doppelt so viele Kassen ab-
bauen wie aufbauen wollen, sagt matthi-
as Weber. einzelne Kassen wollen den-
noch mehr in hochverzinsliche anleihen, 
emerging market Debt und Senior Loans 
investieren. Diverse Kassen wollen das 
Portfolio zudem noch stärker passivieren. 
In den nebenkategorien ist die deutliche 
Tendenz zum abbau externer manager für 
hedge funds auffallend. Dazu beigetra-
gen hat die enttäuschende Performance 
von hedge funds. ein leichter mehrbedarf 
zeichnet sich für manager von Private 
equity, rohstoffen und Insurance linked 
ab.  Susanne Kapfinger

Die besten manager aus Sicht der Kassen: unter den besten externen managern dominieren die Schweizer 

manager mit 88% der nennungen vor allem bei den Immobilien, bei aktien sind es 80% der nennungen. 
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Tab. 2: herkunft der besten Manager Inflation

Die gefahren einer Inflation sind aufgrund 
der sehr expansiven geldpolitik vieler no-
tenbanken aktuell gross. es ist unbestrit-
ten: Inflation stellt für Sparer grundsätzlich 
eine gefahr dar. aus Sicht einer PK drängt 
sich eine differenziertere betrachtung auf:
bei einer PK-rente, die in der Vergangen-
heit aufgrund eines umwandlungssatzes 
von 7.2% bestimmt wurde, beruhte der 
Satz auf der damals erwarteten Lebens-
erwartung und einem nominellen, tech-
nischen Zinssatz von 4%. Der nominelle 
Zinssatz von 4% setzte sich aus einer re-
alen renditeerwartung (beispielhaft von 
2%) und einer Inflationserwartung 
(ebenfalls beispielhaft von 2%) zusam-
men. als die PK damals die rente sprach, 
ist sie implizit davon ausgegangen, dass 
zukünftig (mindestens) 2% Inflation herr-
schen und die rente somit jedes Jahr real 
um 2% tiefer ausfallen würde. nur unter 
diesen annahmen ist das hohe rentenni-
veau vertretbar! ein Inflationsausgleich 
der renten dürfte nach dieser Logik auch 
nur diskutiert werden, wenn die effekti-
ve Inflation über 2% p.a. zu liegen kam, 
oder aber wenn er separat finanziert 
wird. hätte der gesetzgeber oder die PK 
eine vollständige und systematische In-
flationsanpassung der renten ge-
wünscht, dann hätte der technische Zins-
satz schon damals nur rund 2% betragen 
dürfen und die umwandlungssätze hät-
ten deutlich tiefer ausfallen müssen!
In den letzten Jahren ist die Inflation deut-
lich tiefer ausgefallen. Ohne Teuerungsaus-
gleich sind die renten real zwar gesunken, 
aber deutlich weniger als bei der festlegung 
des umwandlungssatzes angenommen 
wurde. entsprechend zahlen Pensionskassen 
aktuell real deutlich höhere renten aus als 
ursprünglich vorgesehen. Dies ist einer der 
gründe für die aktuell geringe risikofähig-
keit vieler Pensionskassen. 
Sollte die Inflation und das Zinsniveau lange 
auf einem tiefen niveau bleiben, würde dies 
die finanzielle Lage vieler Pensionskassen 
deutlich verschlechtern. eine Deflation stellt 
somit für Schweizer Pensionskassen die ei-
gentliche gefahr dar. ein ansteigen der In-
flation würde hingegen die realen renten 
wieder auf das erwartete niveau korrigieren. 
beziehungsweise würde der damit verbun-
dene, erwartete anstieg der nominellen  
Zinsen den Pensionskassen wieder erlauben, 
die Sollrendite mit einer ausgewogenen an-
lagestrategie zu erzielen.  
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