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ALM-Office bei der Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz)

Strategisches Risikomanagement
im ALM-Office
Die Pensionskasse der Credit Suisse Group Schweiz (PK CSG)
hat beschlossen, die projektbasierte Herangehensweise mit einem
kontinuierlichen ALM zu ersetzen und ein ALM-Office zu schaffen.
Während die Überprüfung des Finanzierungsgleichgewichts in Zeitabständen
von mehreren Jahren auf Basis von
ALM-Studien erfolgen kann, drängt sich
für die Überwachung der Risikofähigkeit
eher ein kontinuierliches ALM auf.
Dies und die grundsätzlich hohe Bedeutung des ALM für die Stabilität einer
Pensionskasse haben die PK CSG dazu
bewogen, eine Operationalisierung des
ALM-Prozesses zu implementieren. Mit
Operationalisierung ist nicht nur Kontinuität und Reproduzierbarkeit gemeint,
sondern – wo sinnvoll und möglich –
auch eine bessere Abstimmung der Bedürfnisse seitens Stiftungsrat mit den
weiteren ALM-Prozessen wie ALM-Monitoring und ALM-Controlling.
Finanzierungsgleichgewicht
und Risikofähigkeit
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Das Finanzierungsgleichgewicht
sollte idealerweise immer bestehen.
Wenn die (finanzielle) Risikofähigkeit
sehr hoch ist, kann ein Ungleichgewicht
im Sinne von mehr Anlagerisiko als nötig verantwortet werden. Ein Finanzierungsgleichgewicht besteht immer
dann, wenn die erwartete Rendite der
Anlagestrategie über der Rendite zur
Finanzierung der Leistungsziele liegt.
Solange eine hohe finanzielle Risikofähigkeit besteht (hoher ökonomischer
Deckungsgrad), sind kurzfristige Abweichungen vom Finanzierungsgleichgewicht wenig problematisch. Ein Finanzierungsdefizit ist insbesondere bei einer
tiefen finanziellen Risikofähigkeit kritisch.
Die Risikofähigkeit hängt, neben anderen Faktoren, stark vom Anteil der
garantierten Leistungen (insbesondere
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Rentneranteil) und von den Rahmenbedingungen des Arbeitgebers ab. Je höher
der Rentneranteil, desto wichtiger wird
die laufende Analyse der Risikofähigkeit
auf Basis einer marktnahen Bewertung
der Vermögensanlagen und der Verpflichtungen (ökonomischer Deckungsgrad).
Je stärker das Risikomanagement
auch aus Sicht des Arbeitgebers relevant
ist (z. B. regulatorische Vorgaben) und je
wahrscheinlicher mit potenziellen Veränderungen der Bestandsstruktur (Personalauf- und abbau, Anpassungen der
Unternehmensstruktur) gerechnet werden muss, desto mehr Beachtung muss
der Risikofähigkeit geschenkt werden.
Die Komplexität wird durch unterschiedliche Annahmen der Rechnungslegungsvorschriften beim Arbeitgeber
weiter verstärkt.
Gerade für die PK CSG sprechen der
Rentneranteil und die Herausforderungen des Arbeitgebers für einen verstärkten Fokus auf die Aspekte der Risiko
fähigkeit im Rahmen eines kontinuier
lichen ALM-Prozesses.
Wieso ein ALM-Office?

Die PK CSG hat die Erfahrung gemacht, dass klassische ALM-Studien den
Anforderungen des Stiftungsrats und des
Arbeitgebers nach zeitnaher strategischer
Einordnung aktueller Themen und Entwicklungen nicht vollständig gerecht
werden können. Ad-hoc-Analysen ohne
Einbettung ins strategische Risikomanagementmodell führten teils zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Insbesondere, da sie oft zu einer
isolierten Betrachtung von Leistungsund Anlagestrategie führten.
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Das ALM-Office soll das strategische
Risikomanagement in einen kontinuierlichen Prozess überführen und der PK
CSG ermöglichen, strategische Entscheide nicht nur zeitnaher zu treffen,
sondern die Entscheidungsgrundlagen
für den Stiftungsrat auch konsistenter
und verständlicher aufzubereiten.
Strategische Entscheide können über
die Zeit gestaffelt erfolgen und müssen
nicht mehr in Form eines Rundumschlags im Rahmen einer punktuellen
ALM-Studie erfolgen. Zudem soll das
ALM-Office dazu beitragen, die Nachvollziehbarkeit der ALM-Analysen für
den Stiftungsrat zu erhöhen. Für den
Stiftungsrat verbessert sich hierdurch die
Qualität der Entscheidungsgrundlagen
unter gleichzeitiger Reduktion der Komplexität.
Funktionsweise des ALM-Office
und erste Erfahrungen

Das ALM-Office untersteht dem
CFO der PK CSG und besteht aus einem
unabhängigen externen ALM-Spezialisten und dem internen Risk Management
der PK CSG. Es ist ein Kompetenzzentrum für alle Fragestellungen im Bereich
ALM. Hierzu gehören nebst der Erstellung von ALM-Analysen (regelmässig
und situativ) auch der Aufbau eines kontinuierlichen strategischen Risikomanagements und -controllings.

Bereits bei mehreren wichtigen Entscheiden des Stiftungsrats war die klare
Einbettung des jeweiligen Themas in ein
konsistentes ALM-Modell von besonderem Nutzen. Nach erstmaliger Durchführung einer umfassenden Analyse der
Risikofähigkeit und -bereitschaft der PK
CSG wurden die wichtigsten Kennzahlen in ein kontinuierliches Monitoring
überführt, was der PK CSG jederzeitige
Risikotransparenz sicherstellt.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat
auch gezeigt, dass mit dem oft sprunghaften Arbeitsanfall die fachliche Kontinuität schwer aufrechterhalten werden
kann, wenn mit limitierten hausinternen Ressourcen gearbeitet wird. Ein externer, spezialisierter Partner der Pensionskasse kann die erforderlichen personellen und systemischen Ressourcen
im notwendigen Zeitrahmen zur Verfügung stellen.
Der frühere Ansatz, alle zwei bis drei
Jahre eine ALM-Studie durchzuführen,
ist aus unserer Sicht nicht mehr zielführend. Die Zusammenarbeit mit externen
ALM-Spezialisten und die Implementierung eines ALM-Office haben gezeigt,
dass Ergebnisse mit hoher Qualität sehr
zeitnah dem Stiftungsrat vorgelegt werden können. Der Schlüssel für ein erfolgreiches ALM-Office ist aus Sicht PK
CSG die enge Zusammenarbeit zwischen externen und internen Experten. n
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– Während die Überprüfung des Finanzierungsgleichgewichts in Zeitabständen von mehreren
Jahren auf Basis von ALM-Studien erfolgen
kann, drängt sich für die Überwachung der Risikofähigkeit eher ein kontinuierliches ALM auf.
– Das ALM-Office untersteht dem CFO der PK
CSG und besteht aus einem unabhängigen externen ALM-Spezialisten und dem internen Risk
Management der PK CSG. Es ist ein Kompetenzzentrum für alle Fragestellungen im Bereich
ALM.
– Für den Stiftungsrat verbessert sich hierdurch
die Qualität der Entscheidungsgrundlagen bei
gleichzeitiger Reduktion der Komplexität.

«Der Schlüssel für ein
erfolgreiches ALM-Office
ist aus Sicht PK CSG
die enge Zusammenarbeit
zwischen externen und
internen Experten.»
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