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C H R I S TO P H  P L Ü S S

A N N A - L A U R A  W I C K S T R Ö M

Seit Einführung des BVG sind 35 Jahre vergangen. In dieser Zeit haben sich sowohl 
die Gesellschaft in der Schweiz als auch der Arbeitsmarkt verändert. Dadurch haben 
sich auch die Bedürfnisse gegenüber der beruflichen Vorsorge verändert. Es wird 
immer mehr Flexibilität gefordert. Wie können die Pensionskassen mit diesen neuen 
Ansprüchen Schritt halten und zukunftsorientiert handeln?

GENERATIONEN AM ARBEITSPLATZ UND 
IN DER PENSIONSKASSE
Wie sich Pensionskassen bezüglich der unterschiedlichen 
Generationen anpassen können

1. GENERATIONEN – WAS ÄNDERT SICH
Auf dem Arbeitsmarkt arbeiten immer mehr Generationen 
zusammen. Parallel zum Wechsel der Generationen entsteht 
auch ein Wandel der Gesellschaft. Es stellt sich die Frage, 
wie auch die berufliche Vorsorge diesen Wandel mitmachen 
kann.

1.1 Generationen X, Y usw. In den letzten hundert Jahren 
hat sich in der Schweiz und in der Welt vieles verändert. Be
stimmte Ereignisse (z. B. die beiden Weltkriege, der «Pillen
knick», die Digitalisierung) haben zu grösseren Anpassun
gen in der Bevölkerung geführt und dienen zur Abgrenzung 
der Generationen. Die Autoren richten sich, wie auch SAKE [1], 
für die Definition und Abgrenzung der Generationen nach 
dem Pew Research Center (Washington D.C., USA.): Silent 
Generation (1928–1945), Baby Boomer (1946–1964), Genera
tion X (1965–1980), Millenials (Y) (1981–1996), Generation Z 
(1997–2012).

Auch wenn die Kategorisierung nach Generationen nicht 
für jedes Individuum zutrifft, z. B. können auch ältere Men
schen wie Digital Natives agieren, so sind doch die meisten 
Personen von ihrer Zeit geprägt. Insgesamt werden die An
sprüche der Arbeitnehmenden heterogener. In der Vergan
genheit prägten stabile Arbeitsverhältnisse mit Vollzeitbe
schäftigung und wenigen Stellenwechseln sowie fixe Ar
beitsorte und Arbeitszeiten den Arbeitsmarkt. Der heutige 

Arbeitsmarkt ändert sich mit dem Wandel der Ausbildung, 
neuen Berufsformen, Lebensstilen und der Entwicklung 
der Geschlechterrollen und des Familienbilds.

1.1.1 Ausbildung. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich 
für ein Hochschulstudium. Die Hälfte der erwerbstätigen 
Millenials weisen einen Tertiärabschluss nach, während es 
bei den Babyboomern knapp ein Viertel waren [2]. Dies führt 
zu einer Verlängerung der Bildungsetappen und somit zu 
einem kürzeren Berufsleben. Dafür bleiben Personen mit 
einer höheren Ausbildung eher über das gesetzliche Ren
tenalter hinaus auf dem Arbeitsmarkt (SAKE).

Durch häufigere Jobwechsel und Erwerbslosigkeit sinkt 
über die Jahre auch das durchschnittliche Dienstalter – die
ser Trend zieht sich durch alle Generationen, sogar die Mil
lenials weisen ein um 10% tieferes Dienstalter als die Genera
tion X [3] aus. Häufige Jobwechsel bringen auch Umschulun
gen und neue Ausbildungen mit sich, die zu Lücken im 
Berufsleben führen.

1.1.2 Job vs. Beruf, Lebensstil. In der Vergangenheit bestand das 
Arbeitsleben in der Regel aus dem Erlernen eines Berufs, wel
cher anschliessend bis zur Pensionierung ausgeübt wurde. 
In der heutigen Zeit wird häufig von Jobs gesprochen, hier
bei besteht das Arbeitsleben aus mehreren Jobwechseln und 
oftmals mehreren parallel ausgeführten Teilzeitjobs. Auch 
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die Ausbildung zielt heute nicht unbedingt direkt auf kon
krete Jobs ab. Tatsächlich herrscht ein kontinuierliches Wei
terbilden, und eine Neuausrichtung mit erneuten Lern
phasen ist keine Seltenheit. 

Auch die Ansprüche an den Arbeitgeber ändern sich: Sab
baticals, Elternzeit, Benefits, Homeoffice. Die jüngeren Ge
nerationen zeigen eine höhere Flexibilität bezüglich Jobwahl 
und Jobstandort [4]. Die Bereitschaft, beruflich für ein paar 
Jahre ins Ausland zu gehen, wächst. Auch entstehen immer 
mehr flexible Arbeitsmodelle, zum Beispiel bei GigWorkers 
(wie Uber) oder bei internationalen ITStartups. Hierbei ist 
es oft nicht eindeutig, ob die Arbeitskräfte angestellt oder 
selbstständig sind und in welchem Land sie offiziell arbeiten.

Leider sind die Generation X und die Millenials auch stär
ker von Erwerbslosigkeit betroffen (SAKE), und dieser Trend 
wird vermutlich verstärkt, bedingt durch die wirtschaftli
chen Folgen der CoronaKrise, wie eine aktuelle Umfrage 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) zeigt.

1.1.3 Entwicklung der Geschlechterrollen und des Familienbildes. 
Bei der Entwicklung der Geschlechterrollen muss unter
schieden werden, ob insbesondere die Frau ledig oder verhei
ratet ist und ob sie Mutter ist oder ältere Verwandte betreut.

Während bei den Babyboomern nur 50% der Kleinkind
mütter erwerbstätig waren, so ist diese Zahl bei den Mille
nials auf 75% gestiegen (SAKE). Auch die Mehrheit der jun
gen Väter wünschen sich eine Teilzeitanstellung [5]. Und wie 
die SAKEUmfrage zeigt, ist bei den Millenials das «gleich
berechtigte Modell» (beide arbeiten entweder Voll oder Teil
zeit) auf dem Vormarsch.

Das traditionelle Familienbild wird aufgelockert und er
gänzt durch Mehrgenerationen, Patchwork und Regenbo
genfamilien – die Liste lässt sich beliebig ergänzen. Somit 
ist es nicht mehr selbstverständlich, dass ein Mann Haupt
verdiener und Kopf des Haushalts ist. Bei den Millenials in 
der Schweiz ist auch eine Verringerung des Medianlohnun
terschieds zwischen Vollzeit erwerbstätigen Frauen und 
Männern zu beobachten (SAKE).

1.2 Wichtige Etappen. In Anbetracht der bislang aufgelis
teten Unterschiede der verschiedenen Generationen auf 
dem Arbeitsmarkt sind die vermutlich wichtigsten Punkte, 
die in der beruflichen Vorsorge untersucht werden müssten, 
um eine Pensionskasse für die Zukunft richtig aufzustellen: 
Flexibilität bei der Jobwahl, Lebensstil und Zeitplanung.

2. PENSIONSKASSEN HEUTE
Über das BVG wurde im Jahr 1975 entschieden, und zehn 
Jahre später, 1985, trat es in Kraft. Bei der Ausarbeitung 
wurde von einem relativ homogenen Gesellschaftsbild aus
gegangen, der Arbeitsmarkt war männlich geprägt, und die 
jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt waren die soge
nannten Babyboomer. In der Zwischenzeit sind 35 bzw. 
45 Jahre vergangen. Die Babyboomer sind jene Generation, 
welche zurzeit pensioniert wird. Mit der bereits skizzierten 
Weiterentwicklung des Arbeitsmarkts und der neuen Zu
sammensetzung der Arbeitnehmenden müsste auch die be
rufliche Vorsorge angepasst werden. Diese hinkt jedoch auf 

gesetzlicher Ebene der Zeit hinterher. Immerhin wurde dem 
Wandel der Gesellschaft im Freizügigkeitsgesetz Rechnung 
getragen, in dem 1995 die volle Freizügigkeit eingeführt 
wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war die volle Freizügigkeit 
im über obligatorischen Bereich erst nach 30 Beitragsjahren 
vorgeschrieben.

Bestimmte Kennzahlen der beruflichen Vorsorge, zum 
Beispiel der BVGUmwandlungssatz (der die Höhe der Alters
rente bestimmt), sind auf Gesetzesebene festgelegt und er
schweren eine einfache Anpassung an die neuen Gegeben
heiten. Dies führt dazu, dass aktuell eine grössere Umvertei
lung von den Arbeitnehmenden zu den Rentnern stattfindet. 
Pensionskassen, welche sich mit ihren Leistungen nahe 
beim BVG bewegen, haben keinen Handlungsspielraum. 
Dies im Gegensatz zu Pensionskassen, welche einen grossen 
Anteil an überobligatorischen Leistungen ausweisen. Diese 
nutzen den vorhandenen Spielraum und versuchen die Um
verteilung durch eine Reduktion des Umwandlungssatzes 
auf den versicherungstechnisch korrekten Wert zu stoppen.

2.1 Flexibilität bei der Jobwahl. Wie schon erwähnt, wurde 
in der Vergangenheit häufig ein Beruf erlernt und anschlies
send bis zur Pensionierung ausgeübt. Heute wird vermehrt 
von Jobs, häufigen Jobwechseln und Teilzeitjobs sowie Wei
terbildungen und Neuausrichtungen gesprochen.

Sowohl ein Jobwechsel, Teilzeitjobs als auch eine Reduk
tion des Arbeitspensums, um eine neue Ausbildung durch
zuführen, bringen Nachteile in der beruflichen Vorsorge. 
Das BVG ist konzipiert für Vollzeitstellen. Mit fixen Koordi
nationsabzügen wird die Möglichkeit, Sparguthaben zu äuf
nen überdurchschnittlich reduziert oder fällt sogar ganz 
weg, weil die Löhne der Arbeitnehmenden unter der Ein
trittsschwelle nach BVG liegen. Eine Pensumsreduktion für 
Weiterbildungen kann zu Lücken in der beruflichen Vor
sorge führen.

Diese Lücke kann allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 
durch Einkäufe reduziert werden. Doch immer noch haben 
viele Arbeitnehmende das Gefühl, dass sich freiwillige Ein
käufe in die Pensionskasse nicht lohnen. Gründe dafür sind 
u. a. sinkende Renten infolge Umwandlungssatzreduktio
nen und tendenziell tiefe Verzinsungen im Vergleich zu den 
erzielten Anlagerenditen.

2.2 Lebensstil. Auch flexiblere Arbeitsmodelle, die durch 
eine Änderung des Lebensstils und eine angestrebte Balance 
zwischen Arbeits und Privatleben entstehen, bringen bei 
der beruflichen Vorsorge häufig Nachteile mit sich. Wenn in 
einer Familie beide «Halbzeit» berufstätig sind, ist die Leis
tung der Pensionskassen in der Summe kleiner, falls die 
Pensionskassen einen fixen (pensumsunabhängigen) Koor
dinationsabzug kennen.

Des Weiteren sind die Risikoleistungen (z. B. Ehegatten
rente) für ein Paar mit einem Alleinverdienenden deutlich in
teressanter als für ein doppelt verdienendes Paar oder einen 
Single. Beim Single kommt die Tatsache hinzu, dass er in 
der Regel die gleichen Risikoprämien bezahlen muss wie 
verheiratete Versicherte, obwohl die möglichen Leistungen 
deutlich tiefer sind.
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2.3 Zeitplanung. Sowohl der Eintritt als auch der Abschied 
vom Berufsleben hängen von der Ausbildung, der Jobwahl 
und vom Lebensstil ab. Nicht jede berufstätige Person 
möchte mit 25 Jahren den Sparprozess beginnen und am 
Tag der reglementarischen Pensionierung von 100% Berufs
tätigkeit zu 100% Rentnerdasein wechseln.

Häufig können jedoch Berufstätige weder vor dem 25. Le
bensjahr noch nach dem Pensionsalter 64 bzw. 65 Sparbei
träge äufnen. Auch wird ein organischer Übergang in die 
Pensionierung, durch eine schrittweise Pensumsreduktion, 
nicht immer durch die berufliche Vorsorge begleitet.

Auch die flexible finanzielle Planung des Lebensabends – 
Wieviel Rente und wieviel Kapital ist wann erwünscht? – 
ist ein immer grösseres Anliegen der Versicherten. Die heu
tigen Rentnerinnen und Rentner sind schliesslich agiler 
und gesünder als bisherige Generationen, und sie leben 
auch immer länger.

Was sind also die notwendigen möglichen Schritte in der 
beruflichen Vorsorge, damit eine Pensionskasse zukunfts
orientiert wird? Im Folgenden werden einige mögliche An
passungen vorgestellt.

3. ZUKUNFTSORIENTIERTE PENSIONSKASSE
Trotz gescheiterter Reformversuche der vergangenen Jahre – 
Senkung des BVGUmwandlungssatzes (2010) und «Alters
vorsorge 2020» (2017) – bietet das aktuelle BVG mehrere so
genannte «KannBestimmungen». Diese ermöglichen der 
Vorsorgeeinrichtung sowohl im Sparprozess als auch bei 
den Risiko und Altersleistungen gewisse Flexibilitäten. 
Unten sind einige der möglichen Anpassungen dargestellt, 
die der Individualisierung der Berufstätigen entgegenkom
men und trotzdem dem Gesetz und dem Grundgedanken 
der beruflichen Vorsorge entsprechen.

Des Weiteren ist bei den Arbeitnehmenden eine effiziente 
und ausführliche Information über die berufliche Vorsorge 
essenziell. Dabei geht es vor allem darum, den Arbeitneh
menden die möglichen Optionen aufzuzeigen, die sie nutzen 
können.

3.1 Flexibilität bei der Jobwahl. Um der immer grösser 
werdenden Flexibilität bei der Jobwahl entgegenzukommen, 
sollten fixe Werte, die sich auf 100%Pensen beziehen, ver
mieden werden.

Statt des fixen BVGKoordinationsabzugs kann die Pen
sionskasse einen Koordinationsabzug abhängig vom Be
schäftigungsgrad definieren. Die beste Lösung wäre jedoch, 
vollständig auf einen Koordinationsabzug zu verzichten 
und das ganze Einkommen zu versichern. Dies hätte auch 
den Vorteil, dass die Transparenz und Verständlichkeit er
höht wird.

Ebenfalls ist, statt der fixen BVGEintrittsschwelle, eine 
vom Beschäftigungsgrad abhängige möglich. Einige Pen
sionskassen haben die Eintrittsschwelle sogar auf Null ge
senkt. Es ist zu beachten, dass dadurch teilweise Kleinstbe
träge, die ausschliesslich administrative Kosten produzieren, 
versichert werden.

Leider gibt es bei Pausen im Arbeitsleben (Ausbildung, El
ternschaft usw.) aktuell keine Möglichkeit, entstehende 

Sparlücken im BVGObligatorium zu schliessen. Ein Einkauf 
im Überobligatorium kann jedoch gefördert werden – einer
seits durch gutes Informieren, andererseits durch das An
gebot von unterschiedlichen Sparplänen. Gemäss Gesetz 
dürfen den Versicherten maximal drei verschiedene Spar
pläne angeboten werden. Die monatlich leicht höheren Spar
beiträge, durch den Wechsel in einen höheren Sparplan, sind 
finanziell einfacher umzusetzen als ein einmaliger grösse
rer Einkauf in die Pensionskasse. Auch hat dieses peu à peu 
Stopfen einer Sparlücke keine Restriktionen bezüglich eines 
später gewünschten Kapitalbezugs zur Folge (z. B. Vorbezug 
für Wohneigentum oder Selbstständigkeit).

3.2 Lebensstil. Wie bereits erwähnt, sollten Fixwerte, die 
sich auf 100% beziehen, vermieden werden. Dies trifft auch 
für Arbeitnehmende zu, die eine Balance zwischen Arbeits 
und Privatleben suchen, z. B. bei der Familiengründung. 
Insbesondere ist eine Planwahl bezüglich der Sparbeiträge 
interessant, weil in bestimmten Lebens etappen ein kleine
rer oder grösserer Anteil des Lohns für den Alltag benötigt 
wird.

Neben der Wahl des Sparplans ist auch eine Auswahl von 
Risikoleistungen möglich. Diese Risikopläne können auf 
verschiedene Lebensphasen (z. B. ledig, Kinder in Ausbil
dung) abgestimmt werden. So benötigt z. B. eine ledige Per
son keinen gut ausgebauten Vorsorgeschutz für das Ereignis 
Tod, jedoch einen guten Invaliditätsschutz. In der Phase, wo 
sich Kinder in der Ausbildung befinden, wird hingegen ein 
gut ausgebauter Vorsorgeschutz für das Ereignis Tod benö
tigt. Natürlich erhöht die Einführung dieses Wahlelements 
den (Beratungs)Aufwand. Es wird damit jedoch einem 
immer grösseren Bedürfnis der neuen Generationen Rech
nung getragen.

Auch bei der Pensionierung kann man den Altersrentnern 
eine Wahlmöglichkeit bieten, sodass sie die Leistungen 
nach ihren Bedürfnissen bestimmen können. So kann man 
ihnen die Möglichkeit geben, die Höhe der anwartschaftli
chen Ehegattenrente zu bestimmen. Hierbei könnte eine 
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Option darin bestehen, als Ehegattenrente nur das BVGMi
nimum anzubieten oder sogar 100% der Altersrente. Natür
lich werden die Umwandlungssätze entsprechend angepasst. 
Dies ist insbesondere interessant für Singles, Doppelverdie
nende und berufstätige Ehefrauen, die statistisch gesehen 
ihre Ehemänner überleben.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Ehegattenrente 
auf weitere Formen der Lebensgemeinschaft zu erweitern.

3.3 Zeitplanung. Immer wichtiger wird auch die rechtzei
tige Planung des Abschieds aus dem Berufsleben. So gibt es 
in der Praxis immer mehr Modelle, bei denen der Arbeitge
ber mit den Arbeitnehmenden ab dem Alter 50 eine Planung 
des Abschieds vornimmt. Dabei wird oftmals ein schrittwei
ser Abschied geplant. Damit dieser jedoch vernünftig um
gesetzt werden kann, muss auch die Pensionskasse die ent
sprechenden Optionen für Teilpensionierungen anbieten. 
Immer öfter wird jedoch auch über eine Weiterbeschäfti
gung über das ordentliche Pensionierungsalter hinaus ge
sprochen. Auch hier ist es wichtig, dass die Pensionskasse 
eine Lösung anbietet, welche einen gewissen Anreiz für die 
weitere Erwerbstätigkeit bietet. Elemente, die dazu beitra
gen können, sind einerseits die Weiterführung der Sparbei
träge bis zur effektiven Erwerbsaufgabe. Andererseits ist es 

sinnvoll, einen guten Vorsorgeschutz, vor allem für den Tod, 
zu bieten. Diesem Punkt kann Rechnung getragen werden, 
indem während der Weiterbeschäftigung die gleichen Todes
fallleistungen gewährt werden, wie während der Aktivzeit. 
Dafür muss ein kleiner Risikobeitrag erhoben werden.

4. FAZIT
Es wäre sehr zu wünschen, dass die gesetzlichen Bestim
mungen der beruflichen Vorsorge angepasst werden, um den 
geänderten Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber schon 
unter den heute geltenden Bestimmungen haben die PKs 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, diesen Bedürfnissen teil
weise Rechnung zu tragen. n

Fussnoten: 1) Siehe Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), 1991–
2018, Die verschiedenen Generationen auf dem Arbeitsmarkt, BfS Aktuell 
Oktober 2019, Bundesamt für Statistik. 2) Gemäss SAKE: Die Hälfte der er
werbstätigen Millenials (35 Jahre) konnten einen Tertiärabschluss nachwei
sen (SAKE), bei den Babyboomern waren es 27%. 3) SAKE: Durchschnittliche 
Dienstjahre der 50jährigen Männer sind von der SilentGeneration (1928–
1945) zu Generation X um fast vier Jahre gestiegen. 4) Siehe Fn. 18. Shell Ju
gendstudie 2019.: Die Shell Jugendstudie gilt für die EU, lässt sich aber auch 
auf die Schweiz anwenden. 5) ShellStudie: Vater als Hauptverdiener: Dieses 
Bild gilt bei der Jugend weiterhin, aber nur 40% der jungen Männer wün
schen sich als Vater eines Kleinkinds eine 100%Stelle. Es liegt ein Trend zum 
«aktiven Vater» vor.


