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Medienmitteilung

Flex Invest: die Pensionskasse
mit individueller Anlagestrategie
Nach langem Warten gibt es sie endlich: Die Pensionskassenlösung, bei der die
Versicherten selber bestimmen können, ob sie ihr Erspartes in der beruflichen
Vorsorge mit der Garantie eines Versicherers oder mit mehr Chancen auf einen
höheren Ertrag anlegen wollen.
Wer Geld spart, möchte auch bestimmen können, wie es angelegt wird. Dieser Wunsch klingt auf
den ersten Blick einleuchtend: Wer auf eine Anlagestrategie mit höherem Risiko setzen will, um
damit mehr Ertrag zu erzielen, soll das tun können. Wer auf sicher gehen will und eine risikoärmere
Strategie wählt, ebenfalls. Kaum jemand würde daran zweifeln, dass jeder sein Erspartes so
anlegen kann, wie er will. Doch ausgerechnet beim grössten Teil des Ersparten, bei den Geldern,
die Herr und Frau Schweizer in den Pensionskassen liegen haben, war dies lange nicht der Fall.
Mit Flex Invest, der neuen Pensionskassenlösung der AXA Winterthur, wird dies nun möglich.
Anders Malmström, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Leben bei der AXA Winterthur, sagt:
«Immer wieder wurden wir von Seiten unserer Kunden auf diese Möglichkeit angesprochen. Jetzt
können wir sie ihnen endlich bieten.»
Warum erst jetzt? – Die Möglichkeit besteht vom Gesetz her bereits seit 2006. Damals wurde das
dritte Paket der 1. BVG-Revision in Kraft gesetzt. In diesem steht, dass Vorsorgeeinrichtungen, die
ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen BVG-Maximallohn (das entspricht heute
125'280 Franken) versichern, innerhalb des Vorsorgeplans verschiedene Anlagestrategien anbieten
dürfen. Doch ein Widerspruch im Gesetz sprach lange gegen die Umsetzung dieser Möglichkeit.
Das Freizügigkeitsgesetz schreibt den Pensionskassen nämlich vor, sie hätten der versicherten
Person bei einem Stellenwechsel die gesetzlich vorgeschriebene Mindestleistung mitzugeben. Die
unerwünschte Folge: Wenn wegen der vom Versicherten gewählten Anlagestrategie weniger Ertrag
auf dessen Konto liegt, muss die Pensionskasse die Differenz auf Kosten der Versichertengemeinschaft ausgleichen. Dieser Widerspruch soll nun gemäss einer vom Parlament an den Bundesrat
überwiesenen Motion aufgehoben und das Freizügigkeitsgesetz entsprechend angepasst werden.

Rasch auf die Bedürfnisse der Kunden reagiert: das Angebot mit einer
Anlagepalette von «ganz sicher» bis «deutlich renditeorientiert»
«Mit der Lancierung von Flex Invest zum jetzigen Zeitpunkt hat die AXA Winterthur einmal mehr
bewiesen, wie rasch sie auf neue Gegebenheiten reagieren kann», stellt Anders Malmström fest. Mit
Flex Invest bietet die AXA Winterthur ihren Pensionskassenkunden neu eine Lösung an, bei der sie
von dieser zusätzlichen Möglichkeit profitieren können. Und dies mit einer bisher im Markt nicht
bekannten breiten Palette von «ganz sicheren» bis «deutlich renditeorientierten» Anlagen.
Jene Vorsorgebeiträge, die aus den Lohnanteilen über dem anderthalbfachen BVG-Maximallohn
stammen, können in diesem neuen Vorsorgewerk angelegt werden. Die Versicherten haben dann
für dieses Kapital die Wahl zwischen vier vorgegebenen Anlagestrategien. Umgesetzt werden diese
Strategien durch die Anlage des entsprechenden Sparkapitals in so genannte Mischvermögen, die
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von renommierten Schweizer Anlagestiftungen speziell für das Vorsorgegeschäft bereitgestellt
werden. Die Versicherten können bei dieser Lösung nicht nur zwischen verschiedenen
Anlagestrategien sowie Aktienanteilen zwischen 10 und 50 Prozent wählen, sie können – wenn sich
die persönlichen Verhältnisse ändern – nach Wunsch auch zwei Mal jährlich von einem
Mischvermögen in ein anderes wechseln.
Exklusiv bei der AXA Winterthur haben sie darüber hinaus noch eine weitere Anlageform zur
Auswahl: Will ein Versicherter sein Vermögen auch in diesem hohen Lohnbereich lieber mit der
garantierten Sicherheit eines Vollversicherers anlegen, steht ihm bei Flex Invest auch diese
Möglichkeit zur Verfügung. «Dies ist auf dem Markt einzigartig», sagt Anders Malmström, «aber als
Anbieter von Vollversicherungslösungen können wir selbstverständlich auch in diesem Bereich die
höchsten möglichen Garantien bieten.» So kann jeder Versicherte genau jene Anlageform wählen,
die ihm am liebsten ist. Anders Malmström: «Wir wissen aus Erfahrung, dass insbesondere
Mitarbeitende, die kurz vor der Pensionierung stehen, oft froh sind, wenn sie wissen, dass ihr
Vorsorgekapital keinen Risiken mehr ausgesetzt ist.»
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AXA Winterthur
Die zur AXA Gruppe gehörende AXA Winterthur ist der führende Allbranchenversicherer der Schweiz. Sie bietet ihren
Kunden finanzielle Sicherheit mit einer breiten Palette von Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherungslösungen,
massgeschneiderten Lebensversicherungs- und Pensionskassenlösungen sowie Anlageprodukten für Privat- und
Unternehmenskunden. Die AXA Winterthur beschäftigt rund 4300 Mitarbeitende. Im Vertriebsnetz mit über 300 selbständigen
Generalagenturen und Agenturen sind zudem rund 2800 Mitarbeitende exklusiv für die AXA Winterthur tätig. Im Jahr 2010
erzielte die AXA Winterthur ein Geschäftsvolumen von 10,587 Milliarden Franken.
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