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Aktuell

Erweiterte Geschäftsleitung, optimierter Kundenfokus

Die Spida Sozialversicherungen hat 2018 die Führung 

im Bereich der Kundenbetreuung und Leistungen brei-

ter abgestützt und neu zwei eigenständige Abteilungen 

geschaffen. Christina Vettas ist als Leiterin der Kunden-

betreuung für unsere Arbeitgeber in Bezug auf alle drei 

Institutionen AHV, Familienausgleichskasse (FAK) sowie 

Personalvorsorgestiftung verantwortlich. Markus Büchi 

fungiert als Leiter Versicherungsleistungen AHV/berufli-

che Vorsorge (BV) und zusätzlich als Geschäftsführer der 

Personalvorsorgestiftung.

Christina Vettas: Als Leiterin der Kundenbetreuung ist es 

mir ein grosses Anliegen, Ihnen innovative und kosten-

günstige Dienstleistungen auf einem hohen Niveau anzu-

bieten. Aus der aktuellen Kundenbefragung geht hervor, 

dass der eingeschlagene Weg stimmt. Mit meinen enga-

gierten und kompetenten Mitarbeitenden gilt es, auch 

künftig folgenden Spagat zu bewerkstelligen: Den persön-

lichen Kontakt trotz der hohen Digitalisierung zu pflegen. 

Ich freue mich auf eine weiterhin partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit Ihnen!

Leiterin Kundenbetreuung AHV / FAK / BV

Markus Büchi: Die erfolgreiche Weiterentwicklung der at-

traktiven Personalvorsorgestiftung stellt für mich als neu-

en Geschäftsführer der Stiftung eine zentrale Aufgabe dar. 

Indem ich gleichzeitig die Leitung des Bereichs Versiche-

rungsleistungen verantworte, kann ich nah am Geschehen 

agieren und zusammen mit erfahrenen, motivierten Mit-

arbeitenden bedarfsgerechte Lösungen entwickeln. Gerne 

bringe ich meine langjährigen, umfassenden Kenntnisse 

ein – und freue mich auf den Kontakt mit Ihnen!

Geschäftsführer der Personalvorsorgestiftung 

Leiter Versicherungsleistungen AHV / BV

Die elektronische Abwicklung der administrativen Tätigkeiten mit der AHV-Aus-

gleichskasse ist für den grössten Teil unserer Kunden zur Normalität geworden. 

AHV-Ausgleichskasse:  
Anpassung der Verwaltungskos-
tenbeiträge

Papiermeldungen sind rar geworden, 

wodurch lange Postwege wegfallen. 

Das elektronische Dossier im Partner-

Web wird sehr geschätzt: sämtliche 

Spida-Dokumente können bei Bedarf 

jederzeit wieder abgerufen werden, 

was einen Gesamtüberblick ermög-

licht. Zudem wird die eigene elektro-

nische Ablage erleichtert, da die Doku-

mente bereits im PDF Format vorliegen.

Es ist nun an der Zeit, den nächsten 

Schritt im Zug der vollständigen elek-

tronischen Abwicklung zu tun. Ab 1. 

Januar 2019 wird der bisher nachträg-

lich ausgerichtete Rabatt in die Rech-

nung des laufenden Jahres integriert. 

So kommen Sie bereits ab der ersten 

Akontorechnung in den Genuss der 

tiefen Verwaltungskosten und müssen 

nicht bis zur Verarbeitung der Jahres-

lohnmeldung warten, um diesen zu er-

halten.

Pensionskasse
Tiefste Verwaltungskosten, 
hohe Anlagerendite  
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Vorsorge

Folgende zwei Voraussetzungen müs-

sen kumulativ für den Erhalt des or-

dentlichen Verwaltungskostensatzes 

erfüllt sein: 

• Die Jahreslohnmeldung wurde ein-

wandfrei elektronisch übermittelt 

(über unsere elektronische Plattform 

PartnerWeb oder über ELM) 

und

• der Erhalt sämtlicher Spida-Korre-

spondenz (inkl. Rechnungen, Fa-

milienzulagenentscheide, EO-Gut-

schriften etc.) erfolgt auf dem 

elektronischen Weg (PartnerWeb).

Für Kunden, welche nicht beide der 

genannten Voraussetzungen erfüllen, 

kommt ein erhöhter Verwaltungskos-

tensatz zur Anwendung, um den damit 

verbundenen Mehraufwand zu decken. 

Wir danken Ihnen, geschätzte Kunden, 

für Ihre Beteiligung an dieser Erfolgsge-

schichte und freuen uns, Ihnen weiter-

hin eine zeitgemässe und kostengüns-

tige Lösung anbieten zu können. 

Christina Vettas

Leiterin  

Kundenbetreuung

Der von der "SonntagsZeitung" und 

"Finanz und Wirtschaft" durchgeführ-

te Pensionskassenvergleich 2018 zeigt, 

dass unsere Pensionskassen-Kunden in 

verschiedener Hinsicht profitieren: von 

der effizientesten Verwaltung und von 

einer attraktiven Verzinsung der Al-

tersguthaben.

Pensionskasse:
tiefste Verwaltungskosten, hohe Anlagerendite

Vorsorge

Zum dritten Mal in Folge hat die Spi-

da Personalvorsorgestiftung (PVS) die 

Auszeichnung für die effizienteste Ver-

waltung im Bereich der Sammel- und 

Gemeinschaftseinrichtungen erhalten. 

Mit durchschnittlichen Kosten von CHF 

154.- pro versicherte Person liegt sie 

deutlich vor den anderen Einrichtungen: 

So weist die zweitplatzierte bereits Kos-

ten von CHF 196.- auf.

Langjährige digitale Initiative zahlt sich 

aus

Seit vielen Jahren setzt sich die Spida da-

für ein, dass ihre Kunden im Bereich der 

1. und 2. Säule einfach und effizient die 

Vorsorge für die Mitarbeitenden über 

eine elektronische Plattform (Partner-

Web) abwickeln können. Bereits zwei 

Drittel unserer rund 1‘500 Kunden in der 

beruflichen Vorsorge nutzen Partner-

Web und profitieren so gleichzeitig von 

einem reduzierten Verwaltungskosten-

beitrag.

Zu einer hohen Kosteneffizienz tragen 

zusätzlich folgende fortlaufenden Mass-

nahmen bei:

• Regelmässige Kundenumfragen zur 

Analyse von Verbesserungspotenzia-

len

• Ausgebautes Prozessmanagement 

und elektronische Abwicklung von 

Geschäftsfällen

• Konsequente Anwendung des EFQM-

Unternehmensmodells zur Qualitäts-

sicherung

• Hohes Engagement der Mitarbeiten-

Wichtige Kennzahlen zur Personalvorsorgestiftung per 31.12.2017

Bilanzsumme CHF 1,263 Mia.

Deckungsgrad 115,7%

Technischer Zinssatz (Rentenverpflichtungen) 2,0%

Zinssatz für Altersguthaben-Verzinsung 2018 3,0%

Anzahl angeschlossene Unternehmen 1‘480

Anzahl aktive Versicherte 10‘412

Anzahl Rentenbeziehende 1‘529

Durchschnittliche Verwaltungskosten (pro Destinatär) CHF 154

Weblink zum Artikel in der SonntagsZeitung: 
www.pensionskassenvergleich.ch/downloads/pk-vergleich-2018_sonntagszeitung.pdf
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Markus Büchi

Geschäftsführer 

Personalvorsorgestiftung

den zur Weiterentwicklung der Ver-

waltungsapplikation

• Keine Zahlungen von Courtagen an 

Versicherungsbroker

Positiv auf die Verwaltungskosten 

wirkt sich zudem auch das substan-

zielle jährliche Wachstum des Versi-

chertenbestands durch die erfolgreiche 

Akquisitionstätigkeit aus, indem die Ska-

leneffekte zunehmen.

Erfolgreiche Anlagestrategie

Neben den tiefen Verwaltungskosten 

kommen unsere Kunden auch in den Ge-

nuss von einer überdurchschnittlichen 

Anlagerendite, welche die PVS wieder-

holt über viele Jahre hinweg erzielen 

konnte. Im Zeitraum von 2008 bis 2017 

erreichte sie eine durchschnittliche jähr-

liche Nettorendite (nach Abzug von Kos-

ten) von 3,97 Prozent, welche die zweit-

höchste im Gesamtvergleich darstellt. 

Die gesunde finanzielle Lage – mit ei-

nem Deckungsgrad von 115,7 Prozent 

per Ende 2017 hat die PVS die notwendi-

gen Wertschwankungsreserven beinahe 

vollständig gebildet – und die erfreuliche 

Anlageperformance führen dazu, dass 

den aktiven Versicherten für das Jahr 

2018 eine Verzinsung der Sparguthaben 

zu 3,0 Prozent ermöglicht werden kann.

Nachhaltigkeit auch für Spida von Rele-

vanz

Erstmals wurde im Pensionskassenver-

gleich das Thema der Nachhaltigkeit in 

Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse

Sofern Versicherte über ein Einkaufspotenzial verfügen, können sie – steuerbe-

günstigt – Einzahlungen zur Erhöhung des persönlichen Altersguthabens und 

somit zur Verbesserung der zukünftigen Altersleistungen vornehmen. Je nach 

Vorsorgereglement/-plan erhöhen sich allenfalls auch die Risikoleistungen.

Die geleistete Zahlung bleibt in der Pensionskasse gebunden und kann nur 

in besonderen Fällen, z.B. für die Wohneigentumsförderung, frühzeitig be-

zogen werden. Zu beachten ist eine dreijährige Sperrfrist nach der geleiste-

ten Einzahlung. Diese Frist ist auch für einen Kapitalbezug infolge Pensionie-

rung massgebend, wobei zusätzlich steuerrechtliche Aspekte zu prüfen sind. 

den Vermögensanlagen beleuchtet. In 

diesem Bereich gehört die Spida nicht 

zu den Vorreitern, weil es ein nur schwer 

fassbares Thema ist und keine regulato-

rischen Vorgaben bestehen. Unabhängig 

davon verfolgt die Spida eine Reihe an In-

itiativen, welche den Fokus auf nachhal-

tige Entwicklungen legt:

• Mitgliedschaft bei der Ethos Stiftung, 

um beispielsweise den Dialog mit Un-

ternehmen zu fördern, damit sie sich 

der sogenannten Good Governance 

verpflichten und auf Umwelt- und So-

zialverantwortung sensibilisiert wer-

den; 

• Ausschluss von Rüstungsunterneh-

men, die kontroverse Waffen produ-

zieren, im Rahmen der Anlagen in 

weltweite Aktien;

• Investitionen in Schweizer Liegen-

schaften, speziell durch Zukäufe von 

nach Minergie-Standard erstellten 

Immobilien oder durch umfangreiche 

Sanierungen, welche eine qualitativ 

hochwertige Nutzung ermöglichen.

Weiter leisten der erwähnte hohe digita-

le Standard in der Administration sowie 

das elektronische Archiv einen wichtigen 

Beitrag für den schonenden Umgang 

mit Ressourcen.

Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie in der Ausgabe 45 | 2017.
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Die Zufriedenheit unserer Kunden zu erfragen und danach die identifizierten Ver-

besserungspotentiale zu verfolgen, ist für die Spida zentral. Aus diesem Grund 

haben wir auch dieses Jahr eine Kundenbefragung durchgeführt. 

Spida-Kunden sind sehr zufrieden -
Ergebnisse der Umfrage 2018

Aktuell

Die telefonische Befragung wurde 

durch ein spezialisiertes Unterneh-

men vorgenommen, das über ein sehr 

breites Beurteilungsspektrum im Sozi-

alversicherungsumfeld verfügt. Rund 

770 zufällig ausgewählte Kunden wur-

den telefonisch kontaktiert, 300 ha-

ben sich bereit erklärt bei der Umfrage 

teilzunehmen. Damit ergab sich eine 

beachtliche Rücklaufquote von 40%. 

Ich möchte allen Teilnehmenden herz-

lich für Ihre sehr wertvolle Mitwirkung 

danken. 

Gesamtzufriedenheit

Wir haben von unseren Kunden erneut 

ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt be-

kommen. Es ist uns gelungen, das seit 

vielen Jahren erreichte hohe Niveau 

konstant zu halten. 93% unserer Kun-

den beurteilen die Leistungen der Spi-

da mit gut oder sehr gut. Wenn man 

dabei berücksichtigt, dass wir uns 

rasch an einen hohen Standard ge-

wöhnen, so dass sich der Leistungser-

bringer permanent weiter entwickeln 

muss, macht uns der Wert von 8.6 (auf 

einer Skala von 1 bis 10) besonders 

stolz.

Image der Spida

Unter Image ist zu verstehen, ob das 

Unternehmen gut für die Zukunft ge-

rüstet erscheint, aktiv auf Kunden-

bedürfnisse eingeht, zuverlässig, 

vertrauenswürdig, innovativ und fi-

nanziell gesund ist. Unsere Kunden 

haben uns eine Gesamtnote von 8.2 

gegeben, die grosse Mehrheit (62%) 

würde uns praktisch vorbehaltslos, 

32% ziemlich sicher weiterempfehlen! 

Die beiden für unsere Branche sehr 

wichtigen Aspekte Zuverlässigkeit und 

Vertrauenswürdigkeit haben erneut 

eine Spitzenbenotung erhalten. 

Produkte und Dienstleistungen

Als zweiter Schwerpunkt wurden ver-

schiedene Fragen über die Qualität der 

Betreuung, die Höhe der Kosten, die 

Verständlichkeit von Dokumenten und 

Formularen, Ihren administrativen 

Aufwand, Korrektheit und Nachvoll-

ziehbarkeit der erstellten Abrechnun-

gen sowie über das kulante Handeln 

gestellt. 

Der Gesamtwert von 8.3 ist hoch und 

doch befinden sich hier die drei aus 

Kundensicht wichtigsten Verbesse-

rungspotentiale: mehr Kulanz, ver-

ständliche Abrechnungen und For-

mulare. Den Wunsch nach Kulanz ist 

in unserer Branche nicht einfach zu 

erfüllen, da der von unseren Kunden 

wahrgenommene Kulanzbereich vom 

Gesetzgeber oftmals nicht eingeräumt 

wird. Dort wo es möglich ist, nutzen 

wir jedoch unseren Handlungsspiel-

raum grosszügig aus. 

Zufriedenheit mit den Spida Mitarbei-

tenden

Es ist Ihnen ein grosses Anliegen als 

Kunde ernst genommen zu werden 

sowie kompetent und zuvorkommend 

betreut zu werden. Mit einem Wert 

von 8.9 bescheinigen Sie uns, dass die 

Spida-Mitarbeitenden Ihre diesbezüg-

lichen Erwartungen sehr gut erfüllen. 

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Ar-

beit Früchte trägt und wir eine Viel-
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Gesamtzufriedenheit Image Produkte und
Dienstleistungen

Mitarbeitende

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Kundenzufriedenheit 2008 - 2018
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zahl Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Eine 

Ihrer Anregungen haben wir bereits 

umgesetzt: Die Hälfte unserer Kun-

den hat sich für die Online-Version 

des Spida-Fenster ausgesprochen. 

Die aktuelle Ausgabe ist als elektroni-

sches Dokument im PartnerWeb ab-

gelegt. Melden Sie sich bei uns, soll-

ten Sie auf die Printversion gänzlich 

verzichten wollen. 

Die identifizierten Verbesserungs-

potentiale werden wir in den nächs-

ten Wochen analysieren und ent-

sprechende Massnahmen einleiten. 

Gleichzeitig werden wir unseren Stär-

ken die nötige Beachtung schenken, 

um diese zu erhalten. 

Wir freuen uns, solch zufriedene und 

loyale Kunden wie Sie zu haben. Wir 

werden alles daran setzen, auch in 

Zukunft der Partner zu sein, den Sie 

sich wünschen. 

Christina Vettas

Leiterin 

Kundenbetreuung

Herzlichen Dank für die partnerschaft-

liche Zusammenarbeit!
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Investitionsbedarf und Anlegerichtli-

nien 

Die Spida Personalvorsorgestiftung 

verfügt aufgrund eines jedes Jahr an-

gestrebten und realisierten Wachs-

tums an aktiven Versicherten immer 

wieder über neue Versichertengelder, 

die es sicher anzulegen gilt. Im Vor-

dergrund der Bewirtschaftung des 

Vermögens stehen ausschliesslich die 

finanziellen Interessen der Destina-

täre. Mit der Vermögensbewirtschaf-

tung soll sichergestellt werden, dass 

die Leistungen der Personalvorsorge-

stiftung mit einem möglichst günsti-

gen Kosten-/Nutzenverhältnis finan-

ziert werden können. 

Der Stiftungsrat der Personalvorsor-

gestiftung hat im Rahmen der gesetz-

Die Spida kennen Sie als Ihre Sozialversicherung in Sachen AHV, Familienzulagen, 

berufliche Vorsorge und Auszahlung von EO-Leistungen. Die Spida Personalvorsor-

gestiftung ist jedoch auch Eigentümerin von sogenannten Direktimmobilien: Dabei 

handelt es sich um attraktive Investitionsobjekte, welche die Spida erwirbt oder in 

einem qualitativ hochwertigen Standard erstellt, und professionell vermietet.

Die Spida 
als Vermieterin attraktiver Wohnungen 

Inside

lichen Bestimmungen Anlagerichtli-

nien erlassen, welche in Form einer 

langfristig anzustrebenden Vermö-

gensstruktur konkretisiert werden. 

Gemäss dieser sogenannten strate-

gischen Asset Allocation beträgt der 

strategische Immobilienanteil 30% 

des Vermögens; effektiv betrug er per 

Ende 2017 28%. Dabei handelt es sich 

neben indirekten Immobilienanlagen 

insbesondere um direkt gehaltene 

Immobilien in der Schweiz. 

Direktimmobilien der Spida Personal-

vorsorgestiftung

In den letzten Jahren hat die Spida 

weitere qualitativ hochwertige Mehr-

familienhäuser mit Mietwohnun-

gen erstellen bzw. sanieren lassen, so 

dass die Anzahl Direktimmobilien per 

Stand Ende 2017 15 Direktimmobilien 

der Personalvorsorgestiftung betrug. 

Per 31.12.2017 hielt die Spida Per-

sonalvorsorgestiftung Direktimmo-

bilien im Wert von insgesamt  CHF 

255.3 Mio., dies zum grössten Teil 

im Grossraum Zürich, aber auch im 

Raum Aargau, Schaffhausen und in 

der Ostschweiz. Zwei weitere neue 

Direktimmobilien sind allein im Jahr 

2018 für die Spida Personalvorsorge-

stiftung hinzugekommen: eine be-

reits fertiggestellte Liegenschaft in 

Zuchwil SO sowie ein Bauprojekt in 

Thal SG. 

Renditen und Risiken

Dass Immobilien für die Spida eine at-

traktive und verlässliche Vermögens-

anlagekategorie sind, zeigt die Ren-

dite dieser Kategorie, welche im Jahr 

2017 für die Personalvorsorgestiftung 

stolze 7.7% betrug. Auch in den Vor-

jahren konnte im Durchschnitt eine 

Rendite von über 5% erzielt werden.

Bekanntlich steigt jedoch der Leer-

wohnungsbestand in der Schweiz 

kontinuierlich. Um Leerstände in neu 

gebauten oder sanierten Direktim-

mobilien zu vermeiden und eine an-

gemessene Rendite zu sichern, ist ein 

seriöser Prozess, mit welchem die zu-

Neubau Hauental (SH)



7

Inside

47 | 2018

Simone Wipf

Leiterin Services

ständigen Fach- und Führungsgremi-

en der Spida über neue Projekte und 

Zukäufe entscheiden, von grosser 

Wichtigkeit. In der Spida sehen die 

entsprechenden Zuständigkeiten und 

Abläufe wie folgt aus:

In der Spida ist es für die Personalvor-

sorgestiftung der Stiftungsrat, wel-

cher über den Kauf und Verkauf von 

Direktimmobilien entscheidet, dies 

auf Antrag und nach sorgfältiger Ab-

klärung durch die Baukommission. 

Bei der Baukommission handelt es 

sich um ein Fachgremium des Stif-

tungsrates für die Bewirtschaftung 

der Direktimmobilien, welches aus 

max. 6 stimmberechtigten Mitglie-

dern besteht. Die Baukommission 

wird von einem spezialisierten ex-

ternen Bauherrentreuhänder unter-

stützt und erhält quartalsweise einen 

Report Direktimmobilien des Immo-

bilien-Controllers. Mit der Erfahrung 

der externen Fachleute und der Fach-

kompetenz der Baukommissionsmit-

glieder wird im Mehraugenprinzip 

sichergestellt, dass die Spida Institu-

tionen nur Objekte und Projekte kau-

fen oder bauen, welche die hohen Er-

wartungen an den immer schwieriger 

werdenden Immobilienmarkt vollum-

fänglich erfüllen.

Sorgfältige Auswahl und Kaufprüfung 

vor Investitionsentscheid

Bevor der Kauf einer Liegenschaft 

mit Bauprojekt anvisiert wird, wird 

daher eine sorgfältige bautechni-

sche und wirtschaftliche Kaufprü-

fung (due diligence) durchgeführt: 

So wird im technischen Teil der Woh-

nungsmix, die Anordnung der Grund-

risse, der Baustandard und die Bau-

qualität beurteilt. Zudem werden die 

Bau- und Anlagekosten überprüft und 

die Kennzahlen mit vergleichbaren 

Objekten verglichen. Für die genaue 

wirtschaftliche Begutachtung wird 

eine externe unabhängige Schät-

zung in Auftrag gegeben. Dieser Be-

wertungsbericht enthält eine Akqui-

sitionsbewertung (den geschätzten 

Marktwert nach Fertigstellung) und 

eine Schätzung der erzielbaren Ren-

diten. In dem Bericht wird auch eine 

Analyse der Vermietbarkeit und der 

Standortattraktivität etc. erstellt. Von 

den Fachleuten der Baukommission 

wird anschliessend gemeinsam über 

den Standort, die Vermietbarkeit und 

die Nachhaltigkeit des Projektes bera-

ten, bevor bei einer überwiegend po-

sitiven Beurteilung ein konkreter In-

vestitionsantrag gestellt wird. 

Bei Bewilligung des Neubauprojekts 

durch die Baukommission erfolgt ein 

Investitionsantrag an den Stiftungs-

rat der Spida Personalvorsorgestif-

tung. Dieser entscheidet dann formell 

über den Kauf des Landes sowie das 

Projekt. Die Realisierung des Projekts 

geschieht sodann in aller Regel unter 

Einsetzung eines Totalunternehmers. 

Da die Spida nur Land mit solchen 

Bauprojekten erwirbt, für welche be-

reits eine Baubewilligung vorliegt, 

steht dem Baustart regelmässig 

nichts mehr im Wege. Der Grundstein 

für eine neue Liegenschaft mit attrak-

tiven Mietwohnungen kann gelegt 

werden und ein bis zwei Jahre später 

ist diese zum Bezug durch neue Mie-

ter bereit.

Das Spida Fenster erscheint 2–3x im Jahr 
als kostenlose Information für unsere Kun-
den.  Der Abdruck oder die Wieder gabe von 
Inhalten in jeglicher Form, auch nur aus-
zugsweise, sind ohne unsere schriftliche 
Zustimmung nicht gestattet.
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Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 31. Januar 2019.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Pensionskasse Ihrer Branche 

Für Freiräume im Leben

Spida 

Personalvorsorgestiftung

Bergstrasse 21

Postfach

8044 Zürich

Telefon 044 265 50 50

Fax 044 265 53 53 

info@spida.ch

www.spida.ch

Spida Personalvorsorgestiftung, unab-

hängig und flexibel. Massgeschneidert 

für kleine und mittlere Unternehmen. 

Fragen Sie nach einer kostenlosen, 

unverbindlichen Offerte, wir machen 

mehr aus Ihrer Personalvorsorge!

• Tiefe Beiträge

• Minimaler administrativer Aufwand

• Nachschüssige Rechnungsstellung

• Niedrige Verwaltungskosten

• Attraktive Verzinsung und Leistungen

• Flexibler Altersrücktritt


