
Alterssparen 
per 

Smartphone

uf dem politischen Parkett kommen 
Vorstösse zur Förderung des individu-
ellen Sparens seit Jahren nicht voran. 
Initiativen zur Anhebung der maxi-
malen Steuerfreibeträge für Einzah-
lungen in die Säule 3a blitzen im Bun-
desparlament regelmässig ab. Dabei 
wären Anreize zugunsten der persön-
lichen Vorsorge gerade nach dem 
Volks-Nein zum Reformprojekt «Al-
tersvorsorge 2020» nötiger denn je. 
Angesichts von tiefen Zinsen am Ka-
pitalmarkt und der steigenden Le-
benserwartung senken die Vorsorge-
einrichtungen den Umwandlungssatz.

Speziell die jüngere Generation 
muss mit niedrigeren Renten bei der 
Pensionierung kalkulieren. Umso 
wichtiger ist es, dass die private Vor-
sorge möglichst früh beginnt. Die 
Renten aus AHV und Pensionskasse 
allein reichen kaum aus, um den ge-
wohnten Lebensstandard auch im 
Ruhestand aufrechtzuerhalten. Ent-
sprechend rücken innovative Vorsor-
geprodukte von Banken und Versiche-
rungen in den Vordergrund.

Effiziente Vorsorgelösung
Neue Anbieter mischen den Markt 
auf. So hat jüngst das Start-up VIAC 
mit der WIR Bank als Partner ein digi-
tales Säule-3a-Produkt lanciert. Mit-
tels einer Smartphone-App lässt sich 
nicht nur ein Vorsorgekonto in bar er-
öffnen, sondern auch kostengünstig in 

Aktien investieren. «Die Idee entstand 
aus dem eigen Bedürfnis nach einer 
einfachen, verständlichen und vor al-
lem effizienten Vorsorgelösung», sagt 
Mitgründer Daniel Peter. Verfügbar 
sind sechs Anlagestrategien mit  einem 
Aktienanteil bis zu 97 Prozent.  Weil 
sich die Jung unternehmer auf  passive 
Vehikel, mit Exchange Traded  Funds 
(ETF) und Indexfonds  fokussieren, 
liegen die durchschnittlichen  Kosten 
mit 0,17 bis 0,72 Prozent, je nach ge-
wähltem Produkt, deutlich unter den 
jährlichen Aufwendungen für ver-
gleichbare 3a-Fonds bei Gross- und 
Kantonalbanken. Mit dem digitalen 
Angebot gibt es mehr Konkurrenz 
für die angestammten Vorsorgefonds. 

Anstatt einer Einheitsgebühr verdie-
nen die Banken dort gleich dreifach: 
Mit einer Ausgabekommission, einer 
Depotgebühr und der Gesamtkosten-
quote für aktiv verwaltete Fonds.

Die FinTech-Lösung ist speziell 
auf junge Leute mit einer hohen Affi-
nität zum Smartphone ausgerichtet. 
Wertschriftenfonds sind für Investo-
ren mit einem langen Anlagehorizont 
interessant. Diverse Studien zeigen je-
doch, dass weit häufiger ein Vorsorge-
konto bei einer Bank gewählt wird. 
Vorsorgedepots, bei denen die Gelder 
gesamthaft oder teilweise in einen An-
lagefonds gehen, stossen auf eine ge-
ringere Nachfrage. Gemäss Umfragen 
sind solche Vorsorgeprodukte unter 
den Jungen wenig beliebt. Dabei wä-
ren die jüngeren Sparer im Vergleich 
zur älteren Generation dank dem län-
gerfristigen Investment in der besse-
ren Ausgangslage, eine Wertschriften-
strategie zu verfolgen. Um das Risiko 
mit Aktien zu minimieren und von hö-
heren Renditen zu profitieren, drängt 
sich eine Haltedauer von 15 und mehr 
Jahren auf.

Höherer Aktienanteil
Die positive Entwicklung an den Bör-
sen hat Vorsorgeprodukten mit Aktien 
zu einem kräftigen Aufschwung ver-
holfen. Laufend mehr Anbieter setzen 
auf neue Produkte mit einem höheren 
Anteil an Risikopapieren. Für 3a-
Fonds gilt bei der Anlage gleich wie in 
der beruflichen Vorsorge eine Ober-
grenze von 50 Prozent Aktien. Dank 
einer gelockerten Regulierung kann 
diese Limite überschritten werden, 
wenn die notwendige Aufklärung und 
Beratung garantiert ist. Dazu gehört 
insbesondere der Hinweis auf die hö-
heren Risiken mit Aktien.

Die Aufsichtsbehörde gibt grünes 
Licht, sofern die neuen Fonds-Pro-
dukte eine angemessene Diversifika-
tion aufweisen und das Risiko mit dem 
Vorsorgezweck im Einklang steht. Das 
wird rege genutzt. Raiffeisen bietet ei-
nen passiven Vorsorgefonds mit 67 
Prozent Aktien an. Die UBS offeriert 
eine Fondslösung mit einem 75 Pro-
zent-Aktienanteil. Gleichzeitig gibt es 
bei Swiss Life und Zurich für Vorsor-
gekunden reine Anlagelösungen mit 
bis zu 100 Prozent Aktien. Diese aktiv 
gemanagten Wertschriftenfonds sind 
allerdings nicht ganz billig. Anders als 
bei den ETFs und Indexfonds sind die 
Gebühren mit 1 bis 1,5 Prozent rund 
doppelt so hoch.

Mobiliar hat vor drei Jahren eine 
Sparversicherung mit transparenter 
Erfolgsbeteiligung lanciert. Diese neu-
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artige 3a-Police ist direkt mit dem An-
lageerfolg des Versicherers verknüpft. 
Damit unterscheidet sich das Produkt 
fundamental von den traditionellen 
Wertschriften-Lösungen, bei denen 
die jeweilige Asset Allocation über den 
Anlageerfolg am Ende des Jahres ent-
scheidet. Dem Inhaber einer Sparver-
sicherung mit Erfolgsbeteiligung wird 
auf der Sparprämie regelmässig ein 
Zins gutgeschrieben, der um 1 Pro-
zentpunkt unter jener von Mobiliar 
Leben liegt. Vor Jahresfrist hat Allianz 
Suisse nach einem ähnlichen Muster 
das 3a-Vorsorgeprodukt Comfort Sa-
ving auf den Markt gebracht. Wie bei 
der Mobiliar ist die Sparprämie bei 
Ablauf zu 100 Prozent garantiert und 
dazu kommen Überschüsse von stei-
genden Zinsen sowie dem Anlageer-
gebnis von Allianz Suisse.

Die Sparpalette erstreckt sich mitt-
lerweile auf sämtliche Alterskatego-
rien. Entsprechend breit ist die Aus-
wahl an Produkten. Für Holger Roth, 
Chef Sales Officer bei Liechtenstein 
Life, bietet die aktuelle Finanzmarkt-
lage dem interessierten Anleger ein 
äusserst diversifiziertes Anlagespek-
trum an: «Von Investitionen in Kryp-
towährungen bis hin zu sehr konserva-
tiven Anlagemöglichkeiten ist für 
jedermann etwas dabei.» Aus seiner 
Sicht sollte sich der Kunde jedoch nur 
bedingt auf Experimente einlassen 
und deshalb eine solide Altersvorsor-
geplanung immer im Zusammenhang 
mit einer fachmännischen Finanz-
beratung durchführen lassen. Als 
Grundregel hält er im aktuellen Nied-

rigzinsumfeld fest, dass gerade zu Be-
ginn der Ansparphase renditestärkere 
Anlagestrategien ins Auge gefasst wer-
den können. Kurz vor der Pensionie-
rung rät der Finanzexperte hingegen 
dazu in eher konservativere Kapital-
anlagen zu investieren. Heute gibt es 
bereits Sparvehikel ab dem Kindesal-
ter. Die Eltern, Grosseltern oder Ver-
wandten finanzieren solche Produkte, 
die nach dem Erreichen der Volljäh-
rigkeit meist zu langfristigen Vorsor-
gelösungen werden.

Rentenlücken schliessen
Einen hohen Stellenwert geniesst vor 
allem die steuerbegünstigte Vorsorge. 
Rund die Hälfte der Schweizerinnen 
und Schweizer verfügt derzeit über 
ein 3a-Konto. Banklösungen werden 
von Leuten bevorzugt, die voll auf die 

Sparkomponente setzen. Dabei ist die 
häufigste und einfachste Variante das 
Vorsorgekonto. Die meisten Finanz-
institute verzinsen Gelder auf dem 3a-
Konto momentan mit 0,5 Prozent. 
Das ist zwar ein bescheidener Zins-
satz, der aber immer noch deutlich 
über der Verzinsung für ein normales 
Sparkonto mit 0 bis 0,1 Prozent liegt. 
Solange die Schweizerische National-
bank ihre Negativzinsen zur Stützung 
der Währung aufrechterhält, wird 
sich an dieser Situation nichts ändern.

Zur freien Vorsorge, der Säule 3b, 
gehören allgemeine Sparkonti, Wert-
papiere, Immobilien, Lebensversiche-
rungen und Leibrenten. Forciert wer-
den Auszahlungspläne, meist mit 
einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren. 
Das sind für die Assekuranz skalier-
bare Vehikel, mit denen das demogra-
fische Risiko eliminiert wird. Auch die 
Leibrente bleibt weiterhin beliebt. 
Umfragen zeigen, dass die Leute die-
ses Vehikel im Vergleich zur zeitlich 
befristeten Rente favorisieren, obwohl 
es mit einer leicht tieferen Rente ver-
bunden ist. Die Auszahlung erfolgt 
aber bis zum Lebensende. Mit der 
Aussicht auf ein durchschnittlich im-
mer höheres Alter ist das ein gewichti-
ges Argument. Während die Renten 
aus der Pensionskasse zu 100 Prozent 
besteuert werden, fallen bei der Leib-
rente lediglich 40 Prozent an, weil die 
dafür eingesetzten Vermögensteile  
bereits früher vom Fiskus belastet 
wurden.

Die klassische Lebensversicherung 
hat im anhaltenden Tiefzinsumfeld ei-
nen schweren Stand. Das Produkt er-
zielt meist nur eine niedrige Rendite, 
mit der nicht einmal die Inflationsrate 
ausgeglichen wird. Deshalb bieten die 
Versicherer den Kunden Fondspoli-
cen an, damit das Geld der Anleger 
auf diesem Weg in attraktive Fondsan-
lageklassen sowie ETF-Lösungen 
fliesst. «Wer Vorsorge intelligent be-
treiben will, kann mit einer Fondspo-
lice viel stärker vom Zinseszinseffekt 
profitieren und so seine Rentenlücke 
optimal schliessen», sagt Holger Roth 
von Liechtenstein Life. 

Vor dem Schlafen noch 
schnell per App in ein paar 
Aktien investieren: So 
funktioniert Vorsorge der 
Zukunft.
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lage bietet dem  

interessierten Anleger ein 
äusserst diversifiziertes 

Anlage spektrum an.

FINANZ & VORSORGE INDIVIDUELLES SPAREN
B

IL
D

: I
S

TO
C

K
 SCHWEIZER VERSICHERUNG 31
 MÄRZ 2018


