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Der Stiftungsrat muss als Kollek-

tiv funktionieren. Eine entschei-

dende Rolle für eine kooperative 

und effiziente Entscheidfindung 

spielt der Präsident. Zwei Füh-

rungspersönlichkeiten sprechen 

über ihre Motivation und wichtige 

organisatorische Aspekte ihres 

Stiftungsrats.

Engagiert und fair  
die richtigen Entscheide fällen

Stiftungsratspräsidium

Was motiviert Sie in Ihrer Arbeit als 
Stiftungsratspräsidentin beziehungs-
weise -präsident?

Haben Sie in Ihrem Arbeitsumfeld oft 
Diskussionen über Ihre Pensionskas-
sen und die Stiftungsratsarbeit?

Ich wurde als junge Rechtsanwältin als Ar-
beitnehmervertreterin in den Stiftungsrat 
gewählt. Ich möchte dazu beitragen, die 
guten Leistungen der VE der Suva zu erhal-
ten und für die Zukunft zu sichern. Geset-
zesanpassungen und flexiblere Arbeits-
zeitmodelle einerseits oder die Entwicklun-
gen auf den Finanzmärkten anderseits 
fordern stets neue Lösungsansätze, um 
dieses Ziel zu erreichen. Dies macht die 
Arbeit im Stiftungsrat sehr spannend.

Im Zusammenhang mit Reglementsanpas-
sungen gibt es manchmal Diskussionen. 
Auch die Entwicklung auf den Finanzmärk-
ten und die finanziellen Folgen für die VE 
sind Themen, die viele meiner Kolleginnen 
und Kollegen interessieren. 

Vor 23 Jahren delegierte mich die Stifter-
firma Sulzer aufgrund meiner Arbeitstätig-
keit in der Finanzabteilung in den Stif-
tungsrat. Über die Jahre lernte ich die 
vielen Facetten des Geschehens in einer 
Pensionskasse immer besser kennen und 
schätzen. Das bewegte mich nach der 
Pensionierung, sogar das Amt des Präsi-
denten zu übernehmen. Bis heute haben 
mich die laufenden und immer wieder 
neuen Herausforderungen sowohl auf der 
Aktiv- wie der Passivseite hoch motiviert.

Da ich mein Amt als Rentner ausführe, ist 
die Pensionskasse fast mein ganzes Ar-
beitsumfeld. 

Sylvia Läubli Ziegler ist Rechtsanwältin 
und Leiterin des Bereichs Regress der 
Suva. Sie ist seit 22 Jahren Arbeitneh-
mervertreterin im Stiftungsrat der Vorsor-
geeinrichtung (VE) der Suva. 1997/98 
hatte sie erstmals das Präsidium inne, 
seither war sie im Turnus fünf mal zwei 
Jahre Präsidentin des Stiftungsrats.

Bruno Allmendinger war über Jahr-
zehnte bei Sulzer tätig, heute ist er pensi-
oniert. Er ist seit 1991 Arbeitgeberver-
treter im  Stiftungsrat der Sulzer Vorsor-
geeinrichtung (SVE). Seit 1998 präsidiert 
er den Anlageausschuss, seit 2008 ist er 
Präsident des Gesamt stiftungsrats.
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Welches war die schwierigste Situa-
tion, die Sie bisher im Stiftungsrat 
erlebt haben?

Was macht Sie mit Blick auf Ihr Amt 
und Ihre Pensionskasse stolz?

Wie handhaben Sie Situationen im 
Stiftungsrat, in denen jemand in den 
Ausstand tritt? Muss die Person den 
Raum effektiv verlassen oder enthält 
er sich lediglich der Stimme?

Wie lange brauchten Sie, um sich ins 
Präsidentenamt einzuarbeiten, und 
wenden Sie heute auch Freizeit für 
dieses Amt auf?

Erleben Sie auch negative Seiten 
 Ihres Amts (Kritik, Anfeindungen)?

Die Diskussion um die Tatsache, dass sich 
die Interessen der Aktiven und jene der 
Rentner nicht mehr decken, wenn der 
 Deckungsgrad nahe bei 100 Prozent oder 
sogar darunter liegt. Daraus entwickelte 
sich eine heftige Diskussion über ein 
Stimmrecht der Rentnervertretung im Stif-
tungsrat.

Dass wir den Versicherten – Aktiven und 
Rentnern – nach wie vor eine gute Alters-
vorsorge und eine gute Risikoversiche-
rung bieten können und die VE aktuell ei-
nen guten Deckungsgrad ausweisen kann. 

Ich kann mich an keine solche Situation 
erinnern, würde aber verlangen, dass die 
Person für die Diskussion und die Abstim-
mung den Raum verlässt. 

Ich bin im Rahmen einer Systemumstel-
lung in das Präsidentenamt hineingewach-
sen und lerne bezüglich Anlagepolitik lau-
fend dazu. Als Rechtsanwältin bei der Suva 
kenne ich mich im schweizerischen Sozial-
versicherungssystem gut aus, was die 
Arbeit erleichtert, zudem habe ich ein ge-
wisses mathematisches Verständnis. Ste-
hen wichtige Entscheide an, beschäftigt 
mich dies auch in der Freizeit, zumindest 
so lange, bis ich einen konkreten Lösungs-
ansatz sehe oder weiss, wie ich ein Prob-
lem angehen kann. 

Ja. Die VE kann nicht immer alle individuel-
len Erwartungen erfüllen. Anfeindungen 
erlebe ich eher selten, Kritik schon eher. 
Kritische Fragen sind manchmal ärgerlich, 
aber nichts Negatives, sie können 
Schwachpunkte aufzeigen, die wir über-
prüfen müssen.

Das war zweifellos 2008, als die SVE in 
Unterdeckung geriet und in schwierigen 
Sitzungen unpopuläre Massnahmen wie 
eine stark reduzierte Verzinsung der Al-
tersguthaben und ausserordentliche Bei-
träge beschlossen werden mussten. Es ist 
gut herausgekommen, aber damals mach-
ten wir uns als rentnerlastige Kasse ange-
sichts der unsicheren Anlageaussichten 
grosse Sorgen.

Einerseits, dass im Stiftungsrat der SVE 
eine ausgezeichnete Zusammenarbeit so-
wohl der Sozialpartner als auch der Unter-
nehmen herrscht. Das ist bei einer zwar 
autonomen, aber aus gegen 30 ange-
schlossenen Firmen bestehenden Organi-
sation keine Selbstverständlichkeit. Ande-
rerseits, dass die Unterdeckung rasch aus 
eigener Kraft überwunden werden konnte 
und die SVE trotz steter Anpassung der 
technischen Grössen heute finanziell sehr 
gesund dasteht.

Bisher ist das nur bei Wahlen (beispiels-
weise meiner eigenen) vorgekommen. 
Den Raum musste noch nie jemand verlas-
sen. Im Einzelfall würde ich im Vorfeld das 
Gespräch mit den betroffenen Personen 
suchen. Allenfalls wäre im Plenum über 
das Vorgehen zu befinden.

Da ich davor bereits 17 Jahre Stiftungs-
ratsmitglied und 10 Jahre Präsident des 
Anlageausschusses war, beschränkte sich 
Einarbeitungszeit auf die spezifischen Auf-
gaben des Präsidenten. Mein Vorgänger 
und der Geschäftsführer arbeiteten mich 
während ein paar Monaten anlässlich der 
Vorbereitung wichtiger Sitzungen und Ent-
scheide hervorragend ein.

Da ich auch Rentner bin – also quasi 
Sonderstatus – ist die Abgrenzung zur 
Freizeit nicht so relevant, aber sicher be-
gleiten mich viele relevante Themen tag-
ein-tagaus.

Von negativer Kritik oder sogar Anfeindun-
gen blieb ich bisher verschont. Dafür bin 
ich dankbar. Hingegen empfinde ich die 
Überregulierung und die Verpolitisierung 
des Vorsorgegeschehens als grossen 
 Ärger.

Sylvia Läubli Ziegler Bruno Allmendinger
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Hat bei Pattsituationen der Präsi-
dent/die Präsidentin den Stichent-
scheid? Gibt es Entscheide, die mit 
einem qualifizierten Mehr gefällt 
werden müssen?

Sind die Ausschüsse in Ihrer Kasse 
ebenfalls paritätisch besetzt? Falls 
Sie externe Mitglieder in den Aus-
schüssen haben: Haben diese eben-
falls ein Stimmrecht oder nur Stif-
tungsratsmitglieder?

Loyalitätserklärungen von Stiftungs-
räten und leitenden Angestellten: 
Wer kontrolliert die Erklärungen? 
Müssen Schlüsselpersonen ihr Ver-
mögen offenlegen und wenn ja, ge-
genüber wem?

Wie wird der Geschäftsführer kont-
rolliert? Gibt es eine entsprechende 
Diskussion in Abwesenheit des Ge-
schäftsführers?

Die Präsidentin oder der Präsident hat den 
Stichentscheid, das heisst jeweils jene 
Seite, die den Vorsitz für zwei Jahre inne-
hat.

Die Ausschüsse sind durchwegs paritä-
tisch besetzt. Als externe Mitglieder wir-
ken jeweils der Geschäftsführer der VE 
und die beratenden Experten mit, welche 
die Arbeitgeberin uns zur Verfügung stellt. 
Diese haben kein Stimmrecht.

Die den Governance-Bestimmungen unter-
stellten Personen unterzeichnen jährlich 
eine Bestätigung der Einhaltung der Loya-
litätsvorschriften. Die externe Revisions-
stelle kontrolliert deren Vorhandensein. 
Bei Personen, die mit der Vermögensver-
waltung befasst sind, kann die externe 
Revision stichprobenweise die Einhaltung 
der entsprechenden Weisungen überprü-
fen und allenfalls die Offenlegung der not-
wendigen Vermögensunterlagen verlan-
gen. 

Die personelle Führung ist Sache der Stif-
tungsratspräsidentin oder des -präsiden-
ten, sie wechselt folglich alle zwei Jahre. 
Wir führen keine Diskussion in Abwesen-
heit des Geschäftsführers, sondern versu-
chen, Anregungen der Versicherten, wel-
che die Geschäftsführung betreffen, im 
Stiftungsrat offen zu diskutieren. Perso-
nelle Fragen werden hingegen bilateral im 
direkten Gespräch zwischen Präsidium 
und Geschäftsführer geregelt.

Entscheide, die ein qualifiziertes Mehr ver-
langen, gibt es nicht, ebenso wenig einen 
Stichentscheid. Grundsätzlich bereiten der 
Geschäftsführer und ich die Traktanden – 
oft auch in Einzelgesprächen – soweit vor, 
dass ein Patt nicht entsteht. Sollte es trotz-
dem eintreten, muss ich davon ausgehen, 
dass die Sache noch nicht tragfähig ist. Ich 
würde eine Vertagung beantragen, eventu-
ell einen Ausschuss bilden und je nach 
Dringlichkeit eine ausserordentliche Sit-
zung einberufen.

Ja, der Anlageausschuss, die Liegenschaf-
ten- und die Reglementskommission sind 
paritätisch zusammengesetzt. Externe Mit-
glieder gibt es zurzeit keine. Berater und 
der Geschäftsführer haben kein Stimm-
recht.

Die Vollständigkeit und der Inhalt der Loya-
litätserklärungen werden von Stiftungsrats-
präsident und Geschäftsführer analysiert. 
Das Resultat wird jährlich im Zusammen-
hang mit dem Jahresabschluss dem Stif-
tungsrat präsentiert unter Recht zur Ein-
sicht der Erklärungen. Bis jetzt gab es 
noch nie eine Veranlassung, dass eine 
Person ihre Vermögenswerte offenzulegen 
hatte. In erster Linie würde die Revisions-
stelle beauftragt.

Als Linienvorgesetzter führe ich den Ge-
schäftsführer und nehme damit einen Teil 
der Kontrolle der Tätigkeit anhand der lau-
fenden Zusammenarbeit und Berichterstat-
tung wahr. Wichtige Instrumente sind die 
Kompetenzordnung, interne Kontrollme-
chanismen und die externe Revision. Jähr-
lich erfolgt eine Besprechung der Zielvorga-
ben und -erreichung sowie eine Leistungs- 
und Verhaltensbeurteilung. Neuerdings 
nimmt der Vizepräsident daran teil. Dabei 
hole ich auch die Meinung von anderen Stif-
tungsräten oder Geschäftspartnern ein. 

Sylvia Läubli Ziegler Bruno Allmendinger

Wie handhaben Sie Abwesenheiten 
bei Stiftungsratssitzungen? Wenn 
beispielsweise ein Arbeitnehmerver-
treter krank ist, muss die Arbeitge-
berseite ebenfalls auf eine Stimme 
verzichten, um die Parität zu wah-
ren?

Es sind beidseits jeweils drei ordentliche 
Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder ge-
wählt. Kann ein ordentliches Mitglied nicht 
teilnehmen, sollte ein Ersatzmitglied ein-
springen. Dies gelingt bei kurzfristigen 
Absenzen nicht immer. In diesen Fällen 
entscheiden die Anwesenden. 

Wir haben insgesamt acht Ersatzstiftungs-
räte, sogenannte Suppleanten, welche je-
weils die verschiedenen Wahlkreise vertre-
ten und mit vollem Stimmrecht einsprin-
gen können. Sollte selbst das einmal nicht 
reichen, wird mit Mehrheit der Teilnehmer 
abgestimmt. Besonders kritische Abstim-
mungen würde ich in diesem Fall aber ver-
tagen.
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Haben die Stiftungsräte direkten 
Kontakt zum Pensionskassenexper-
ten und den externen Beratern? Gibt 
es die Möglichkeit, dass Mitglieder 
des Stiftungsrats (auf Kosten der 
Pensionskasse) ein Zweitgutachten 
einholen dürfen in wichtigen Ent-
scheiden, beispielsweise zur Festle-
gung von Leistungsparametern?

Wie stellen Sie die Erfüllung der 
Pflicht zur Aus- und Weiterbildung  
Ihrer Stiftungsrätinnen und Stiftungs-
räte sicher?

Der externe Pensionskassenexperte 
nimmt auf Einladung des Stiftungsrats an 
den Sitzungen teil. Die Beratung für versi-
cherungstechnische oder rechtliche Fra-
gen und die Vermögensverwaltung wird 
weitgehend durch interne Experten sicher-
gestellt, die regelmässig anwesend sind. 
Die Einholung eines Zweitgutachtens ist 
denkbar, im Zusammenhang mit der ALM-
Studie die Regel. Für die Leistungspara-
meter haben wir Arbeitnehmervertreter 
früher einmal ein Zweitgutachten einge-
holt. Ich hoffe nicht, dass dies je wieder 
nötig sein wird.

Wir nehmen wenn möglich jährlich an den 
Informationsveranstaltungen der ZSBA teil 
und lesen die Publikationen des ASIP, zu-
dem befassen wir uns mit den Vernehmlas-
sungen zu Gesetzesvorlagen des Bundes 
oder wichtigen Gerichtsentscheiden zur 2. 
Säule. Für neue Stiftungsräte führen wir 
Workshops zu den Finanzanlagen durch. 
Seit ich im Stiftungsrat bin, lese ich auch 
den Wirtschaftsteil in der NZZ, das hätte 
ich mir früher nie vorstellen können. Vor 
10 Jahren habe ich den EMBA der Uni Zü-
rich abgeschlossen, um etwas mehr von 
den Finanzfragen zu verstehen. 

Die externen Berater einschliesslich der 
PK-Experte präsentieren ihre Analysen 
meist direkt im Stiftungsrat beziehungs-
weise dem für das Geschäft zuständigen 
paritätischen Ausschuss. Die Ratsmitglie-
der können dabei direkte Fragen stellen. 
Zweitgutachten haben wir für zentrale Ent-
scheide in der Vergangenheit ebenfalls 
eingeholt. Diese kamen jedoch nicht auf 
Veranlassung eines einzelnen Stiftungsra-
tes zustande. 

Wir organisieren jedes Jahr einen 1½ tägi-
gen Stiftungsratsausbildungsanlass, bei 
dem die aktuellen Themen der PK stärker 
in der Tiefe behandelt werden, meist unter 
Beizug von externen Referenten. Neue Stif-
tungsratsmitglieder erhalten ausserdem 
eine individuelle, halbtägige Einführung in 
die Vorsorgeeinrichtung und ihre Tätigkeit 
als Stiftungsrat. Im Weiteren besitzen die 
Stiftungsratsmitglieder ein jährliches Bud-
get für individuelle externe Aus- und Weiter-
bildungen. 

Sylvia Läubli Ziegler Bruno Allmendinger

Interview (schriftlich): Kaspar Hohler

Eckdaten der  beiden Pensionskassen

Vorsorgeeinrichtung der Suva Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE)

Gründung/Sitz 1984/Luzern 1921/Winterthur

Rechtsform Stiftung Stiftung

Art der Kasse Autonome Kasse Autonome Kasse

Stand per 31.12.2013: Stand per 30.09.2014:

Aktive Versicherte 3755 6947

Rentenbeziehende 1783 7175

Verwaltetes Vermögen (Bilanz) 2 372 152 806 CHF 3 901 621 000 CHF

Deckungsgrad 114.1% 112.2%

Technische Grundlagen VZ 2010 / PT / 3% BVG 2010 / GT / 2.5%

Stiftungsrat 3 Arbeitnehmer-Vertreter, 3 Arbeitgeber- 
Vertreter, 1 Rentner-Vertreter (ohne Stimm-
recht), 2 Arbeitgeber-Suppleanten, 2 Arbeit-
nehmer-Suppleanten

10 Arbeitgeber-Vertreter (davon 1 Rentner),  
10 Arbeitnehmer-Vertreter (davon 2 Rentner),  
4 Arbeitgeber-Suppleanten, 4 Arbeitnehmer-
Suppleanten

Ausschüsse für: Finanzanlagen, Leistungen, Umsetzungsfragen Anlageausschuss, Liegenschaftenkommission, 
Sozialkommission, Reglementsausschuss


