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Helvetia Kollektivleben Schweiz 2014:                                 
Stabiles Geschäft in schwierigem Umfeld 

 

Im vergangenen Geschäftsjahr 2014 hat Helvetia Schweiz das Prämien-
volumen im Bereich Kollektivleben gegenüber dem Vorjahr um 0.8 Pro-
zent auf CHF 2'650 Mio. gesteigert. Die gute Ertragslage ermöglichte 
höhere Verzinsungen und Ausschüttungen an die Kunden. Der Reform-
bedarf in der beruflichen Altersvorsorge ist trotzdem dringlicher denn je. 

 
Mit dem neuen Höchstwert von CHF 2'650 Mio. Franken hat der Bereich Kollektiv-
leben von Helvetia Schweiz wiederum rund ein Drittel  zum gesamten Prämienvolu-
men der Helvetia Gruppe beigetragen. Während bei den Einmaleinlagen ein Rück-
gang um 3.3 Prozent resultierte, stieg das Volumen der periodischen Prämien um 
6.1 Prozent auf CHF 1'203 Mio. an. Somit konnte Helvetia bei den periodischen 
Prämien erneut Marktanteile gewinnen und insgesamt die Stellung als Nummer drei 
festigen. Der Rückgang bei den Einmaleinlagen ist auf einen Einmaleffekt zurück zu 
führen. Die bisher von der Helvetia ausgerichteten Altersrenten der Swisscanto-
Sammelstiftung werden seit dem 1.1.2014 durch diese selbst getragen. Dadurch 
entfallen die Einmaleinlagen aus dem Einkauf für die Altersrentner.  
 
Bereinigt um diesen Effekt hätte auch bei den Einmaleinlagen ein Zuwachs des Prä-
mienvolumens resultiert. Die Nachfrage nach sicheren Lösungen in der beruflichen 
Vorsorge ist bei den Unternehmen und zunehmend auch bei öffentlichen Institutio-
nen in der Schweiz ungebrochen hoch. So stieg die Anzahl Kollektivverträge bei 
Helvetia Schweiz von 17'595 im Vorjahr auf 17'802 im vergangenen Jahr. Die 
Anzahl Versicherter nahm im gleichen Zeitraum um fast drei Prozent auf 215'847 
zu. 
 
Erfolgsgeschichte gefährdet 
Das erfreuliche Wachstum vermag jedoch nicht darüber hinweg zu täuschen, dass 
die Rahmenbedingungen in der beruflichen Vorsorge auch für Helvetia eine immer 
grössere Herausforderung darstellen. Die anhaltend rekordtiefen Zinsen und der 

 



 

deutlich zu hohe Umwandlungssatz führen zu wachsenden Ungleichgewichten zwi-
schen den aktiv Versicherten und den Rentenbezügern und erfordern eine weitere 
Verstärkung der Reserven. Philipp Gmür, CEO Helvetia Schweiz, warnt deshalb: 
«Der bewährte Generationenvertrag in der Altersvorsorge wird überstrapaziert. 
Damit ist die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte unseres Sozialversicherungs-Systems 
in der Schweiz gefährdet.» 
 
Wie Berechnungen von Helvetia zeigen, hat sich die Quersubventionierung der 
Rentenbezüger zu Lasten der aktiv Versicherten 2014 noch einmal verschärft. Die 
Finanzierung dieses Ungleichgewichts erfolgt über die Verzinsung der Altersgutha-
ben der Aktiven und die Risikoprämien. So hätten zum Beispiel die Altersguthaben 
der aktiv Versicherten ohne diese Quersubventionierung um zwei Prozentpunkte 
höher verzinst werden können. Im Vorjahr waren es noch 1.5 Prozentpunkte. «Wird 
die Verzinsung des Altersguthabens zu hoch angesetzt und die Höhe der Risikoprä-
mien zu stark begrenzt, kann die Finanzierungslücke infolge der hohen Garantien 
zugunsten der Rentenbezüger nicht mehr gedeckt werden», zeigt Beat Müller, Leiter 
Aktuariat von Helvetia Schweiz, auf. 
 
Ausschüttungsquote von 94.1 Prozent 
In dem der Mindestquote unterstellten Geschäft, im Wesentlichen die Vollversiche-
rungslösungen, konnten im vergangenen Jahr 94.1 Prozent der Bruttoeinnahmen von 
CHF 709 Mio. an die Versicherten ausgeschüttet werden. Davon entfielen rund zwei 
Drittel auf zugeordnete Leistungen und Überschüsse sowie  fast ein Viertel auf die 
Verstärkung der Reserven. Ohne Nachreservierungen wegen der tiefen Zinsen hätte 
die Ausschüttungsquote nur rund 90 Prozent betragen. In dem nicht der Mindestquo-
te unterstellten Geschäft betrug die Ausschüttungsquote 92.8 Prozent bei Bruttoei-
nahmen von CHF 146 Mio., wobei rund 47 Prozent auf zugeordnete Leistungen 
entfielen und 45.8 Prozent auf die Zuweisung an den Überschussfonds sowie die 
Auflösung von Reserven. 
 
Die vom Bundesrat in der Reform der Altersvorsorge vorgesehene Erhöhung der 
Mindestquote von derzeit 90 Prozent ist dennoch abzulehnen. Gleiches gilt für die 
Begrenzung der Risikoprämien, wie sie in der Vorlage ebenfalls enthalten ist. Mit 
beiden Massnahmen würde der Wettbewerb in der beruflichen Vorsorge zu Lasten 
der Lebensversicherer massiv verzerrt. «Damit würde letztlich die Wahlfreiheit der 
kleinen und mittleren Unternehmen beschnitten», betont Donald Desax, Leiter des 
Bereichs Kollektivleben bei Helvetia Schweiz. Versicherer wie Helvetia wären ge-
zwungen, ihre Anlagepolitik noch risikoärmer zu gestalten als jetzt schon. Die 
Chancen auf Kapitalerträge und damit eine bessere Verzinsung der Altersguthaben 
würden so weiter verringert. Zudem verblieben den Aktionären weniger Erträge, um 
die Risiken allfälliger Verluste, welche bei Vollversicherungen alleine sie zu tragen 
haben, abzusichern und zu entschädigen. Mit einem Betriebsergebnis von CHF 
52.6 Mio. ist der Ertrag für die Aktionäre 2014 um fast CHF 8 Mio. tiefer ausgefal-
len als im Jahr zuvor. 
 
Rendite von Bundesobligationen seit drei Jahren unter Mindestzins  
Die Performance zu Marktwerten auf dem Anlagevermögen von CHF 17.1 Mrd. fiel 
zwar mit 8,94 Prozent äusserst erfreulich aus, nachdem diese im Vorjahr mit -1.16 
Prozent negativ war. Die Wertsteigerung ist jedoch auf nochmalige Kursgewinne 

 
 



 

auf Obligationen wegen der sinkenden Zinsen zurück zu führen. Die Nettorendite 
auf Buchwerten erreichte 2.73 Prozent nach 2.48 Prozent im Vorjahr. Dabei ist zu 
beachten, dass die Renditen von Schweizer Bundesobligationen, welche einen 
Grossteil des Anlagevermögens ausmachen, bei einer Laufzeit von 10 Jahren seit 
nunmehr drei Jahren deutlich unter dem vom Bundesrat fest gelegten Mindestzins 
liegen. Der Mindestzins, welcher dem Altersguthaben im BVG-Obligatorium gutzu-
schreiben ist, liegt derzeit bei 1.75 Prozent. Dennoch ist es gelungen, dank des 
guten Anlageergebnisses die Altersguthaben im Überobligatorium mit 2.15 Prozent 
zu verzinsen. Zusätzlich wurde ein Risikoüberschuss von zehn Prozent der Risiko-
prämien ausgeschüttet. 
 
Mit der Aufhebung der Kursuntergrenze des Euro zum Schweizer Franken durch die 
Schweizerische Nationalbank und mit der Einführung von Negativzinsen haben sich 
die Herausforderungen für die Lebensversicherer in der beruflichen Vorsorge noch 
einmal akzentuiert. «Um die volkswirtschaftlich unverzichtbare Leistung in der zwei-
ten Säule weiterhin erbringen zu können, sind die kurz- und längerfristigen Rah-
menbedingungen dringender denn je den demografischen Entwicklungen und den 
Verhältnissen an den Kapitalmärkten anzupassen», hebt Donald Desax hervor. 
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Homepage www.helvetia.ch/media 
und zusätzliche Informationen unter www.helvetia.ch/berufliche-vorsorge 
 
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Helvetia Schweiz 
Hansjörg Ryser 
Leiter Media Relations Schweiz 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basel 
 
Telefon: +41 58 280 50 33 
Mobile: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch oder 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch 

   

 
 
Über die Helvetia Gruppe  
Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen 
Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, europaweit präsenten Versicherungsgruppe 
gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Öster-
reich, Spanien, Italien, Frankreich und Liechtenstein und organisiert Teile ihrer Investment- und 
Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Seit 
Oktober 2014 ist die ehemalige Nationale Suisse Teil der Helvetia Gruppe. Seit dem 
1. Mai 2015 werden die Geschäftstätigkeiten der ehemaligen Nationale Suisse durch die Helve-
tia Gruppe weitergeführt. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St. Gallen. 
Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 7'000 
Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 4.7 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen 
von CHF 7.76 Mia. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2014 ein Ergebnis aus der Geschäftstätig-
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keit von CHF 421.7 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse 
SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.  
 
Haftungsausschluss  
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-
stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonstwie 
an Drittpersonen abgegeben werden. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, 
um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Mei-
nungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen 
nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder 
die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater 
oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser 
Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind 
möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche 
als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen 
lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab. 
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit 
der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken 
und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraus-
sagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als 
unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren 
dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielset-
zungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen 
zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen 
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Fi-
nanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze 
und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, 
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang 
und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate,(9) 
Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffek-
ten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Fakto-
ren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die 
genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussa-
gen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfü-
gung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, 
wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. 
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