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Swisscanto Stiftungen — Kompetenz und 
Erfahrung seit über 40 Jahren
Die Swisscanto Sammelstiftung wurde im Jahre 1973 vom 
Verband Schweizerischer Kantonalbanken und von der da-
maligen Patria (heute Helvetia) gegründet, um Dienst-
leistungen rund um die Personalvorsorge anbieten zu 
können.

Die Swisscanto Sammelstiftung bietet mit modernen 
und innovativen Produkten Lösungen für die obligatorische 
berufliche Vorsorge gemäss BVG sowie für die über das Obli-
gatorium hinaus gehende Vorsorge.

Die Tochterstiftung Swisscanto Supra, gegründet 1985, 
führt die Vorsorge aus ser halb des BVG durch und deckt somit 
das Bedürfnis nach einer ergänzenden oder zusätzlichen Vor-
sorge ab. Ein solcher Bedarf besteht vor allem bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern mit höherem Einkommen.

Unabhängig und verlässlich
Die Swisscanto Stiftungen sind sogenannte teilautonome Stif-
tungen. Über die Anlage der Spargelder entscheiden die Stif-
tungsräte selbständig und unabhängig. Bei der Swisscanto 
Sammelstiftung sind lediglich die Risiken Tod und Invalidität 
rückversichert; die Risiken, die mit der Ausrichtung der Alters-
renten verbunden sind, trägt die Stiftung selbst (bei der Swiss-
canto Supra sind auch diese Risiken rückversichert). Die 
Swiss  canto Stiftungen müssen auf keinerlei Aktionärsinteres-
sen Rücksicht nehmen — das macht sie zu verlässlichen, un-
abhängigen und vertrauenswürdigen Anbietern im Markt der 
beruflichen Vorsorge.

Unternehmen aus allen Regionen der Schweiz und aus allen 
Branchen, Kleinfirmen wie auch mittlere und grosse Unterneh-
men vertrauen den Swisscanto Stiftungen ihre Personalvor-
sorge an. Die Besetzung des paritätischen Stiftungsrates der 
Swisscanto Sammelstiftung widerspiegelt die Verankerung in 

der schweizerischen Wirtschaft  Die Swisscanto Stiftungen  
fühlen sich ihrem Ursprung in der Welt der Kantonalbanken 
verpflichtet und wollen auch künftig für alle in der Schweiz 
tätigen Unternehmen, ob alteingesessen oder neu in den 
Markt eingetreten, starke und zuverlässige Dienstleister sein.

Sicherheit und Gleichbehandlung
An vorderster Stelle stehen für die Swisscanto Stiftungen in all 
ihrem Handeln die Sicherheit der Vorsorgegelder sowie die 
Interessen und die Gleichbehandlung der versicherten Perso-
nen. Die Swisscanto Stiftungen sind finanziell sehr gut aufge-
stellt und können ihre Leistungsversprechen jederzeit einhal-
ten.

Anlagestrategie
Die Anlagestrategie wird so gewählt, dass eine langfristige 
Vermögenserhaltung und eine nachhaltige Ertragssicherung 
gewährleistet ist. Auf diese Weise erzielen die Swisscanto Stif-
tungen optimale Renditen bei hoher Sicherheit und können 
eine überdurchschnittliche Verzinsung der Altersguthaben ge-
währen. Diese liegt in den letzten Jahren regelmässig deutlich 
über dem BVG-Mindestzinssatz.

Eine optimale Anlagestrategie zu entwickeln, ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe; sie erfordert stetige Anpassungen an 
sich immer schneller verändernde Marktsituationen. Zur Ab-
sicherung hoher Verlustrisiken haben die Swisscanto Stiftun-
gen ein modernes und intelligentes Instrumentarium aufge-
baut, das ständig überprüft und bei Bedarf angepasst wird. In 
der Vergangenheit konnte die Stiftung dadurch auch schwere 
Kapitalmarktverwerfungen erfolgreich und aus eigener Kraft 
bewältigen.

Die aktuelle Asset Allocation finden Sie auf 
unserer Website www.swisscanto-stiftungen.ch 
(Downloads, Kennzahlen)
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Verlässliche Anlagepartner
Bei der Anlage der Vorsorgegelder legen die Swisscanto Stif-
tungen sehr grossen Wert auf verlässliche und langfristige 
Partner, die in ihrem Geschäftsgebiet über ausgewiesenes 
Fachwissen, langjährige Erfahrung und einen nachhaltigen 
Erfolgsausweis verfügen.

Persönliche Beratung, effiziente Verwaltung
Als Unternehmer/in wollen Sie sich an vorderster Front um 
Ihre Firma und um Ihr Kerngeschäft kümmern. Die Swisscanto 
Stiftungen entlasten Sie deshalb in allem, was mit der berufli-
chen Vorsorge zu tun hat: Sie kennen Ihren persönlichen An-
sprechpartner, der dank fundierter Ausbildung in der Lage ist, 
Sie in allen Fragen der Personalvorsorge kompetent und un-
abhängig zu beraten. Die Administration Ihres Personalvorsor-
gevertrags erfolgt transparent und dank technisch hochstehen-
den Systemen kostengünstig und effizient. Die Swisscanto 
Stiftungen legen grossen Wert auf die Servicequalität und 
verzichten deshalb darauf, Aufgaben an Call- und Service-
Center zu delegieren.

Für die Sicherheit: Helvetia Versicherungen
Bei der Auswahl des Versicherungspartners gelten die glei-
chen Grundsätze wie für den Anlagebereich: Verlässlichkeit 
und und Kontinuität stehen an oberster Stelle. Seit der Grün-
dung der Swisscanto Stiftungen deckt die Helvetia Lebensver-
sicherungsgesellschaft die Risiken Tod und Invalidität ab.

Durch die Rückversicherung bei der Helvetia haben die Swiss-
canto Stiftungen Zugang zu erstklassigen Fachspezialisten so-
wie zu einem modernen und sehr flexiblen Verwaltungs system 
in der beruflichen Vorsorge. Dieses wird gemäss den aktuel-
len Bedürfnissen kontinuierlich angepasst und weiterent-
wickelt. Dadurch sind die Produkte der Swisscanto Stiftungen  
stets auf dem neusten Stand, und sich verändernde Kunden-
bedürfnisse können zeitnah und adäquat abgebildet werden.



Ihre Vorteile so oder so
Welchen Vorsorgeplan Sie auch wählen, von diesen Vorteilen 
profitieren Sie immer: 

• Sie bekommen eine einfache, nachvollziehbare und 
transparente Vorsorgelösung.

• Sie bezahlen die Sparbeiträge erst Ende Jahr – ohne 
Zinsbelastung.

• Die Swisscanto Stiftungen und ihre Anlagepartner 
bieten jederzeit Gewähr für die professionelle Ver-
mögensverwaltung.

Flexible Vorsorgepläne dank Vorsorge-Bausteinen

Für die Lösung Ihrer Personalvorsorge bieten Ihnen die Swiss-
canto Stiftungen Vorsorgepläne an, die so flexibel sind, dass 
sie sich genau den Anforderungen Ihres Unternehmens an-
passen lassen. Aus einer ganzen Reihe von Vorsorge-Baustei-
nen wählen Sie diejenigen aus, die Ihren Vorsogebedürfnis-
sen am besten entsprechen. Die Definition der versicherten 
Löhne oder der Rentenhöhen wird so für alle Beteiligten nach-
vollziehbar und transparent. 

Über die einzelnen Vorsorgemodule, aus denen Sie Ihren be-
dürfnisgerechten Vorsorgeplan zusammenstellen, orientiert 
Sie ein separates Infoblatt, das Ihr Vor sorgeberater für Sie be-
reithält. 

Falls trotz aller Flexibilität ein Baustein nicht dem entspricht, 
was Sie sich wünschen: Fragen Sie uns nach einer individuel-
len Lösung!
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Eine Zusatzvorsorgelösung der Swisscanto deckt den zusätzli-
chen Bedarf von Mitarbeitenden mit besonderen Vorsorgebe-
dürfnissen: Meistens sind dies Mitarbeitende, deren Vorsorge-
schutz aufgrund ihres höheren Lohns oft deutliche Lücken 
aufweist.

Mit einer Lösung, die optimal auf die individuellen Bedürfnis-
se Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeitenden abgestimmt 
ist, fügen wir Basis- und Zusatzvorsorge nahtlos zu einem har-
monischen Ganzen zusammen.

Entsprechend den Bedürfnissen, die je nach Unternehmens- 
und Personalstruktur ganz unterschiedlich sein können, zeigt 
Ihnen die Swisscanto die Möglichkeiten auf, wie Sie ziel-
genau die Altersleistungen oder den Risikoschutz von Mit-
arbeitenden mit besonderen Vorsorgebedürfnissen verbessern 
können.

Unsere Vorschläge koordinieren die Zusatzvorsorge mit dem 
Gesamtsystem der Sozialversicherungen und berücksichtigen 
die gesetzlich vorgesehenen Abzugsmöglichkeiten bei den 
Steuern.

Zusatzvorsorge nach Mass
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Ohne zusätzliche Kosten bieten wir Ihnen ausserdem diese 
Betreuungsdienstleistungen: 

• Unsere Vorsorgespezialisten orientieren auch Ihre Mit-
arbeiter/innen über die Personalvorsorge. Auf 
Wunsch bieten sie ihnen Gesamtberatungen in allen 
Belangen der beruflichen und ergänzenden Vorsorge.

• Sie erhalten von uns kurz gefasste und übersicht liche 
Dokumente: Kontoauszüge, Sammelausweise, persön-
liche Vorsorgeausweise, Reglemente.

• Unsere elektronische Plattform BVGonline ermöglicht 
Ihnen die Abwicklung von Mutationen aller Art, die 
Meldung neuer Mitarbeitender oder die alljährlichen 
Gehaltsmeldungen unkompliziert und direkt am Bild-
schirm. Zudem haben Sie jederzeit Zugriff auf alle 
Ihre Vertragsdaten.

• Die Website www.swisscanto-stiftungen.ch informiert 
Sie stets aktuell und leicht verständlich über wichtige 
Themen aus der beruflichen Vorsorge und über neue 
Produkte und Dienstleistungen. Zudem halten wir Sie 
auf dem Laufenden über das Geschehen und die Ge-
setzgebung in der beruflichen Vorsorge.

Vorsorge ohne Nachteile

Für die Swisscanto Stiftungen stehen stets Interessen der versi-
cherten Personen im Vordergrund. Der Fokus liegt nicht auf 
der Gewinnerzielung oder auf dem Anhäufen von möglichst 
hohen Reserven. Vorsorge ist ein langfristiges Geschäft; Ren-
tenleistungen müssen auch morgen noch bezahlt werden kön-
nen. Deshalb achten die Swisscanto Stiftungen darauf, dass 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktiven und Rentnern 
sowie zwischen Bestand und Neugeschäft besteht. Die Reser-
vierungspolitik ist eher konservativ, mit ausgewogenen und 
aktuellen technischen Parametern. So werden die Swisscanto 
Stiftungen auch künftig trotz zunehmender Alterung der Ge-
sellschaft sehr gut aufgestellt sein.

Qualität und Kundenorientierung als 
Kernkompetenz
Die Swisscanto Stiftungen legen grossen Wert darauf, dass 
jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner hat und die-
sen kennt. Sie kommunizieren bei den Swisscanto Stiftungen, 
bei Ihrer Kantonalbank oder beim Broker Ihres Vertrauens di-
rekt mit bestens qualifizierten Vorsorgeberaterinnen und -be-
ratern, nicht mit einem anonymen Service- oder Call Center. 
Ihr Berater oder Ihre Beraterin kennt Ihre Bedürfnisse und die 
Besonderheiten Ihres Unternehmens und wird die entspre-
chenden Produkte und Dienstleistungen für Sie bereitstellen. 
Sie erhalten eine detail lierte, transparente Offerte und wissen, 
wofür Sie sich entscheiden. 

Unkomplizierte Betreuung 
Nach dem Vertragsabschluss beginnt, was für uns ebenso 
wichtig ist wie die Beratung: die Betreuung. Sie ist unkompli-
ziert und für Sie mit geringem Aufwand verbunden. Bei der 
Kantonalbank, bei ausgewiesenen und qualifizierten Brokern 
und den Swisscanto Stiftungen selbst stehen Fachleute zur 
Verfügung, die Ihre Vorsorge effzient und transparent verwal-
ten.
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Haben Sie noch Fragen?

Falls Sie Fragen rund um die berufliche Vorsorge haben, ste-
hen Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater bei der 
Kantonalbank, Ihr Broker oder die Spezialisten bei der Ge-
schäftsstelle der Swisscanto Stiftungen gerne zur Verfügung!

Swisscanto Stiftungen
Geschäftsstelle Basel
St. Alban-Anlage 26, Basel 
Telefon  +41 58 280 26 66
Fax  +41 58 280 29 77
info@swisscanto-stiftungen.ch

7



06
.1

8

Weitere Infos auf

www.swisscanto-stiftungen.ch

Swisscanto Stiftungen
Geschäftsstelle Basel
St. Alban-Anlage 26, Basel 
Telefon  +41 58 280 26 66
Fax  +41 58 280 29 77
info@swisscanto-stiftungen.ch

Postadresse:
Swisscanto Stiftungen
Postfach 99
8010 Zürich


