
Europas führender Vermögensverwalter (1)

FIRST EAGLE AMUNDI 
INTERNATIONAL FUND

Klassisch 
und kraftvoll.

First Eagle Amundi
International Fund

   Sucht nach langfristigen Renditen  
und Kapitalerhalt in unsicheren Zeiten(2)

    Investiert in unterbewertete Wertpapiere 
basierend auf deren intrinsischen Wert(3)

    Ein Fonds mit einer 20jährigen 
Erfolgsgeschichte(4)

 (5)

Making more by losing less

Für weitere Informationen : amundi.com
(1) Amundi Daten- Die Nr. 1 der Asset Manager mit Unternehmenssitz in kontinentaleuropa hinsichtlich des gesamten verwalteten Vermögens. Quelle: IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2016, Daten per 
Dezember 2015. (2) Der Fonds bietet keine Garantie für Leistungen. (3) Weitere Auskünfte zu der Investmentpolitik und der in diesem Teilfonds erlaubten Anlageinstrumente ersehen Sie im Prospekt der Amundi Funds und 
im KIID (Key Investor Information Document). (4) Nur zu Informationszwecken. (5) Investment Rating des First Eagle Amundi International Fund, Anteilsklasse I. © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen 
in diesem Dokument: 1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und 3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht 
garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung 
stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.
Dieses verkaufsfördernde Dokument enthält Informationen über First Eagle Amundi International Fund (die „Teilfonds“), ein Teilfonds von First Eagle Amundi International Fund (die „Fonds“), einem Organismus für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 errichtet wurde (die „Produkte“). Die Teilfonds wurden in Luxemburg von der Commission de Surveillance 
du Secteur Financier und in Frankreich von der Autorité des Marchés Financiers für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Die Teilfonds wurden auch von der FINMA für nicht qualifizierte Investoren für den öffentlichen 
Verkauf zugelassen. Nicht alle Produkte und/oder Anteilsklassen der Produkte werden notwendigerweise in allen Ländern registriert oder für den Verkauf zugelassen. Ebenso werden sie nicht allen Anlegern zugänglich sein. 
Die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), der aktuelle Verkaufsprospekt des Produkts, seine letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie seine Satzung (zusammen die „Dokumentation“) sind gebührenfrei 
am Gesellschaftssitz des Produkts oder seiner Verwaltungsgesellschaft sowie gegebenenfalls, je nach dem betreffenden Land, bei jedem Vertreter vor Ort oder den nachstehend genannten Korrespondenzstellen (der 
„Vertreter vor Ort/Korrespondenzstelle“) erhältlich. Zeichnungen der Produkte werden nur auf der Grundlage der Dokumentation akzeptiert. Jeder Anleger eines Produkts muss feststellen, ob die mit einem Produkt 
verbundenen Risiken mit seinem Anlageziel vereinbar sind, und sicherstellen, dass er sich vollständig mit dem Inhalt dieses Dokuments vertraut gemacht hat. Die historische Performance ist kein Indikator für aktuelle oder 
zukünftige Performance und die Performancedaten beziehen keine Kosten und Kommissionen für Käufe und Rückkäufe. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf des Teilfonds in 
einem Land dar, in dem dies als ungesetzmässig angesehen werden könnte. Auch handelt es sich nicht um Werbung oder eine Anlageempfehlung. Die in dem vorliegenden Dokument erwähnten Produkte werden nicht von 
externen Dienstleistern wie etwa den Marktindexanbietern gesponsert, unterstützt oder gefördert. Dieses Dokument darf nicht an „US Personen“ weitergegeben werden gemäss „Regulation S“ der Securities and Exchange 
Commission laut dem US Securities Act von 1933 und aufgeführt im Prospekt des beschriebenen Teilfonds. Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in 
der Schweiz: CA Indosuez (Switzerland) SA., 4 quai Général Guisan,CH-1204 Genf, Schweiz. Die Zentralkorrespondenzstelle der SICAV in Frankreich ist CACEIS Bank,1-3 place Valhubert 75013 Paris. Herausgeberin: 
Amundi Asset Management, französische Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 596 262 615 EUR; von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft. Gesellschaftssitz: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com - August 2016. |
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Wo gibt’s noch Zins und Zinseszins?
NEGATIVRENDITE Die dritte Säule ist von der Reform «Altersvorsorge 2020» nicht betroffen, doch lässt sich mit individuellem Sparen effi zient für das Alter  vorsorgen.

Emmanuel Ullmann

Um die erste und die zweite Säule zu sta-
bilisieren, hat der Bundesrat das Reform-
paket «Altersvorsorge 2020» erarbeitet. 
Die Änderungen sehen eine Harmonisie-
rung des Rentenalters bei gleichzeitiger 
Flexibilisierung des Renteneintritts vor. 
In der zweiten Säule wird der Umwand-
lungssatz im obligatorischen Bereich ge-
senkt, auch werden die Altersgutschrif-
tensätze angepasst sowie der versicherte 
Lohn erhöht.

Nicht Teil des Reformpakets ist die in-
dividuelle Vorsorge – die dritte Säule. Sie 
sichert den «gewohnten Lebensstil» im 
 Alter und wird angesichts der strukturel-
len Probleme in der ersten und der zwei-
ten Säule immer wichtiger. Gemäss der 
schweizerischen Sozialversicherungssta-
tistik 2015 gab es Ende 2014 bereits 93,8 
Mrd. Fr. Vorsorgegelder, verteilt auf 3,5 
Mio. Konti bei Banken und Versicherun-
gen, im Bereich der Säule 3a (53 Mrd. bei 
Banken und 40,8 bei Versicherungen). Per 
Ende 2014 gab es 4,9 Mio. Erwerbstätige, 
davon rund 4,6 Mio. mit Wohnsitz in der 
Schweiz. Die erwähnten 3,5 Mio. 3a-Konti 

zeigen, dass bereits heute ein grosser Teil 
der erwerbstätigen Bevölkerung die Be-
deutung der dritten Säule erkannt hat. 

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
Der Verein Vorsorge Schweiz (VVS), der die 
Interessen der 3a-Stiftungen und ihrer 
Vorsorgenehmer vertritt, stellt fest, dass 
auch fl eissig auf die Konten eingezahlt 
wird. Im Jahr 2015 betraf es 61% der Konti, 
in den meisten Fällen wurde jedoch weni-
ger als der Maximalbetrag überwiesen.

Im Gegensatz zum Zwangssparen in 
der zweiten Säule mit ihren verschiedent-
lichsten Solidaritäten ermöglicht die 
dritte Säule die Vorsorge nach individuel-
len Risikoprofi len. Pro Jahr können un-
selbständig Erwerbende 6768 Fr. einzah-

len und vom steuerbaren Einkommen ab-
ziehen. Selbständig Erwerbende können 
20% ihres Erwerbseinkommens – maxi-
mal 33 840 Fr. – steuerbefreit einbringen. 
Damit das Kapital auch ausgezahlt wird, 
müssen die Prämien über die gesamte 
Laufzeit entrichtet werden. Bei einer 
Banklösung ist eine «Einzahlpause» mög-
lich, da keine Einzahlungsverpfl ichtung 
besteht. Die Einzahlungen kommen voll-
umfänglich dem Alterskapital zugute. 

VORTEILE UND KOSTEN
Ausser dem klassischen Zinskonto bieten 
Banken und Versicherungen Anlagefonds-
lösungen. Beträgt der Anlagehorizont min-
destens fünf Jahre, lohnt sich ein detaillier-
terer Blick darauf. Im Fünfjahresrückblick 
war im aktuellen Tiefzinsumfeld die Anla-
genettoperformance auch bei Fonds mit 
niedrigem Aktienanteil teilweise bedeu-
tend höher als mit dem Zinskonto (vgl. Ta-
belle). Einzelne Anbieter offerieren seit ei-
nigen Jahren auch Anlagefonds mit einem 
Aktienanteil von 65 bis 75% sowie massge-
schneiderte Produkte, die den Aktienanteil 
über die Zeit verändern (Lifecycle).

Je nachdem, ob die Fonds einen akti-
ven oder einen passiven Stil verfolgen, 

können Kosten von rund 0,6 bis 1,8% 
 entstehen, die direkt von der Brutto-
anlageperformance abgezogen werden. 
Manche Anbieter sind in den letzten 
 Jahren zu den sogenannten retrofreien 
Fonds übergegangen, mit tieferen Fonds-
kosten. Allerdings werden meistens zu-
sätzliche Gebühren erhoben (zum Bei-
spiel Transaktions- oder Depotgebühren 
etc.). Ebenso können Gebühren beim 
Zinskonto (Kontoführungsgebühren, Er-
öffnungs- und Saldierungsgebühren) so-
wie spezifi sche Gebühren im Fall der Aus-
zahlung entstehen (so bei der Wohneigen-
tumsförderung WEF). 

Aufgrund der demografi schen und 
der fi nanzmarktspezifi schen Entwicklung 
werden die zukünftigen Renten sinken. 
Die dritte Säule – mit ihren Einkaufs-
möglichkeiten und WEF-Rückzahlungen – 
wird  umso wichtiger. Würde sie heute 
 «erfunden», hätte sie bestimmt ein grösse-
res Gewicht in der Vorsorgewelt. Eine An-
gleichung an die zweite Säule (mit ihren 
Einkaufsmöglichkeiten und WEF-Rück-
zahlungen) wäre naheliegend.

Emmanuel Ullmann, Generalsekretär, 
Verein Vorsorge Schweiz VVS

Aktienquote beeinfl usst Performance
     Performance p.a. in % bei einem Aktienanteil von  

Fondslösungen 1–9% 10–19% 20–30% 31–40% 41–50%

Baloise 3,8 3,8 5,0
Swisscanto 4,1 5,4 5,9
UBS 3,4 3,9 4,4 5,0
CS 2,1 4,6 5,1 5,7
AWi 4,7 5,2 5,7
Zurich 2,0 3,6 4,1 4,7

 Quelle: KGAST, Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen

«Banken und 
 Versicherungen 

bieten verschiedene 
 Fondslösungen.»

Die Vorsorge in die eigene Hand nehmen
PLANUNG Die steigende Lebenserwartung und die niedrigen Zinsen zwingen Pensionskassen, ihre Leistungsversprechen zu strecken. 

Umso wichtiger ist es für die Versicherten, sich frühzeitig um ihre Vorsorge zu kümmern. Eine Anleitung. 

Thomas Metzger

A ufgrund der gestiegenen Lebens-
erwartung müssen die Pensions-
kassen ihren Versicherten immer 

länger eine Rente auszahlen. Gleichzeitig 
kommt es für sie in Zeiten mit Negativ-
zinsen und unsicheren Kapitalmärkten 
einem Kunststück gleich, für das heutige 
Rentenniveau genügend Rendite zu er-
wirtschaften. Viele Pensionskassen pas-
sen deshalb ihre Rentenversprechen für 
angehende Pensionierte an, indem sie 
zum Beispiel ihren Umwandlungssatz 
senken. Mit diesem Satz wird das ange-
sparte  Altersguthaben in eine lebenslange 
Rente umgewandelt. 

Von den Rentenkürzungen sind längst 
nicht mehr nur jüngere Mitarbeiter be-
troffen. Auch Fünfzigjährige müssen zu-
sehen, wie ihre zukünftige Rente auf 
dem von der Pensionskasse jährlich zu-
gesandten Ausweis schmilzt. Umso wich-
tiger wird es, sich früh um seine Vorsorge 
zu kümmern. 

AUFBAUPHASE 
ANSPAREN

Mit dem 25. Geburtstag und einem Lohn 
als Angestellter von über 21 150 Fr. ist man 
in der Schweiz gesetzlich verpfl ichtet, via 
zweite Säule fürs Alter zu sparen. Viele 
 befi nden sich aber noch in Ausbildung, 
haben keinen Nebenjob und leisten somit 
in der Regel auch keine PK-Beiträge. Je 
nach Dauer der Nichterwerbstätigkeit 
entstehen Lücken, die schliesslich zu 
einer tieferen Rente führen. Um Einkom-
menseinbussen im Alter zu vermeiden, 
bieten die Pensionskassen die Möglich-
keit, sich mit zusätzlichen Beiträgen ein-
zukaufen und so das eigene Altersgut-
haben aufzustocken. Diese können vom 
steuerbaren Einkommen abgezogen wer-
den. Dabei gilt: Die Steuerersparnis ist 
umso grösser, je höher das steuerbare 

Einkommen ist und je schneller das Geld 
bezogen wird. Die höchste Rendite erzielt 
man deshalb mit einem Einkauf in den 
letzten Jahren vor der Pensionierung. 
 Allerdings: Wer sich mindestens einen Teil 
des PK-Guthabens auszahlen lassen 
möchte, muss sich spätestens drei Jahre 
vor der Pensionierung einkaufen.

Deutlich früher sollte man mit der Ein-
zahlung in die Säule 3a beginnen. Wichtig 
ist, dass man das Sparen vom Versichern 
(Tod oder Invalidität) trennt. Gemischte 
3a-Policen schränken in der Regel die fi -
nanzielle Flexibilität ein, weil jedes Jahr 
eine Prämie fällig wird. Es lohnt sich des-
halb, bei einer Bank ein Säule-3a-Konto zu 
eröffnen, wobei nur für das Alter gespart 
wird, und sich falls nötig separat bei einer 
Versicherung gegen die Risiken Tod und 
Invalidität abzusichern. 

Wichtig: Beim Stellenwechsel lohnt sich 
der Blick in die neue Pensionskasse. Denn 
auch wenn die neue Stelle den besseren 
Lohn bringt, kann der Wechsel Nachteile 
für das Alterskapital beziehungsweise die 
künftige Rente nach sich ziehen. Gerade 
bei höheren Löhnen wirken sich die 
 Verzinsung, der Umwandlungssatz und 
Arbeitgeber- respektive Arbeitnehmerbei-
träge stark auf die Rente aus. 

PLANUNG 
RENTE ODER KAPITAL

Frühzeitig sollte überlegt werden, ob man 
sich vorzeitig pensionieren lassen möchte 
und ob man sich den vorzeitigen Übertritt 

in den Ruhestand leisten kann. Bei den 
meisten Pensionskassen kann man mit 
58 Jahren in Rente gehen. Jedoch: Bei 
einem Vorbezug fällt das Alterskapital 
kleiner aus, weshalb man hierfür zusätz-
lich vorsorgen sollte. 

Wer bis zur ordentlichen Pensionie-
rung arbeiten will, sollte sich rechtzeitig 
Gedanken machen, ob er sich das Alters-
guthaben ganz oder teilweise auszahlen 
lassen möchte oder eine Rente bezieht. 

Der Kapitalbezug muss bei einigen Pen-
sionskassen bis zu drei Jahre im Voraus 
angemeldet werden. 

BEZUGSPHASE 
STEUERN SPAREN

Immer mehr Menschen stellen bei der 
 regulären Pensionierung fest, dass sie 
eigentlich lieber weiterarbeiten wollen, 
sofern der Arbeitgeber damit einverstan-
den ist. Wichtig ist, dass man dabei die 

steuerlichen Konsequenzen prüft. Denn 
wer zum regulären Einkommen noch eine 
AHV-Rente bezieht, zahlt unter Umstän-
den hohe Einkommenssteuern. Es kann 
sich deshalb lohnen, die AHV-Rente auf-
zuschieben. So wird nicht nur die Steuer-
last gesenkt, sondern es erhöht sich auch 
die künftige Rente. Neben der AHV- kann 
man in der Regel auch die Pensions-
kassenrente und den Bezug des Säulen-
3a-Guthabens um bis zu fünf Jahre auf-
schieben – sofern man erwerbstätig ist 
und auch weiterhin Beiträge einzahlt. 

Erheblich Steuern sparen lässt sich in 
der Regel mit dem gestaffelten Bezug des 
Pensionskassenguthabens. Wer zum Bei-
spiel mit 63 Jahren das Arbeitspensum 
von 100 auf 50% reduziert und mit 65 Jah-
ren ganz aufhören möchte, kann sich bei 
vielen Pensionskassen die Hälfte seines 
Altersguthabens mit 63 und die andere 
Hälfte mit 65 Jahren auszahlen lassen. In 
vielen Kantonen reduziert sich damit die 
insgesamt bezahlte Kapitalauszahlungs-
steuer deutlich. Allerdings: Ob man sich 
das PK-Guthaben ganz oder teilweise aus-
zahlen lässt, sollte man nicht allein von 
den Steuern abhängig machen. Genauso 
wichtig sind die eigene Absicherung und 
diejenige der Hinterbliebenen. 

Thomas Metzger, Leiter Key Clients, 
VZ VermögensZentrum, Zürich

«Der jährlich zugesandte 
Pensionskassenausweis 
zeigt, wie die zukünftige 

Rente schmilzt.»
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Zeitraum Aufbau Vorsorgeguthaben
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Aufbauphase

– Beginn, Sparprozess ab Alter 25

– Salärentwicklung

– Wechsel Pensionskasse/Arbeitgeber

– WEF-Vorbezug (Wohneigentums-Förderung)

– Heirat

– Scheidung

1
Planungsphase

Grobplanung ab Alter 50,
Entschluss Frühpensio-
nierung
– Ausgabenbudget 

abschätzen

– Vermögensbedarf 
 ermitteln

– Einkäufe vornehmen

– Entscheid Kapital/Rente
vorbereiten

– Bezüge abstimmen

2
Bezugsphase

Frühpensionierung frühestens ab 
Alter 58 
– Bezug Rente oder Kapital

– Teilpensionierung

– Länger arbeiten

3

6525

Quelle: VZ Vermögenszentrum / Grafik: FuW, ck

Altersguthaben, Verzinsung 1,25%, alle Beträge in Fr. 
Einkommens- und Beitragsbeispiel

Wie sich ein Altersguthaben entwickelt

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

25 30 35 40 45 50 55 60 65Alter

Zinsgutschriften

83 538 (15%)

Arbeitnehmerbeiträge 
(inkl. Einkäufe)

273 650 (50%)

Arbeitgeberbeiträge

193 650 (35%)

Endaltersguthaben Alter 65:
550 838 (100%)

Einkommensbasis
AHV-Lohn Alter 25 65 000

Jährliche Teuerung 1%

Lohnerhöhung alle 5 Jahre 5%

Sparplan
AHV-Lohn/Koordinationsabzug  24675

Beitrag ab Alter 25  7%

Beitrag ab Alter 35   10%

Beitrag ab Alter 45 15%

Beitrag ab Alter 55  18%

Finanzierungsregelung: 50/50

Verzinsung Altersguthaben: 1,25%

Einkäufe Arbeitnehmer
Alter 55  35 000

Alter 56  25 000

Alter 57 20 000

1

2
3

DIE BVG-KOMMISSION EMPFIEHLT 

FÜR 2017 EINEN

MINDESTZINS VON

1%
IN DER BERUFLICHEN VORSORGE, 

NACH 1,25% IN DIESEM JAHR.

87%  
ENDE 2015 HATTEN 

DER VORSORGEEINRICHTUNGEN 

  OHNE STAATSGARANTIE 

EINEN DECKUNGSGRAD 

VON MINDESTENS 100%.

Anzeige

dern, wie lange man solche Zu-
stände dulden will. Es braucht eine 
Lösung, die Opfer von Jung und Alt 
verlangt. Das ist politisch zwar 
nicht attraktiv, aber die Realität. 
Schönreden ist unehrlich.

Mit der «Altersvorsorge 2020»  will 

der Bundesrat AHV und berufl iche 

Vorsorge revidieren. Wie sind die 

 Erfolgsaussichten?

Der Ständerat hat die Vorlage mit 
einem Ausbau der AHV angerei-
chert. Das hat in einer Reform, die 
vor allem die fi nanzielle Sicherheit 
gewährleisten muss, keinen Platz. 
Die Kommission des Nationalrats 
hat dies korrigiert, dafür die Reform 
mit politisch heiklen Vorschlägen 
beladen: Kürzung der Witwenrente, 
unvollständige Kompensation der 
Senkung des Umwandlungssatzes. 
Die Bereinigung zwischen beiden 
Kammern wird dadurch komplex. 
Es braucht einen Kraftakt, um 
rechtzeitig ein mehrheitsfähiges Pa-
ket zu schnüren. 

Warum tut sich die Schweiz so 

schwer mit der Reform der Vorsorge?

Vorsorgereformen sind überall 
schwierig. Anders als bei einer Revi-
sion der Invaliden- oder der Arbeits-
losenversicherung hoffen bei der 
Altersvorsorge alle, einmal eine 
Rente zu erhalten. Leistungsanpas-
sungen sind deshalb unpopulär. 
Zudem geht es uns in der Schweiz 
immer noch gut, die Renten werden 
bezahlt, die Staatsverschuldung ist 
niedrig. In anderen Ländern, die 
vor allem staatlich fi nanzierte Vor-
sorgesysteme kennen, hat die pre-
käre Haushaltsituation geholfen, die 
Reformdiskussionen zu fokussie-
ren. So wurde in achtzehn OECD-
Ländern ein gesetzliches Renten-
alter von 67 bzw. 68 Jahren bereits 
beschlossen. Die Schweiz hinkt 
trotz einer der höchsten Lebens-
erwartungen der Welt hinterher. 

Würde man das Vorsorgesystem 

heute neu bauen, wie sähe es aus?

Grundsätzlich würde ich weiterhin 
auf dem bewährten Dreisäulenkon-
zept aufbauen. In der ersten Säule 
wäre jedoch auf die Rentenanpas-
sung mit dem Mischindex zu ver-

zichten. Dafür würde ich für die Be-
stimmung der Pension von Neu-
rentnern zwar die Lohnentwick-
lung berücksichtigen, die so ermit-
telte Rente nachher jedoch nur 
noch an die Teuerung anpassen. 

Und in der zweiten Säule?

Ich würde, wie in Liechtenstein, 
Mindestzins und Umwandlungs-
satz nicht im Gesetz verankern, 
sondern den paritätisch besetzen 
Stiftungsräten übertragen. Auf den 
Koordinationsabzug, der Teilzeit-
angestellte benachteiligt, wäre zu 
verzichten. Die Arbeitnehmer soll-
ten für die Verwaltung ihrer BVG-
Ersparnisse die Pensionskasse wäh-
len können, und in beiden Säulen 
sollte das Pensionsalter voll fl exibi-
lisiert werden.

Wie sieht das Schweizer Vorsorge-

wesen in zehn Jahren aus?

Ich gehe davon aus, dass das Par-
lament eine Reform des kleinsten 
gemeinsamen Nenners verabschie-
den wird. Das gibt Luft für höchs-
tens zehn Jahre, ohne dass  struktu-
relle Probleme wie dasjenige des 
Rentenalters angegangen werden. 
Bedenkt man, dass die AHV letzt-
mals 1994 und die berufl iche Vor-
sorge 2003 revidiert wurde, ist für 
die nächsten Anpassungen keine 
Zeit zu verlieren. Es wird also gleich 
die nächste Reform anstehen.

Interview: Hanspeter Frey

«Ich denke an 
Modelle mit mehr 

Wahlfreiheit 
für die Versicherten.»

Jérôme Cosandey: 
«Schönreden ist unehrlich»


