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Gute Performance 2021 - Altersguthaben 
werden mit 4 Prozent verzinst.
Vorsorge Das Jahr 2021 war für alle Pensionskassen ein sehr gutes Anlagejahr. Davon konnte auch die BEVO Vorsorgestiftung in Liechtenstein profitieren.

Die Gesamtperformance 
betrug nämlich 7,8 %. Im 
Durchschnitt der letzten 
10 Jahre erzielte die BEVO 

eine Performance von 7,53 %. Davon 
konnten die Versicherten in grossem 
Masse profitieren, weil ihre Alters-
guthaben in derselben Zeitspanne 
im Durchschnitt mit 3,4 % verzinst 
wurden. Das ist ein absoluter Spit-
zenwert! 

Solides Wachstum dank 
 hervorragenden Kennzahlen
Aus der Factbox sind die wichtigs-
ten Kennzahlen ersichtlich. Man 
sieht, dass die BEVO in allen Berei-
chen auf sehr soliden Füssen steht. 
Darin liegt wohl auch das stetige 
Wachstum in den letzten Jahren be-
gründet, denn immer mehr Firmen 
schenken der BEVO ihr Vertrauen, 
wenn es um die Altersvorsorge der 
Mitarbeitenden geht. 

Am eindrücklichsten zeigt sich dies 
in der Zunahme des Stiftungsver-
mögens. Von knapp CHF 80 Mio. im 
Jahre 2012 ist dies auf CHF 448 Mio. 
per 31. 12. 2021 angewachsen. Die 
500 Millionengrenze liegt also in 
Reichweite. Wie man aus der Fact-
box zudem ersieht, ist auch die Zahl 
der angeschlossenen Betriebe und 
damit auch diejenige der Versicher-
ten wieder deutlich gewachsen. 

Der Deckungsgrad widerspiegelt 
das Verhältnis des effektiv vorhan-
denen Vermögens zum versiche-
rungstechnisch notwendigen Vor-
sorgevermögen und zeigt damit auf, 
zu wie viel Prozent die Verpflich-
tungen mit Vermögenswerten ge-
deckt sind. Der Deckungsgrad be-
trägt 114,7 % per 31. 12. 2021 (Vorjahr 
111,6 %) und hat sich damit innert 
Jahresfrist wieder deutlich verbes-
sert.

Was die BEVO deutlich von anderen 
Kassen unterscheidet ist das Ver-
hältnis der Aktiv Versicherten zu 
den Rentnern. Je höher der Rentne-
ranteil einer Kasse nämlich ist, um-
so grösser sind ihre bereits einge-
gangenen Verpflichtungen in Form 
von Renten und an diesen kann 
nicht mehr gerüttelt werden. Das re-
duziert den Spielraum und vor al-
lem die Risikofähigkeit einer Kasse 
erheblich. Mit einem Rentneranteil 

von 4.98 %  steht im BEVO im Ver-
gleich zu anderen Kassen sehr gut 
da. Auf einen Rentner kommen da-
mit nämlich 20 Aktiv-Versicherte. 

Aktueller Stand
Brachte das Vorjahr überdurch-
schnittliche Renditen, sieht es im 
laufenden Jahr nicht mehr so gut 
aus. Praktisch alle Indizes sind auf-
grund des Ukraine-Krieges mit Stand 
Ende März mehr oder weniger deut-
lich im Minus. Das trifft auch auf al-
le liechtensteinischen Pensionskas-
sen zu. Mit einem Minus von 4,98% 
liegt die BEVO ziemlich genau im 
entsprechenden BVG Vergleichsin-
dex. 

Der Stiftungsrat beobachtet die der-
zeitige Situation sehr genau und hat 
sich gleich nach Ausbruch des Ukrai-
ne Krieges zu einer Sondersitzung ge-
troffen. Es wurden aber keine ausser-
ordentlichen Massnahmen beschlos-
sen. Es gilt jetzt Ruhe zu bewahren 
und keine voreiligen Entscheidungen 
zu treffen. Der BEVO kommt dabei 
zugute, dass keine russischen Wert-
papiere mehr im Portfolio sind. Diese 
wurden bereits vor Beginn des Ukra-
ine-Krieges abgestossen.  

Altersguthaben werden mit 4 % 
 verzinst
Der Stiftungsrat der BEVO Vorsorge-
stiftung entscheidet erst nach Vor-

liegen der Jahresrechnung und des 
Revisionsberichtes über die Verzin-
sung der Altersguthaben. Obwohl 
das laufende Jahr in Sachen Anlagen 
bisher nicht gerade optimal verlau-
fen ist, hat der Stiftungsrat eine Zu-

satzverzinsung von 3 % beschlossen, 
sodass die Altersguthaben mit ins-
gesamt 4 % verzinst werden. Er hat 
sich dabei vom Gedanken leiten las-
sen, dass schliesslich im Jahr 2021 
mit dem Geld der Versicherten die-
ses Resultat erreicht werden konnte 
und sie damit einen Anspruch auf 
die Verzinsung ihrer Altersguthaben 
haben.

Wir sehen uns an der diesjährigen 
LIHGA!
Nachdem die LIHGA zweimal nicht 
stattfinden konnte, hoffen wir sehr, 
dass es dieses Jahr klappt. Die BEVO 
tritt wie vor drei Jahren wieder als 
Sponsor der Eingangsallée auf. Man 
darf sich wieder überraschen las-
sen, was es diesmal alles zu bestau-
nen gibt!  (pr)

Stand per 31.12.2020
angeschlossene Betriebe 328
Versicherte 2664
Rentenbezüger 114
Rentneranteil 4,28 %
Performance 0 %
Stiftungsvermögen CHF 368 Mio.
Deckungsgrad 111,6 %
Verzinsung Altersguthaben 2 %
Technischer Zins 2 %
Umwandlungssatz im Alter 65 7 %

Stand per 31.12.2021
angeschlossene Betriebe 382
Versicherte 3105
Rentenbezüger 154
Rentneranteil 4,95 %
Performance 7,8 %
Stiftungsvermögen CHF 448 Mio.
Deckungsgrad 114,7 %
Verzinsung Altersguthaben 4 %
Technischer Zins 2 %
Umwandlungssatz im Alter 65 7 %

DIE BEVO IN ZAHLEN

ePaper.volksblatt.li
Egal wann, egal wo,  
immer dabei!

ePaper

ANZEIGEN

www.bevo.li

Sorgt jetzt. Für später.

ANZEIGE


