
Vorsorge

Mehr
in Sicht



Der dritte Lebensabschnitt ist lang und kostet mehr, als man 
gemeinhin meint. Dafür braucht es eine Vorsorgelösung, die 
genug Rendite abwirft: Vorsorgen mit Wertschriften.

Bereit für 20 Jahre
Pensionierung?

Für eine ausreichende Altersvorsorge ist 
jede Person selbst verantwortlich. Über 70 
Prozent der Schweizer Bevölkerung sind 
sich darüber im Klaren und sorgen gemäss 
der Studie «Vorsorgebarometer 2021» be-
reits mit der Säule 3a privat vor, um auch 
im Alter so weiterzuleben wie bisher und 
keine Abstriche in Kauf nehmen zu müs-
sen. Doch in der Regel heisst das: Sie zah-
len ihr Geld auf ein Konto ein, das im aktu-
ellen Tiefzinsumfeld kaum mehr etwas 
abwirft. Damit vergeben Sie sich viele 
Chancen.

Was vielen nicht bewusst ist: Die Ausgaben 
sinken nach der Pensionierung selten um 
mehr als 20 Prozent. Hinzu kommt, dass der 
dritte Lebensabschnitt im Schnitt 20 Jahre 
dauert. Zeit und Musse sind da, das Geld für 
die Verwirklichung langgehegter Träume 
könnte jedoch trotz allem knapp werden. Es 
braucht Vorsorgelösungen, die mehr abwer-
fen: Vorsorgen mit Wertschriften.

Wertschriften immer populärer
Der Anteil derer, die mit Wertschriften vor-
sorgen, ist in den letzten Jahren kontinuier-

lich gewachsen. Gemäss «Vorsorgebarome-
ter 2021» investieren bereits über 35 Prozent 
ihre 3a-Gelder in Vorsorgefonds. Damit ist 
das Wertschriftensparen in der dritten Säule 
so populär wie nie zuvor. Trotzdem bevor-
zugt immer noch eine Mehrheit derer, die 
privat vorsorgen, das Konto. Hauptgrund 
dafür ist, dass sie das Konto als sicherer ein-
stufen als den Vorsorgefonds. Doch das ist 
nur bedingt richtig.

Vorsorgekonto oft zu defensiv
Selbstverständlich ist Sicherheit in der Al-
tersvorsorge ein zentrales Element. Aller-
dings sind die persönlichen Risikobedenken 
oder Verlustängste objektiv gesehen oft zu 
stark ausgeprägt und verleiten zu einer 
übervorsichtigen Vorsorgestrategie. 

Neben der individuellen Risikoneigung soll-
ten deshalb immer auch harte Faktoren wie 
Einkommenssituation, Vermögen und vor 
allem Zeithorizont bis zur Pensionierung in 
die Strategiefindung einfliessen. Dabei zeigt 
sich: Das Geld auf dem Vorsorgekonto zu 
«parkieren» ist für die meisten Menschen 
unnötig defensiv.

Vorsorgen mit Wertschriften
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Säule-3a-Konto

Investition
CHF 137’660

+ Zins
CHF 1'455 

= Gesamtbetrag

CHF 139’115

* Bei einer jährlichen Einzahlung von CHF 6’883 über 20 Jahre und den aktuell gültigen Zinssätzen 
bzw. der erwarteten möglichen Rendite. Angaben gemäss Raiffeisen-Vorsorgerechner. 

 

Vorsorgefonds

Investition
CHF 137’660

+ potenzielle Rendite («Ausgewogen»)
CHF 52’837

= Gesamtbetrag

CHF 190’497

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Ihre Vorsorge 
zu optimieren. Denn für die meisten Vorsorgetypen ist 
das Säule-3a-Konto nicht ideal: Es wirft im aktuellen 
Tiefzinsumfeld kaum mehr etwas ab. Vorsorgen mit 
Wertschriften ist eine lohnenswertere Alternative. 

Mit den Raiffeisen Vorsorgefonds liegt Ihr Geld 
nicht passiv auf dem Konto, sondern wird weltweit in 
Aktien und Obligationen investiert. Dadurch können 
Sie von den Entwicklungen an den Finanzmärkten 
profitieren und haben nach der Pensionierung poten-
ziell mehr Geld zur Verfügung.

Konto und Vorsorgefonds im Vergleich*



CHF 6'883 jährlich Sparbetrag ändern

In 30 Jahren

CHF 209'722 Vorsorgekonto 0,1 %

CHF 284'815 «Ertrag» 2 %

CHF 337'285 «Ausgewogen» 3 %

CHF 401'474 «Wachstum» 4 %

CHF 480'164 «Aktien» 5 %

Raiffeisen-Vorsorgerechner

Wie funktioniert Vorsorgen 
mit Wertschriften?

Wer mit Wertschriften vorsorgt, 
 investiert sein Geld zusammen mit 
vielen anderen in einen Vorsorge-
fonds. Der Fonds selbst setzt sich  
aus einem Bündel verschiedener 
Anlageinstrumente –dem sogenann-
ten Portfolio – zusammen. Alle Vor-
sorgefonds von Raiffeisen sind nach-
haltig ausgerichtet. Sie haben aber 
unterschiedlich grosse Aktienanteile, 
was sich auf Rendite und Risiko aus-
wirkt: Je mehr Risiko, desto höher  
die Renditechancen.

 
 

Analysieren Sie selbst, wie sich Sparbe-
trag, Zeitraum und Strategie auf Ihr 

 Vorsorgevermögen auswirken: 

Wer schon in jungen Jahren mit Wertschriften vorsorgt, hat einen langen Anlagehorizont vor sich. 
Das kann sich lohnen, wie das obige Beispiel über einen Zeitraum von 30 Jahren zeigt. Es vergleicht 
das nach 30 Jahren verfügbare Vermögen bei den unterschiedlichen Ertragschancen der verschiede-
nen Vorsorgestrategien, wenn jährlich der Maximalbeitrag von 6883 Franken einbezahlt wird.

Der Anlagezeitraum macht’s aus
Insbesondere Personen unter 50 Jahren, die 
erst in 15, 20 oder 30 Jahren pensioniert wer-
den, vergeben mit dem Sparkonto die 
Chance auf deutlich höhere Erträge, die mit 
Wertschriften über diesen langen Zeitraum 
mit vertretbarem Risiko möglich wären. Und 
das rächt sich im Alter: Das verfügbare Ka-
pital und die Möglichkeiten, den Ruhestand 
wunschgemäss zu gestalten, sind deutlich 
kleiner. Der Unterschied zwischen Konto 
und Vorsorgefonds kann über 30 Jahre bis zu 
200'000 Franken betragen, wie das unten 
stehende Rechenbeispiel zeigt. 

Es lohnt sich also, sich frühzeitig über die 
passende Vorsorgestrategie Gedanken zu 
machen und Anpassungen zu prüfen.

Welcher Vorsorgetyp sind Sie? 

Risikofähigkeit

Bei der Risikofähigkeit geht es um «harte 
Faktoren». Sie hängt von Ihrer individuel-
len Lebens-, Einkommens- und Vermö-
genssituation ab. Entscheidend ist insbe-
sondere der Anlagehorizont – das heisst im 
Bereich der Vorsorge, wie lange es noch bis 
zur Pensionierung dauert.

Das Zusammenspiel von Risikofähigkeit und Risikobereitschaft bestimmt, welcher Vorsorgetyp 
Sie sind. Das hilft Ihnen, diejenige Vorsorgelösung zu finden, die sich am besten für Sie eig-
net. Von allen Wertpapieren haben Aktien die höchsten Wertschwankungen – das höchste 
Risiko, aber auch die höchsten Renditechancen. Je höher Ihre Risikofähigkeit und Ihre Risikobe-
reitschaft sind, desto höher darf auch der Aktienanteil Ihrer Vorsorgelösung sein.

Am Anfang jeder Vorsorgestrategie steht das individuelle Risikoprofil. Es setzt sich aus 
der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft zusammen.

Risikobereitschaft

Bei der Risikobereitschaft geht es um 
«weiche Faktoren». Sie bezeichnet Ihre 
persönliche Einstellung zu Rendite und 
Risiko. Dabei müssen Sie sich bewusst 
sein, dass höhere Erträge mit erhöhtem 
Risiko einhergehen. 

Erwartete Rendite

Risiko

Die erwartete Rendite steigt mit 
zunehmendem Risiko.

Wie viel Risiko tragbar ist, 
 unterscheidet sich von  

Vorsorgetyp zu Vorsorgetyp.

*Anteil des Fondsvermögens, das in Aktien investiert wird.

«Aktien»
80–100 %*

«Wachstum»
    50–80 %*

«Ausgewogen»
 30–50 %*

Vorsorge-
konto 3a

«Ertrag»
 10–35 %*
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Interview

Wertschriften in der Vorsorge werden immer beliebter. 
Warum das so ist und welche Rolle Nachhaltigkeit dabei 
spielt, erklärt Vorsorgeexperte Tashi Gumbatshang. 

Nachhaltigkeit bringt 
auch mehr Sicherheit

Tashi Gumbatshang
Dozent für Wirtschaftspsychologie und  
Finanzexperte bei Raiffeisen Schweiz

Wertschriftensparen ist in der 3. Säule 
so populär wie noch nie. Warum?
Es gibt drei Gründe: Erstens rekordtiefe Zin-
sen auf den Sparkonten. Auch Personen 
ohne grosse Finanzkenntnisse erkennen, 
dass sie damit nicht vorankommen. Zwei-
tens erleben wir seit rund zehn Jahren einen 
Boom an den Aktienmärkten. Und drittens 
fördert die starke Präsenz der Altersvor-
sorge in den Medien die Einsicht, dass die 
staatlichen Leistungen begrenzt sind und 
man selber handeln muss.

Trotzdem steht für viele Sicherheit an 
erster Stelle – ein Widerspruch?
Wir haben kulturell bedingt ein sehr star-
kes Sicherheitsbedürfnis. Und weil Wert-
schriften den Ruf haben, kurzfristig gros-
sen Kursschwankungen zu unterliegen, 
sind wir zurückhaltend. Betrachtet man al-
lerdings die langfristige Entwicklung, zeigt 
der Wert-Trend stets nach oben. Daher gilt: 
Je länger die Zeitspanne bis zur Pensionie-
rung, desto weniger fällt dieser Unsicher-
heitsfaktor ins Gewicht. 

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei 
der Vorsorge?
Wer bei der Vorsorge auf Nachhaltigkeit 
achtet, fördert grüne Technologien, sozia-
les Handeln und verantwortungsvolle Ge-
schäftsführung. Es ist aber auch für Sicher-
heitsbewusste ein gutes Argument: 
Nachhaltig orientierte Firmen sind in der 
Regel besser für die Zukunft gerüstet. Das 
verspricht zusätzliche Stabilität und Si-
cherheit. Bei Raiffeisen sind alle Vorsorge-
fonds zu 100 Prozent nachhaltig.  Bi
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Direkt vor Ort

2’372
Kundenberater und Vorsorgespezi-
alisten. Die persönlichen Bankkunden-
berater kennen Ihre individuelle Vermö-
genssituation. Daneben stehen zusätzlich 
in allen Sprachregionen Experten zur Ver-
fügung, die auf eine ganzheitliche Vorsor-
geplanung spezialisiert sind.

219 
Raiffeisenbanken. Die 219 eigenstän-
digen Raiffeisenbanken an 823 Standor-
ten in der ganzen Schweiz öffnen den 
Zugang zur gesamten Palette an Dienst-
leistungen und Lösungen für Privatkun-
den – lokal verankert und direkt vor Ort.

1
Digitale Lösung. Mit dem «Vor-
sorgeoptimierer» steht Ihnen in  
Ihrem Raiffeisen E-Banking eine 
unkomplizierte und komplett digi-
tale Lösung für Ihre Vorsorge mit 
Wertschriften zur Verfügung. 
Schritt für Schritt gut begleitet und 
ohne aufwendigen Papierkram. 

Raiffeisenbanken
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Mehr Informationen

www.raiffeisen.ch/vorsorgefonds

Rechtliche Hinweise 
raiffeisen.ch/vorsorgen/rechtliche- 
hinweise



Vorsorgen mit Wert-
schriften lohnt sich

3 Gründe

3
Nachhaltig – für Sie und 
andere

Die Raiffeisen Vorsorgefonds investieren 
nur in Unternehmen, die hinsichtlich Um-
welt, Gesellschaft und Geschäftsführung 
verantwortungsvoll handeln. Das wird 
durch die unabhängige, auf Nachhaltigkeit 
spezialisierte Rating-Agentur Inrate si-
chergestellt. Sie sorgen also nicht nur für 
sich selbst vor, sondern leisten auch einen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt.

Digitale Säule 3a: 

unkompliziert und ohne 

Papierkram im E-Banking 

vorsorgen.

raiffeisen.ch/digital- 

vorsorgen

1
Grössere Rendite-
chancen

Im Gegensatz zum 3a-Vorsorgekonto, das 
kaum mehr Zinsen abwirft, profitieren Sie 
mit einem Vorsorgefonds von den Rendi-
techancen an den Finanzmärkten. So ver-
mehren Sie Ihr Vermögen und können sich 
im Alter mehr Wünsche erfüllen. 

2 
Lösungen für jeden  
Vorsorgetyp 

Von konservativ bis wachstumsorientiert: 
Die Raiffeisen Vorsorgefonds gibt es für 
vier unterschiedliche Anlagestrategien. Je 
nachdem, welcher Vorsorgetyp Sie sind, 
wählen Sie einen Fonds mit kleinerem oder 
grösserem Aktienanteil aus – ganz wie es 
zu Ihrem Zeithorizont und Ihren Vorstel-
lungen von Rendite und Risiko passt. 
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Rechtliche Hinweise: Diese Publikation dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt keine persönliche Empfehlung dar 
und kann eine Beratung nicht ersetzen. Entscheide, die aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risi-
ko des Empfängers. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, aufgrund derer nicht auf die laufende oder zu-
künftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Allfällige Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sind dabei nicht be-
rücksichtigt. Raiffeisen Schweiz und die Raiffeisenbanken haften nicht für allfällige Schäden, die durch die Verteilung dieser Publikation oder 
deren Inhalt verursacht werden.


