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Unternehmen
Die ASSURINVEST AG ist eine unabhängige 
Pensionskassen- und Finanzberatungsfi rma 
mit Sitz in Schmerikon SG. Die 22 Mitar-
beitenden fokussieren sich auf die Bera-
tung und Verwaltung fi rmeneigener Pen-
sionskassen.

Ausgangslage und Ziel
Für die zahlreichen Pensionskassen in der 
Schweiz bestehen wenige Vergleichsmög-
lichkeiten, die neben der Performance und 
Anlagestrategie weitere Faktoren berück-

sichtigen. Die Erstellung eines Gesamtkon-
zeptes für ein Selbstevaluierungstool soll 
dieses Manko beheben und zielt auf eine 
ganzheitlichere Auswertung ab.

Auftrag
Die Auftragspunkte umfassen die Analyse 
der Bedürfnisse von fi rmeneigenen Pensi-
onskassen, die Ableitung von relevanten 
Kennzahlen und deren Auswertung. An-
schliessend werden die Benchmarks und 
Interpretationen ausgearbeitet und das 
Gesamtkonzept als Grundlage für die Pro-

«Herausforderung PPR3: Eine 
komplexe Branche zerlegen, 
Spezialisten auf Augenhöhe 
interviewen und ein Konzept 
vorlegen, das einer starken 
Konkurrenz standhält.»
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B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

grammierung der Onlineapplikation erstellt. 
Basierend auf dem Konzept entwickelt ein 
Student aus der Wirtschaftsinformatik im 
Rahmen seiner Bachelor-Thesis den Anfor-
derungskatalog, klärt die technischen Fra-
gen und bereitet die Implementierung vor.

Vorgehensweise
Die Projektmitglieder verschafften sich 
durch publizierte Studien und Fachlite-
ratur Einblick in die Pensionskassenland-
schaft und unterteilten die Thematik in 
sechs Bereiche. Mit Pensionskassen-Spe-
zialisten aus dem berufl ichen Umfeld der 
Projektmitglieder reifte ein strukturierter In-
terviewleitfaden. Zehn renommierte Pen-
sionskassen konnten für die Bedürfnis-
analyse gewonnen werden. Nach deren 
Auswertung wurden die Kennzahlen ab-
geleitet, mit dem Auftraggeber diskutiert 

und nebst dem Konzept ein Excel-Tool mit 
entsprechenden Auswertungen entworfen. 
Hinweise auf nötige Anforderungen bei der 
Umsetzung des Konzeptes und eine Kon-
kurrenzanalyse runden die Arbeit ab.

Ergebnisse
Die Vorsorgeinrichtungen unterscheiden 
sich sehr stark in Struktur und Leistungen, 
was die Vergleichsmöglichkeiten erschwert. 
Laut Konzept lassen sich Daten aus allen 
ermittelten Bereichen der Pensionskas-
sen erfassen und cluster-spezifi sche Aus-
wertungen abfragen. Geschwindigkeit und 
Flexibilität sollen das Tool von bestehenden 
Benchmarking-Studien abheben. Der Erfolg 
des Tools ist stark abhängig von der An-
zahl erfasster Pensionskassen. Nur mit ge-
nügend Usern entstehen statistisch signifi -
kante Benchmarks.

Roland Ritsch
«Das Team hat sich schnell und eigen-
ständig in die komplexe Materie der Pen-
sionskassen eingearbeitet. Auf dieser Ba-
sis wurde ein innovativer, praxisrelevanter 
und konkurrenzfähiger Benchmark erarbei-
tet. Abwicklung und Kommunikation waren 
sehr professionell und effizient. Herzliche 
Gratulation zum hervorragenden Projekt-
ergebnis.»

Daniel Werdenberg 
«Das Projektteam hat sich schnell in die 
Materie eingearbeitet. Es war beeindru-
ckend, wie zielsicher die Studierenden die 
relevanten Kennzahlen ausfindig mach-
ten. Sie gingen sehr strukturiert vor. Das 
Ergebnis: Wir verfügen nun über ein viel-
versprechendes Konzept für ein leistungsfä-
higes Selbstevaluierungstool für Pensions-
kassen.»
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