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Sergio Bortolin,  
Geschäftsführer

Sechzig Jahre  
Qualitätsbewusstsein
Mit dem Jahr 2022 neigt sich ein histori-
sches Jahr dem Ende zu. Historisch, be-
dauerlicherweise, aufgrund einer Überla-
gerung von schlechten Nachrichten. Ob der 
Krieg in der Ukraine, die zu hohe Inflations-
rate in fast allen Ländern dieser Welt oder 
die anhaltenden Probleme in den globalen 
Lieferketten: Für das neue Jahr dürfte eine 
Normalisierung weit oben auf der Wunsch-
liste vieler Unternehmerinnen und Unter-
nehmer stehen. 

Mit dem Jahr 2022 neigt sich aber auch 
unser Jubiläumsjahr dem Ende zu. Und ge-
rade im schwierigen Umfeld dieses Jahres 
durften wir feststellen, dass die Werte unse-

rer Genossenschaft, die wir 
mittlerweile seit 60 Jahren 
leben, so aktuell sind wie 
eh und je. Gegründet als 
Pensionskasse des Gewer-
bes, hilft uns die genossen-
schaftliche Nähe, die Be-

dürfnisse unserer Mitglieder aufzunehmen 
und gegenseitiges Verständnis zu schaffen. 
Mit der Erfahrung aus sechs Jahrzehnten 
ist es nicht nur unser Ziel, unseren Mitglie-
dern eine vertrauenswürdige Partnerin in 
der beruflichen Vorsorge zu sein, sondern 
sie effizient und nahe zu begleiten – im 
Idealfall über viele Jahre hinweg. Bereits 
seit fast sechzig Jahren ist die riri mayer  
GmbH Teil unserer Genossenschaft. Und  
die Geschichte des Reissverschlusses 

gleicht auch ein wenig der Geschichte  
der Asga Pensionskasse. Denn es ist 
nicht die geniale Erfindung als bahnbre-
chendes Ereignis, die diese Geschichte 
zur Erfolgsgeschichte macht. Vielmehr 
ist es das Ergebnis einer langen Entwick-
lung, mit Geduld, Talent und Begeis-
terung. Lesen Sie mehr zu den Reiss- 
verschlusspionieren in dieser Ausgabe.  

Als langfristige Partnerin für die 2. Säule 
richten wir auch unsere Anlagestrategie 
auf einen langfristigen Horizont aus. Die-
ses Jahr führt uns einmal mehr vor Augen, 
wie sinnvoll diese Grundhaltung ist. Erst-
mals seit vielen Jahren beschäftigt uns wie-
der eine hohe Inflation. Diese hat natürlich 
auch Auswirkungen auf unsere Anlagen 
und macht sich vor allem in Form steigen-
der Unsicherheit bemerkbar. Sie drückt 
auf unsere Performance (aktuell bei knapp  
-9 %) und unseren Deckungsgrad (109 %). 
Doch dank unserer Anlagestrategie sind wir 
auch darauf vorbereitet und müssen keine 
Hauruckübungen stemmen – wir lassen die 
gewonnen Erkenntnisse stets in die Weiter-
entwicklung einfliessen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen rundum guten Start in 
das neue Jahr.  
 
Sergio Bortolin
Geschäftsführer

Unsere genossen- 
schaftlichen Werte  

sind heute so aktuell  
wie eh und je.



        

Jährlich über 
100’000 
QR-Rechnungen
Seit dem 30. September 2022 gehören sie 
definitiv der Geschichte an: die orangen 
und roten Einzahlungsscheine. Die ganze 
Schweiz geht den Fortschritt mit und hat 
auf die neue QR-Rechnung umgestellt. 

Was bedeutet das für unsere Mit-
gliedfirmen und Versicherten?
Das zentrale Element der QR-Rechnung  
ist unbestritten der «Swiss QR Code», 
welcher relevante Informationen beinhal-
tet und so für eine bequeme automatische 
und effiziente Zahlung sorgt. Bei der Asga 
Pensionskasse gehen jährlich über 100’000 
Einzahlungen ein und lassen sich in Bei-
tragszahlungen, freiwillige Einkäufe in die 
Pensionskasse, Rückzahlungen aus Schei-
dung oder Wohneigentum oder Überwei-
sung von Altersguthaben unterteilen. Der 
«Swiss QR Code» beinhaltet die notwen-
digen Daten für die Identifikation der versi-
cherten Person oder die relevanten Daten 
für die Mitgliedfirma sowie die Art der Ein-
zahlung. Aufgrund der Daten und Informa-
tionen konnte die Asga Pensionskasse den 
Prozess der Belegverarbeitung weiter au-
tomatisieren. Das wiederum hat den Vorteil 
einer schnelleren und fehlerfreien Verar-
beitung der Zahlungseingänge – was unse-
ren Mitgliedern und Versicherten zu Gute 
kommt, indem die Beträge schneller auf die 
Beitragskonten der Mitgliedfirmen gebucht 
und die Vorsorgeausweise der Versicherten 
schneller zugestellt werden können. 

Wichtig für die Arbeitgeber und die ver-
sicherten Personen: Der Einsatz von 
QR-Rechnungen ist nur möglich, wenn die 
Asga Pensionskasse die Mitgliedfirma und 
die versicherten Personen im System er-
fasst hat. Diese Information ist insbesonde-
re bei der Meldung von neuen Mitarbeiten-
den wichtig.

Auswirkungen für die Arbeitgeber
Umso wichtiger also, dass Arbeitgeber ih-
re neuen Mitarbeitenden zeitnah bei der  
Asga anmelden. Denn mit der Anmeldung  
via AsgaOnline oder Formular können wir 
die Daten und Informationen im System 
aufnehmen, um der neu versicherten Per-
son eine QR-Rechnung zuzustellen. Nur mit 
diesen Daten können die neu versicherten 
Personen ihre Pensionskassengelder (Frei-
zügigkeitsleitung/Alters- oder Sparguthaben) 
von ihrer bisherigen Pensionskasse an die 
Asga Pensionskasse übertragen. 

Das Wichtigste  
in Kürze
•  Die Arbeitgeber werden gebeten, ihre 

neuen Mitarbeitenden sofort der Asga 
Pensionskasse anzumelden.  

•  Eine QR-Rechnung kann immer nur ein-
mal verwendet und darf nicht kopiert  
werden. 

Reden wir 
über  

Sicherheit



Reden wir 
über  

Sicherheit
«Hagel und Granaten!» Was der emotio-
nale Ausbruch des sympathisch-kauzigen 
Käpt’n Haddock aus Tim und Struppi mit 
einer Pensionskasse zu tun hat? Nun, er 
beschreibt die Herausforderungen unse-
rer Gegenwart nur allzu akkurat. In der 
Ukraine donnern die Kanonen und richten 
die Granaten Schäden an, die weite Kreise 
ziehen und auch bei uns einiges ins Zittern 
bringen. Und während wir dieses Jahr von 
gröberen Hagelschauern verschont blie-
ben, haben uns dafür Trockenheit, Wald-
brände und Überschwemmungen in Atem 
gehalten. Wir mögen unterschiedlich von 
diesen Entwicklungen betroffen sein, doch 
die globalisierte Welt belehrt uns eines 
Besseren: Auch noch so kleine Gescheh-
nisse können über mehrere Ecken die gan-
ze Welt betreffen.

Die mehr oder weniger düsteren Zukunfts-
aussichten dienten als Basis für die Dis-
kussionen am diesjährigen AsgaForum 
– ein Forum ganz im Zeichen der Sicher-
heit. Frank Wigger legte den Fokus auf die 
Märkte – und zeigte, wie sich im rauen 

Markt- und Zinsumfeld Sicherheit schaffen 
lässt. Andreas Bollhalder zeigte auf, wie wir 
als Anlegerin, Immobilieninvestorin und als 
Arbeitgeberin den Klimawandel mitdenken. 
Mit unseren Gästen der Aufsichtskommissi-
onen zoomten wir dann etwas raus: Was tun 
Kontrollbehörden, Gesetzgeber aber auch 
wir Marktteilnehmer dafür, dass die beruf-
liche Vorsorge allen möglichen Stürmen 
gewachsen ist? Und wo verläuft die ideale 
Grenze zwischen Sicherheit und Freiheit? 

Wir bedanken uns für den intensiven und 
einsichtsreichen Austausch mit unseren 
Delegierten und Gästen. 

Pensionierungs- 
seminare 2023

Inflation: Auswirkungen  
auf unsere Kapitalanlagen

Unsere beliebten Pensionierungsseminare amPuls ge-
hen in die nächste Runde. Die Veranstaltung richtet 
sich an alle Versicherten der Asga, die sich mit der ei-
genen Pensionierung befassen. Gehen Sie die Planung 
frühzeitig an.  

Neu findet amPuls an drei Standorten statt. Alle Infos 
und Daten finden Sie unter > www.asga.ch/ampuls.

Die Inflation ist wieder in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Nach jahrelanger Abwesenheit machen wir 
uns im Alltag wieder vermehrt Gedanken über die Preise 
an der Tankstelle, in der Migros und für die Heizung. Und 
im Hinblick auf purzelnde Aktienkurse und düstere Kon-
junkturaussichten gesellt sich vielleicht auch die Sorge 
um die berufliche Vorsorge hinzu. Welche Auswirkun-
gen die Inflation für die Asga hat und wie wir mit beiden 
Seiten ihrer Medaille umgehen: Erfahren Sie mehr unter  
> www.asga.ch/inflation.  



Immobilien
Mehr aufwww.7amPark.ch

Erfreuliche Nachrichten aus Winterthur
Das Projekt «7 am Park», welches seit dem Frühjahr 
2020 in Winterthur-Hegi entsteht, konnte per 1. Oktober 
erfolgreich fertiggestellt werden. Die Umgebungsarbei-
ten konnten trotz des trockenen Sommers mittlerweile 
ebenfalls beendet werden. Die 109 stilvollen Wohnungen 
überzeugen mit ihrem Ausbaustandard, durchdachten 
Grundrissen und erfüllen alle Ansprüche an ein modernes 
wie auch hochwertiges Zuhause. Sämtliche Wohnungen 
konnten bereits vor dem Erstbezug erfolgreich vermietet 
und an die Mietenden übergeben werden. 

Von den grosszügigen Geschäftsflächen im Kopfbau 
der Überbauung konnte bereits eine Fläche von 405 m2 
im Erdgeschoss sowie Grossteile des Untergeschosses 
vermietet werden. 1’095 m2 Gewerbe-/Bürofläche sind 
aktuell in den Obergeschossen noch verfügbar. Der 
Wohn- und Gewerbeneubau «7 am Park» liegt direkt am 
Eulachpark, welcher die Verbindung zum aufstrebenden 
Stadtteil Neuhegi herstellt. Die Bahnhöfe Oberwinterthur 
wie auch Hegi können von der Liegenschaft aus bequem 
in wenigen Minuten zu Fuss erreicht werden. Die Liegen-
schaft beinhaltet ebenfalls eine weiträumige Grünanlage 
mit Raum für Erholung, Begegnung und Spiel. Weitere 
Informationen und Impressionen finden Sie unter:
> www.7amPark.ch.

Zufriedene Mieter in den Asga Immobilien
Zur Messung der Mieterzufriedenheit über das ge-
samte eigenverwaltete Portfolio wurde in Zusam-
menarbeit mit der Firma LINK Institut AG in die-
sem Jahr eine Mieterzufriedenheitsumfrage bei den 
Wohnungs- sowie kommerziellen Mietern durchge-
führt. Aufgrund der hohen Teilnahmebereitschaft 
unserer Mieter konnten bei der Abschlussrate der 
Umfragen Spitzenwerte erzielt werden. Insgesamt 
bewegt sich die Asga über das ganze Portfolio hin-
weg auf dem Benchmark des Umfrageinstituts, wel-
cher einem hohen Zufriedenheitswert entspricht. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich und motivierend!



Asga auf einen Blick 
(unrevidiert)

Kennzahlen per 30.09.2022
Mitgliedfirmen 16’203

Versicherte Personen 152’046

Altersrentner 12’922

Invalidenrentner 2’621

Partnerrentner 1’184

Scheidungsrentner 15

Verhältnis Rentenbezüger zu Aktiven 1 : 9,54

Verzinsung 1,00 %

Performance Gesamtvermögen (YTD) -8,96 %

Deckungsgrad 108,94 %

 

Betriebsrechnung 01.01.2022 – 30.09.2022 Mio. CHF
Beiträge (Spar-/ Risikoprämien) 905,6

Einlagen / Freizügigkeitsleistungen 1’627,2

Reglementarische Leistungen und Austrittsleistungen 1’495,4

 

Liquidität 2,34 %

Timber & Agriculture 0,46 %

Obligationen Schweiz 18,36 %

Unternehmensanleihen FW 8,44 %

Hypotheken 0,14 %

Senior Loans 4,05 %

Aktien Schweiz 9,10 %

Immobilien Schweiz 15,68 %

Private Equity 3,27 %

Aktien Ausland 20,59 %

Infrastruktur 4,00 %

Immobilien Ausland 10,68 %

Drawdownmanagement 2,89 %

Vermögensaufteilung  
in Prozent



Kleine 
Pioniere
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Die Gründer der Asga vor 60 Jahren 
waren Pioniere; sie setzten sich schon 
lange vor dem BVG Obligatorium für 
die Altersvorsorge des Gewerbes in 
der Ostschweiz ein. 

Pioniere sind Wegbereiter, Vorkämp-
fer, Bahnbrecher. Sie erfinden und 
entdecken. Visionen werden Zukunft. 
Wie wird die Zukunft aussehen? Wie 
stellen sich die zukünftigen Pioniere 
– also die Kinder – die Zukunft vor?

Bei unserem Malwettbewerb «Wecke 
den Pionier in dir» wurden fast 50 
Kunstwerke eingereicht. Die bunte 
Vielfalt an Ideen und gemalten Erfin-
dungen ist eine grosse Freude! Das 
Bild der 7-jährigen Alisha ist beson-
ders hervorgestochen. Die «Reise auf 
andere Planeten mit Hund» zeigt uns 
freundliche Entdecker, die sich frohen 
Mutes gemeinsam auf die Reise ma-
chen um Neues zu erleben. 

Wir danken allen Teilnehmenden ganz 
herzlich für die tollen und kreativen 
Bilder!

Hauptpreis
Familienerlebnis Sternschnuppennacht 
www.abenteuer-schweiz.ch im Wert 
von CHF 400.00. 
Das Gewinnerbild ziert zudem die  
Asga Weihnachtskarte 2022.

Kategorie 1: bis 5 Jahre
Walter Zoo Gossau, Familien- 
Erlebnistag im Wert von CHF 250.00

Kategorie 2: 6–8 Jahre
Familienbrunch auf dem Säntis mit 
Bahnfahrt im Wert von CHF 250.00

Kategorie 3: 9–12 Jahre
Bodenseeschifffahrt Familienausflug 
im Wert von CHF 250.00

Kategorie 4: 13–15 Jahre
Kartbahn-Action Spreitenbach im 
Wert von CHF 250.00

60 Jahre 

Asga
Reise auf andere Planeten 
mit Hund
Alisha, 7 Jahre

Ich habe ein Motor-
boot gemalt, dessen 
Motor aus CO2 wieder 
O2 macht, und aus 
Kohlenstoff wieder 
Benzin.
Lorin, 10 Jahre 

Moderner Traktor
Luca, 5 Jahre

Ich habe eine Maschine  
gemalt, die aus Abfall  

wieder Spielzeuge herstellt.
Aaron, 8 Jahre 

Unserer Erde würde es  
besser gehen, wenn man  

die Verschmutzung durch  
Plastik und Dreck am Boden  

verhindern könnte.
Louisa, 15 Jahre

Asga auf einen Blick 
(unrevidiert)

Senior Loans 4,05 %



Der riri-Reiss- 
verschluss:  
Alles andere als  
gewöhnlich
Die riri mayer GmbH verkauft seit 
über 70 Jahren Reissverschlüsse. 
Es gibt wohl weltweit keine ver-
gleichbare Firma, welche sich mit so 
viel Knowhow und Sortimentsbreite 
mit Reissverschlüssen beschäftigt.

Der Reissverschluss ist in seinem Alltags-
gebrauch, wie so viele andere Produkte 
des täglichen Lebens, ein wenig beachte-
ter Artikel. Allerdings brauchte es einiges 
an Einfallsreichtum, Tüftlergeist und auch 
technische Entwicklungen, bis der Reiss- 
verschluss wie man ihn heute kennt, pro-
duziert werden konnte. Aus den einstigen 
ersten Versuchen mit Metallklammern, die 
zwei Stoffkanten miteinander verbanden, 
ist eine Vielfalt an Modellen und Varianten 
entstanden.

Wer hat ihn denn nun erfunden, den Reiss-
verschluss? Es war nicht eine einzelne Per-
son, sondern eine Entwicklung über einen 
längeren Zeitraum. Zahlreiche Personen in 
verschiedenen Ländern «erfanden» Reiss- 
verschlüsse oder machten teils relevante 
Entwicklungsschritte. All diese Entwicklun-
gen waren jedoch nur bedingt erfolgreich 
und wurden kaum je industriell in Mengen 
fabriziert. Anfang der 1920er Jahre kaufte 
der St. Galler Unternehmer und Erfinder 
Martin Winterhalter dem Schweden Gideon  
Sundback ein Patent für einen Reiss- 
verschluss ab. Winterhalter entwickelte ihn 
weiter und war bald in der Lage, die ers-
ten funktionstüchtigen Reissverschlüsse 
zu produzieren. Er nannte seine Reissver-
schlüsse ri-ri (Rinne-Rippe). Damit war 
die Marke riri geboren. Die riri-Produkte 
werden in Mendrisio und Norditalien her-
gestellt und gelten als die hochwertigsten 
überhaupt.

Seit Anfang der 1950er Jahren beliefert 
die riri mayer aus St. Gallen als Vertriebs-

partnerin der riri SA Fachhändler, Ateliers, 
Modelabels und Manufakturen mit Reiss-
verschlüssen. Nicht nur bei der Bekleidung 
ist riri ein Thema. Viele Produkte werden 
für technische Anwendungen verkauft. 
Die riri mayer GmbH wird von Philipp und  
Sandy Mayer in der dritten Generation ge-
führt. Ein Familienunternehmen mit grosser 
Leidenschaft für den vermeintlich gewöhn-
lichen Alltagsgegenstand. Denn schaut 
man genauer hin, sieht man wie sie auch: 
Dahinter steckt jede Menge Wissen und 
Handwerk. Und wenn man darüber staunt, 
wie das hochspezialisierte Unternehmen 
über mehrere Jahrzehnte so erfolgreich 
bleibt, ist auch schnell klar, das geht nur 
mit immer neuen Ideen, dem Engagement 
und der Überzeugung der Menschen, die 
dahinterstehen.

riri mayer GmbH 
www.ririmayer.ch
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Als Genossenschaft liegt unser Fokus immer auf un-
seren Mitgliedern. Deshalb wollen wir in unserem 
Jubiläumsjahr auch über unsere Mitglieder reden 
– eine Genossenschaft verbindet schliesslich. Un-
ter unseren Mitgliedern gibt es Pioniere, welche he-
rausragende Leistungen in ihrem Bereich erbracht 
haben. Über einige davon werden wir im Laufe des 
Jubiläumsjahres berichten. In dieser Ausgabe dürfen 
wir Ihnen riri mayer GmbH vorstellen.

Philipp und Sandy Mayer

«Unsere Produkte heben sich  
  durch bestes Design  
  und Top-Qualität von der  
Fernost-Massenware ab.  
Und das bei einem an sich  
  profanen Alltagsgegenstand.»
       Philipp Mayer


