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Im Kleinen und im Grossen:  
Wir achten auf Nachhaltigkeit.  

Und haben noch viel vor. 
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Sergio Bortolin,  
Geschäftsführer

Umfassend  
nachhaltig
Während diese Zeilen geschrieben werden, 
purzeln gerade die Temperaturrekorde in der 
Schweiz und brennen die Wälder nahe den 
Badestränden Italiens und Frankreichs. Und 
auch wenn man es bei der Lektüre unserer 
Tageszeitungen nach über zwei Jahren Pan-
demie und Krieg nicht immer jeden Tag mit-
kriegt: Der Klimawandel ist und bleibt noch 
immer die grosse Herausforderung unserer 
Zeit. Die Asga stellt sich dieser Herausfor-
derung und ist bestrebt, ihren Anteil an der 
Erreichung der Klimaziele der Schweiz bei-

zusteuern. Das machen wir 
im Grossen, als Investorin 
mit einem Volumen von ge-
gen 24 Milliarden Schweizer 
Franken und als Bauherrin 
von Immobilien. Aber das 
machen wir auch im Kleinen, 
in unserem Arbeitsalltag. 
Gemeinsam mit Climate-
Partner haben wir unseren 
C02-Fussabdruck gemessen 
und einen Plan geschmie-

det, wie wir unseren CO2-Austoss kontinuier-
lich senken können. Dabei ist eine Roadmap 
entstanden, die den Weitblick nicht scheut, 
aber auch die kurzfristigen Chancen wahr-
nimmt. Während wir also zum Beispiel bei 
der Gebäudetechnik schnell und sinnvoll auf 

den neusten Stand kommen, lassen wir uns 
bei der Begleitung unserer Mitarbeitenden 
für mehr Klimabewusstsein ganz bewusst 
mehr Zeit. Damit aber unsere Bestrebun-
gen schon heute Wirkung entfalten und wir 
gegenüber unseren Genossenschafterinnen 
und Genossenschaftern unseren Weg trans-
parent darlegen können, sind wir bereits als 
klimaneutraler Geschäftsbetrieb zertifiziert. 
Dabei setzen wir uns klare Ziele zur Senkung 
unseres Fussabdrucks und kompensieren 
dort, wo wir noch nicht ganz so weit sind. 

Apropos transparent: Wir freuen uns sehr, 
Ihnen den ersten Nachhaltigkeitsbericht  
unserer Genossenschaft vorlegen zu kön-
nen. Unsere Berichterstattung spiegelt 
dabei unsere Wertebasis, unsere Verant-
wortung für die kommenden Generationen 
sowie unsere Anstrengungen der vergange-
nen Jahre wider. Wir sind gewillt, mit einer 
glaubwürdigen Nachhaltigkeitspolitik nicht 
nur unternehmerische Ziele zu erreichen, 
sondern auch unseren gesellschaftlichen 
Beitrag zu leisten. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.  
 
Sergio Bortolin
Geschäftsführer

Als Genossenschaft  
tragen wir Verantwortung 

nicht nur gegenüber  
unseren Versicherten von 

heute, sondern auch ge-
genüber unseren  

Versicherten von morgen.



        

Unser Beitrag  
für mehr  
Klimaschutz
Die Asga ist neu als klimaneutraler 
Geschäftsbetrieb zertifiziert
Als nachhaltige Genossenschaft überneh-
men wir Verantwortung. Nicht nur gegen-
über unseren Versicherten von heute, son-
dern auch gegenüber unseren Versicherten 
von morgen. Nicht nur gegenüber unseren 
Mitgliedern, sondern auch gegenüber un-
serer Umwelt. Deshalb wollen wir unseren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten und unse-
ren Geschäftsbetrieb klimaneutral gestal-
ten. Wir reduzieren kontinuierlich unsere 
Emissionen und verbessern uns laufend. 
Was wir heute noch nicht reduzieren kön-
nen, wird kompensiert. Dabei unterstützen 
wir Klimaschutz-Projekte, die nachweislich 
einen positiven Effekt auf unsere Umwelt 
haben. Aufgrund dieser Massnahmen ha-
ben wir von ClimatePartner das Label als 
zertifiziert klimaneutraler Geschäftsbetrieb 
erhalten. 

Unsere Emissionen …
Wir machen Klimaschutz mess- und steuer-
bar und leisten durch eine konsequente Re-
duktion der Emissionen unseren Beitrag für 
die Erreichung der weltweiten Klimaziele. 
Für das Jahr 2021 haben wir gemeinsam mit 
ClimatePartner eine erste Messung unse-
res CO2-Fussabrucks erstellt. Das Ziel: Die 
im Klimaschutz-Übereinkommen der UNO 
in Paris festgelegten Klimaziele bis 2050 
zu erreichen. 2021 zählten wir 277 Tonnen 
CO2, dies in einem Jahr, welches durch di-
verse Homeoffice-Pflichten diesbezüglich 
etwas begünstigt wurde. Mittelfristig re-
duzieren wir im Bereich unserer direkten 

und indirekten Emissionen den Ausstoss 
bis 2025 um 50 %. Ausserdem begleiten 
wir unsere Mitarbeitenden und evaluieren 
Anreize zur Reduktion von CO2-intensiven 
Tätigkeiten im Arbeitsalltag.

… und wie wir sie senken wollen
Um die direkten und indirekten Emissionen 
bis 2025 um 50 % zu senken, setzen wir auf 
verschiedene Massnahmen:
•  Investition in unsere Infrastruktur: Die 

Kühlanlage an unserem Hauptsitz in St. 
Gallen ist am Ende ihrer Lebensdauer 
angelangt. Durch eine Optimierung der 
Anlage sowie die Wahl eines klimafreund-
licheren Kühlmittels erreichen wir im neu-
en Betriebsmodus eine Einsparung von 
ca. 50 %. 

•  Umstellung auf E-Mobilität: Unser firme-
neigener Fuhrpark besteht zwar nur aus 
drei Fahrzeugen, trotzdem haben wir  
hier Reduktionsmöglichkeiten. Schritt-
weise stellen wir alle Fahrzeuge nach und 
nach auf 100 % Elektroantrieb um. 

•  Wo möglich beziehen wir Ökostrom und 
nutzen alternative Energien zur Wärme-
gewinnung.

Mehr aufwww.asga.ch/nachhaltig

Unser Nachhaltig- 
keitsbericht
Die Asga lebt Nachhaltigkeit ganzheitlich. Lesen Sie 
mehr zu unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen in unse-
rem ersten Nachhaltigkeitsbericht. 
> www.asga.ch/nachhaltig

http://www.asga.ch/nachhaltig
http://www.asga.ch/nachhaltig
http://www.asga.ch/nachhaltig


Bei der Reduktion im Arbeitsalltag setzen 
wir auf eine Mischung aus Anreizen und 
Ausbildung, um unser Bewusstsein für 
Emissionen im Berufsalltag wachsen zu 
lassen. Mehr ÖV? Häufiger aufs Fahrrad? 
Wir befragen 2022 unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, um ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wie wir in diesem Bereich 
Emissionen am besten verringern können. 

Klimaneutral mit Reduktion und 
Kompensation 
Unser Ziel ist klar, doch der Weg wird 
von vielen Faktoren abhängig sein, die 
wir heute wohl noch gar nicht kennen. 
Deshalb evaluieren wir unsere Massnah-
men ständig und entwickeln sie mit einem 
Horizont von 3–5 Jahren stets weiter. So 
erreichen wir eine kontinuierliche Reduk-
tion unserer Emissionen. Doch sicher 
ist auch: Wir können unsere Emissionen 
nicht von heute auf morgen genügend 
reduzieren – dazu fehlt uns schlicht das 
Wissen, die Investitionen und teilweise 
auch die Technologie. Doch wir wollen, 
dass unsere Bestrebungen bereits heu-
te den vollen Nutzen entfalten. Deshalb 
kompensieren wir dort, wo wir noch nicht 
vollständig reduzieren können und unter-
stützen dabei Klimaschutz-Projekte, die 
der Umwelt nachweislich einen Nutzen 
bieten. 

Unser Partner
Klimaneutral – was bedeutet das? Um un-
sere Bestrebungen messbar zu machen, 
arbeiten wir mit ClimatePartner zusam-
men. Als unabhängiges Unternehmen 
misst ClimatePartner unseren CO2-Fus-
sabdruck und stellt einen umfangreichen 
Forderungskatalog für die Reduktion und 
Kompensation auf. Solange wir die Vor-
gaben erfüllen, erhalten wir das Label als 
klimaneutraler Geschäftsbetrieb – eine 
Auszeichnung, die Interessierte mittels 
QR-Code oder ID-Trackingnummer kom-
plett transparent verifizieren können. 



Immobilien
Neuorganisation in der Immobilienverwaltung 

Die Asga hat sich nach vertiefter Analyse dazu entschlos-
sen, eine Reorganisation in der Betreuung des Immobili-
enbestandes vorzunehmen. Der Bereich Immobilien wird 
sich zukünftig auf den Kernauftrag als Asset Manager fo-
kussieren und hat die operative Bewirtschaftung inklusi-
ve der Liegenschaftsbuchhaltung im Vollmandat ausge-
lagert. 

Seit dem 1. Januar 2022 wird unser Immobilienportfolio 
von den beiden externen Bewirtschaftungsunternehmen 
VERIT Immobilien AG und PRIVERA AG verwaltet. Die 
beiden Unternehmen betreuen seither gesamtheitlich die 
über 100 Asga Liegenschaften. Das Liegenschaftsportfolio 
der Asga verteilt sich über die gesamte Deutschschweiz. 
Die VERIT Immobilien AG bewirtschaftet dabei die Asga 
Liegenschaften im Raum St. Gallen, Zürich, Chur sowie 
in der Rheintal- und Bodenseeregion. Die PRIVERA AG 
betreut die Liegenschaften im Raum Bern, Basel, Solo-
thurn, Aarau, Winterthur, Schaffhausen, Frauenfeld sowie 
in der Zentralschweiz. Bei der Aufteilung wurde unter an-
derem darauf geachtet, dass die Niederlassungen in der 
Nähe unserer Immobilien liegen.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Asga konnte mit den beiden Bewirtschaftungsunter-
nehmen erfahrene Partner finden, deren Mitarbeitende 
sich mit viel Wissen und Leidenschaft um unser Portfolio 
kümmern. Die Immobilienbewirtschafter stehen unseren 
Mieterinnen und Mietern regional, professionell und kom-
petent zur Seite. 

Nach dem ersten Halbjahr kann ein positives Fazit gezo-
gen werden. Die einzelnen Prozesse wurden gemeinsam 
definiert und abgesprochen. Weitere Abstimmungen und 
Optimierungen werden kontinuierlich vorgenommen. 

Seitens Asga arbeitet das Asset Management-Team eng 
mit den Bewirtschaftungsunternehmen zusammen und 
kümmert sich um die strategische Steuerung der einzel-
nen Bestandsliegenschaften im eigenverwalteten Immo-
bilienportfolio der Asga. 

Weitere Informationen über unser Immobilienportfolio so-
wie dessen Bewirtschaftung finden Sie auf unserer Inter-
netseite > www.asga.ch/immobilien.

Mehr aufwww.asga.ch/immobilien

http://www.asga.ch/immobilien
http://www.asga.ch/immobilien
http://www.asga.ch/immobilien


Asga auf einen Blick 
(unrevidiert)

Kennzahlen per 30.06.2022
Mitgliedfirmen 16’044

Versicherte Personen 149’879

Altersrentner 12’740

Invalidenrentner 2’658

Partnerrentner 1’185

Scheidungsrentner 15

Verzinsung 1,00 %

Performance Gesamtvermögen (YTD) -7,21 %

Deckungsgrad 111,81 %

 

Bilanz Mio. CHF
Bilanzsumme 23’866,1

Vorsorgekapital Aktive und Rentner 19’160,4

Technische Rückstellungen 1’202,8

Wertschwankungsreserve (inkl. freie Mittel im Berichtsjahr) 2’404,3

 

Betriebsrechnung 01.01.2022 – 30.06.2022 Mio. CHF
Beiträge (Spar-/ Risikoprämien) 590,1

Einlagen / Freizügigkeitsleistungen 1’322,4

Reglementarische Leistungen und Austrittsleistungen 1’094,3

 

Liquidität 3,19 %

Timber & Agriculture 0,39 %

Obligationen Schweiz 18,73 %

Unternehmensanleihen FW 8,60 %

Hypotheken 0,06 %

Senior Loans 3,88 %

Aktien Schweiz 9,27 %

Immobilien Schweiz 14,99 %

Private Equity 3,35 %

Aktien Ausland 19,49 %

Infrastruktur 3,97 %

Immobilien Ausland 10,46 %

Drawdownmanagement 3,62 %

Vermögensaufteilung  
in Prozent



Pioniere  
in der  
beruflichen  
Vorsorge

Kindermal-
wettbewerb 
«Wecke den 
Pionier in dir»
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Am 23. Februar 1962, mehr als 20 
Jahre bevor die berufliche Vorsorge 
obligatorisch wurde, erkannten Vi-
sionäre rund um Dr. Paul Bürgi die 
Bedeutung der beruflichen Altersvor-
sorge und gründeten mit der Asga 
eine Pensionskasse, die auch heute 
noch von Innovationsgeist und Weit-
sicht geprägt ist. Eine Pionierleistung 
für die Arbeitnehmenden und Gewer-
be in der Ostschweiz.
In den 60 Jahren seit der Gründung 
hat sich nicht nur die Altersvorsorge 
verändert. Wir haben Entwicklungen 
und technische Errungenschaften 
miterlebt, die wir uns damals kaum 
vorstellen konnten – die heute aber 
zum Alltag gehören. Was wird sich 
wohl in den kommenden 60 Jahren 
alles verwirklichen? Die Kinder von 
heute sind die Pioniere von morgen, 
und auch sie werden wohl nicht nur 
die Altersvorsorge weiterentwickeln. 

Mitmachen dürfen alle in der Schweiz 
wohnhaften Kinder bis zum 16. Ge-
burtstag. Auch Kinder von Perso-
nen, die nicht bei der Asga versichert 
sind, dürfen mitmachen. Mit den 
Preisen aus allen Alterskategorien 
kann jeweils die ganze Familie etwas 
gemeinsam unternehmen – selbst-
verständlich bei einer Asga Mitglied-
firma.

Einsendeschluss für die Kunstwerke 
ist spätestens 30. September 2022. 
Mehr Infos unter > www.asga.ch/
kindermalwettbewerb

Die Kinder von heute 
gestalten morgen die 
Zukunft  

Visionen werden Zukunft. Wie wird 
sie aussehen? Wie stellen sich die 
zukünftigen Pioniere – also die Kin-
der – die Zukunft vor? Mit unserem 
Kindermalwettbewerb zum Asga Ju-
biläum geht es um die Visionen der 
nächsten Generation und was sie be-
wegt.

60 Jahre 

Asga
Kleine
Pioniere

Asga auf einen Blick 
(unrevidiert)

Senior Loans 3,88 %

Hauptpreis Familienerlebnis Stern-
schnuppennacht
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

Familien-Zmorge 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

www.asga.ch/kindermalwettbewerb
www.asga.ch/kindermalwettbewerb


Boesch Boote:  
Formvollendete  
Schweizer  
Bootsbaukunst
Boesch steht nicht einfach für hervorragen-
den Bootsbau. Boesch steht für Emotionen. 
Ein einzigartiges Fahrgefühl, hervorgeru-
fen durch die «dem Wasser weitgehend 
enthobene Trimmlage» – oder wie Walter 
Boesch es nannte: Horizon Gliding. Ein 
Boesch-Boot liegt perfekt im Wasser, pa-
rallel zum Horizont.

Ein Boot, das dank der Boesch-Hori-
zon-Gliding-Technologie auf der Ideallinie 
zwischen Himmel und Wasser gleitet: Mit 
dieser Innovation prägte Walter Boesch ge-
meinsam mit seinen Söhnen Urs und Klaus 
die Welt der Motorboote. Ein vollkommen 
neues Fahrgefühl wurde erschaffen: Die 
Fahrt auf einem Boesch-Boot ist anders. 
Einmalig. Man hat das Gefühl, über dem 
Wasser zu schweben – denn: Man wird 
eins mit dem Horizont. 

Die Boesch Pioniere machten das Unter-
nehmen mal durch Risikobereitschaft, mal 
durch Beharrlichkeit, mal durch Einfalls-
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«Bootsbau ist nicht nur ein Job,  
  es ist eine Berufung, 
  fast eine Leidenschaft!»
       Klaus Boesch

«Es ist die Neugier und die Lust auf Neues  
  und darauf, dieses unabhängig  
  vom aktuellen Zeitgeist  
   weiterzuverfolgen.»
        Urs Boesch

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 Boesch Motorboote AG vorstellen.

Von links nach rechts:
–  Marcel Stricker*, Techn. Leiter Boesch 

Motorboote AG
–  Klaus Boesch, Inhaber und VR-Präsident 

Boesch Motorboote AG
–  Marcel Heitz*, Geschäftsleitung und  

Teilhaber Boesch Classic Boats Services AG 
(Aftersales & Reparaturen)

–  Markus Boesch, Geschäftsleitung & VR 
(4. Generation)

–  Urs Boesch, Inhaber und VR Boesch  
Motorboote AG, VRP Boesch Classic Boats 
Services AG

–  Urs Frei*, Geschäftsleitung Boesch  
Motorboote AG, Leiter Produktion

*Ehem. Lehrlinge von Boesch Motorboote

reichtum und mal durch Brüderlichkeit zu 
dem, was es heute ist. Diese besondere 
Leidenschaft für Innovation, für Technik und 
Sportlichkeit – oder auch «Boeschologie», 
wie es einst ein zufriedener Kunde nannte – 
zeichnet sie aus. 

Boesch Motorboote AG
> boesch.swiss

https://boesch.swiss/

