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Sergio Bortolin,  
Geschäftsführer

Das Risiko der 
Unsicherheit 
Ein Blick in die Zeitungen kann in diesen 
Tagen Verstimmungszustände hervorrufen. 
Und dies durchaus zurecht, die Bilder und 
Berichte aus der Ukraine verlieren auch 
nach langen Wochen der Kriegshandlun-
gen ihren schier unerträglichen Schrecken 
nicht. Aber auch vermeintlich harmlosere 
Headlines entfalten in unserer Branche eine 
gewisse Nervosität. Inflationszahlen, Leit-
zinse, Cyberattacken: Unsicherheiten wohin 
man blickt. Doch auch wenn bei uns die ein 
oder andere Sorgenfalte auftauchen sollte 
– das Risiko hinter den Unsicherheiten ha-
ben wir im Griff. Denn es gehört zu unse-
rem Geschäftsalltag, Antworten auf diese 
Herausforderungen zu finden und unsere 
Genossenschaft auf alle Eventualitäten vor-
zubereiten.

Zum Beispiel an den Märkten: Scheinbar 
pausenlos von Ausnahmezustand zu Aus-
nahmezustand getrieben, haben die Finanz-
märkte schlecht auf die Weltentwicklung  
reagiert. Die Verunsicherung durch den 
Krieg in der Ukraine wurde durch Zinsängste 

und die aufgrund der chine-
sischen Lockdowns weiter 
verlängerten Lieferengpäs-
se verstärkt und hat einem 
mehr oder weniger pessi-
mistischen Ausblick auf die 
zukünftige Konjunkturent-
wicklung Platz gemacht. 
Zurückgehende Unterneh-

mensgewinne und damit auch der Rückgang 
der Bewertungen der weltweiten Aktien 
bieten tatsächlich keine tollen Perspektiven. 
Doch das Risiko, das mit diesem Szenario 
einhergeht, überrascht uns nicht. Wir halten 

uns an unsere Anlagestrategie und optimie-
ren sie unter Einbezug der aktuellsten Daten 
fortlaufend. 

Risiken und Unsicherheiten begegnen uns 
im Arbeitsalltag auch ausserhalb der Anlage-
märkte. Ein besonderes Augenmerk richten 
wir dabei auf unsere IT-Infrastruktur. Denn 
– auch dies lässt sich mit einem Blick in die 
Zeitungen leicht erkennen – Cyber-Krimina-
lität hat Hochkonjunktur. Auch wir verzeich-
nen tägliche Angriffe, führen aber seit Jah-
ren das Thema Cyber-Widerstandsfähigkeit 
weit oben auf unserer Prioritätenliste. Und 
bleiben aktiv, sowohl beim Ausbau der eige-
nen Sicherheitsinfrastruktur als auch in der 
Vorbeugung. 

Einen ständigen Begleiter in Sachen Unsi-
cherheit beschert uns auch Bundesbern. 
Denn die BVG-Reform erscheint uns nach 
der Beratung der ständerätlichen Kommissi-
on auf Abwegen: Während man sich bei den 
Grundlagen zwar einig scheint, sollen die 
Kompensationsleistungen stark ausgeweitet 
werden. So läuft die Reform Gefahr, keine 
effektiven Verbesserungen zu erzielen. Doch 
im Status Quo zu verharren, können wir uns 
schlicht nicht leisten.

Übrigens: Das möglicherweise grösste Risi-
ko unserer Zeit geht bei uns im Strauss der 
Unsicherheiten nicht vergessen. Im 2. Halb-
jahr 2022 werden wir Ihnen dazu Rechen-
schaft ablegen und unseren ersten Nachhal-
tigkeitsbericht publizieren. 
 
Sergio Bortolin
Geschäftsführer

Risiko und 
Unsicherheiten 

gehören zu
unserem 

Geschäftsalltag. 



        

Asga Verwaltungsrat, von 
links nach rechts: David Ganz, 
Mirjam Voser, Thomas  
de Courten, Silvia Corchia,  
Stefan Bodmer, Alain 
Girardet, Sonja Lendenmann-
Meyer, Thomas Schoch.

Unsere Jubiläums- 
delegierten- 
versammlung

Rückblick auf die  
60. Delegierten- 
versammlung in  

den Olma Hallen  
in St. Gallen

Auch in unserem Jubiläumsjahr ist sie für 
uns die wichtigste Veranstaltung im Jahr: 
Die Delegiertenversammlung unserer 
Genossenschaft. Nachdem wir aufgrund 
der Coronapandemie im letzten Jahr auf 
eine physische Durchführung verzichten 
mussten, durften wir unsere Delegierten 
und Gäste heuer wieder persönlich in den 
legendären Olma Hallen unserer Heimat-
stadt St. Gallen begrüssen. 

Auch mit 60 Jahren zeigt sich unsere Ge-
nossenschaft kein bisschen müde. Nach 

der Abnahme der Jahresrechnung und ei-
ner Anpassung unserer Statuten standen 
auch in diesem Jahr Verwaltungsratswah-
len an. Thomas Schoch und Alain Girardet 
wurden einstimmig wiedergewählt. Und 
für unsere langjährige Verwaltungsrätin 
Ruth Haller, die das Gremium nach 8 Jah-
ren verlässt, durften wir den anwesenden 
74 Delegierten Silvia Corchia zur Wahl 
vorschlagen. Die Vizedirektorin der ATAG 
Wirtschaftsorganisationen AG stammt aus 
dem Kreis unserer Delegierten und wurde 
glanzvoll gewählt. Wir danken Ruth Haller 



Silvia Corchia

Unsere Jubiläums- 
delegierten- 
versammlung

Die nächste DV der  
Asga Pensionskasse findet 
am 24. Mai 2023 im  
Kanton Graubünden statt.  

für ihren wertvollen und engagierten Ein-
satz für unsere Genossenschaft und hei-
ssen Silvia Corchia herzlich willkommen. 

Unsere Delegierten nutzten die Gelegen-
heit, um verschiedene Themen, die der 
beruflichen Vorsorge unter den Nägel 
brennen, auf das Parkett zu bringen. So 
wurde rege über den Umgang der Asga 
in der Frage nach der Entwicklung des 
technischen Zinses und der nach wie vor 
hochaktuellen Problematik der Umvertei-
lung von Aktiven zu Rentner:innen disku-

tiert. Nach der intensiven Versammlung 
erwartete unsere Delegierten passen-
derweise eine Olma im Kleinformat mit 
lokalen Spezialitäten für das leibliche 
Wohl und die wohlklingende Musik der 
Appenzeller Streichmusik Alder für das 
Seelische. 



Pensionierung: 
Die Planung macht’s

Wenn es auf die Pensionierung zugeht, 
nehmen Arbeitnehmende in der Schweiz 
immer häufiger eine Abkürzung – gut 40 % 
aller neuen BVG-Renten werden vor dem 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters 
beantragt. Aber auch länger arbeiten liegt 
im Trend, knapp 20 % der 65–74-Jährigen 
gehen zum Beispiel noch einer Erwerbs-
tätigkeit nach. Es ist also eine gute Nach-
richt, dass sowohl der frühere Abschied 
aus der Erwerbswelt als auch der verzö-
gerte Rücktritt möglich sind. Doch bei  
beiden Varianten gilt: Eine genaue Pla-
nung lohnt sich. 

Und tschüss!  
Die Frühpensionierung 
Pensionskassengelder können ab 58, die 
AHV maximal zwei Jahre vor der ordent-
lichen Pensionierung bezogen werden. Die 
Flexibilität, den Pensionierungszeitpunkt 
selber bestimmen zu können bedeutet aber 
auch, dass die Einkommenslücke zwischen 
Früh- und ordentlicher Pensionierung  
geplant und überbrückt werden muss. Auf 
der einen Seite fällt das gewohnte Einkom-
men weg und die zukünftigen ausbezahlten 
Renten fallen tiefer aus. Aber wenn Sie früh 
genug mit Ihrer Planung beginnen, haben 
Sie die Möglichkeiten, die finanziellen Aus-
wirkungen abzufedern. Zum Beispiel bieten 
wir unseren Versicherten an, Leistungskür-
zungen bei früheren Pensionierungen mit 
freiwilligen Einkäufen auszugleichen.

 

Weiter geht’s!  
Die aufgeschobene Pensionierung 
Der Job passt, die Herausforderung stimmt  
und die Arbeit im Team macht einfach 
Spass? Wenn es sowohl für Sie und Ihren 
Arbeitgeber eine Option darstellt, gibt es 
keinen Grund in Rente zu gehen. Ihre Pen-
sionierung können Sie um maximal fünf 
Jahre aufschieben, was Ihnen eine hö-
here AHV-Rente beschert. Und mit mehr 
Beitragsjahren erhöhen Sie auch in der 2. 
Säule Ihr Alterskapital und können dank 
der höheren Umwandlungssätze bei späte-
rer Pensionierung mit mehr Rente rechnen.

Der Kompromiss:  
Die Teilpensionierung 
Wer sich jetzt in beiden Varianten wieder-
erkennen sollte, hat mit einer Teilpensio-
nierung eine weitere attraktive Alternati-
ve zur Hand. Bei einer Teilpensionierung  
ziehen sich Arbeitnehmende stufenweise 
aus ihren arbeitsvertraglichen Verpflich-
tungen zurück. Mit maximal zwei Teilpen-
sionierungsschritten vermindern sich auch 
die Auswirkungen der Lohn- und Renten-
reduktion – und trotzdem bleibt schon im 
letzten Kapitel des Erwerbslebens mehr 
Zeit für Sie. 

Wenn es um den Zeitpunkt Ihrer Pensionierung geht,  
gibt es viele Möglichkeiten. Und mit der richtigen Planung 
lassen sich ungewollte Überraschungen vermeiden. 

amPuls: Das Pensionierungs- 
seminar für unsere Mitglieder
Egal, wie Sie Ihre Pensionierung angehen möchten: Eine gute 
Planung ist zentral! Wir heissen Sie daher herzlich willkommen 
zu amPuls, unserem Pensionierungsseminar für Genossen-
schaftsmitglieder. Wir möchten Ihnen Denkanstösse für Ihre 
persönliche Pensionierungsplanung auf den Weg geben. Und 
Ihnen die relevanten finanziellen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen aufzeigen. Unser Ziel: Mit amPuls haben Sie alles in der 
Hand, um Ihre Pensionierungsplanung erfolgreich und nachhal-
tig anzugehen. Und Sie können Ihre offenen Fragen direkt mit 
uns besprechen.
> www.asga.ch/ampuls

Mehr aufwww.asga.ch



Immobilien
AG-Untersiggenthal «Zentrum Mardel» 

Es geht los! Am Donnerstag, 14. April ist östlich des Korn-
feldwegs in Untersiggenthal der Spatenstich und der da-
mit verbundene Baustart unserer Überbauung «Zentrum 
Mardel» erfolgt. In den fünf Obergeschossen entstehen 
72 moderne 2.5- bis 5.5-Zimmer Wohnungen. Für die  
Gewerbeflächen im Erdgeschoss konnten Migros und 
Denner bereits als Ankermieter gewonnen werden. Der 
Bezugstermin ist auf Sommer 2024 vorgesehen. 

ZH-Winterthur, Neu im Portfolio

Seit dem 1. Juni zählt die Wohnüberbauung «Im Feldtal» 
zum Portfolio der Asga. Die Überbauung besteht aus vier 
Minergie-zertifizierten Mehrfamilienhäusern mit 45 Woh-
nungen und einem kleineren, älteren Bestandsgebäude 
mit 3 Wohnungen.
Alle Wohnungen sind in sehr gutem Zustand und bieten  
eine hohe Wohnqualität. Das Zentrum von Winterthur 
kann in wenigen Minuten gut erreicht werden. 

TG-Sirnach, Neu im Portfolio

Eine weitere attraktive Investition konnte die Asga mit 
einer Wohnliegenschaft in Sirnach abschliessen. Diese 
ist ebenfalls seit dem 1. Juni im Portfolio der Asga. Die 
Überbauung liegt zentral in einem ruhig gelegenen Wohn-
quartier. 
Die 20 Wohnungen verfügen über grosszügige Grund- 
risse und sind modern gestaltet. Die Liegenschaft bietet, 
an guter Wohnlage, ideale Erschliessungsmöglichkeiten 
in alle regionalen Zentren.

Die Fakten
Adresse: Wülflingerstrasse 151a-c, 153, 155, 
8408 Winterthur
Baujahr: 2014/2015 (Altbau 1923) 
Grundstück: Kat.-Nr. WU7203 mit 5’027m2

Wohnungsmix: 15 x 2–2.5 Zimmer,  
22 x 3–3.5 Zimmer, 8 x 4–4.5 Zimmer 
Soll-Mietertrag: ca. CHF 1’106’000 p.a.

Die Fakten
Adresse: Winterthurerstrasse 48a,  
8370 Sirnach
Baujahr: 2014
Grundstück: Kat.-Nr. 367 mit 2’233m2

Wohnungsmix: 1 x 1–1.5 Zimmer,  
5 x 2–2.5 Zimmer, 6 x 3–3.5 Zimmer,  
8 x 4–4.5 Zimmer
Soll-Mietertrag: ca. CHF 411’000 p.a.
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bei der Gründung unserer Ge-
nossenschaft dabei und trug die 
Idee mit, sich selbst zu organi-
sieren für ihre Altersvorsorge. 
Damals kannten sich wohl alle 
persönlich.

Aber auch heute noch, 60 Jahre spä-
ter, ist bei der Asga die Altersvorsorge 
eine höchst persönliche Angelegen-
heit. Alle Versicherten sind Mitglieder 
der Genossenschaft. Nicht nur die 
Mitarbeitenden der Mitgliedfirmen, 
sondern auch alle Mitarbeitenden 
der Asga selber. Die Delegiertenver-
sammlung als oberstes Organ stellt 
sich aus Vertretern der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer der Mitgliedfirmen 
zusammen. Alle haben das gleiche 
Mitspracherecht und die gleichen In-
teressen. Die Vorteile der Mitglieder 
sollen gezielt wahrgenommen werden 
und das Geld für die Altersvorsorge 
sicher, effizient, sorgfältig und trans-
parent verwaltet werden.

Auch als Gemeinschafts-Vorsorge-
einrichtung mit 14’000 Mitgliedfirmen 
und über 130’000 Versicherten ist die-
se Nähe dank der genossenschaft-
lichen Struktur also noch möglich. 
Transparente Kommunikation und der 
persönliche Draht ist die Basis für ei-
ne vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Geld verwalten, anlegen und vermeh-
ren ist Kopfsache – das gute Gefühl, 
richtig und sicher vorzusorgen kommt 
aus dem Bauch. 

Langfristige Sicherheit
Bei der Altersvorsorge ist nicht 
schnelles Reagieren gefragt son-
dern umsichtiges Vorausschauen, 
weitsichtiges Planen und nachhalti-

ge Sicherheit. Die Asga ist über die 
Jahrzehnte zwar stets gewachsen, 
die Kontinuität ist jedoch ausgeprägt 
spürbar. Nicht nur finanziell steht sie 
solide da. Geht es um Vertrauen, will 
man wissen, wer hinter der Dienst-
leistung steht. Persönliche Ansprech-
personen und eine klare Zuständigkeit 
sind dabei zentral. Die Asga hat nach 
diesen sechs Jahrzehnten erst den 
dritten Geschäftsführer – was sehr 
aussergewöhnlich ist. Und nicht zu-
letzt bezeichnend für die Kontinuität 
in unserer Genossenschaft!

60 Jahre 

Asga
«Gerade in den Anfängen  
  wusste man noch  
 nicht viel über die  
  berufliche Vorsorge  
und kannte sich mit dem  
  BVG natürlich nicht  
 so aus. Da war das  
 Vertrauen in eine  
  Genossenschaft  
höher als in jede andere  
 Gesellschaftsform.»
      Ernst Reinhart,  
     Geschäftsführer 1969–2002

«Da stand ein neuer  
  Gedanke dahinter:  
nicht der Profit war der  
 Antrieb, sondern die  
Dienstleistung für  
  die Gewerbe – und  
 das zu tiefen Kosten.»
      Marcel Berlinger, Geschäftsführer 2002–2012

«Unsere Versicherten  
 vertrauen uns ihre Vorsorge- 
 gelder an. Dieser  
  Verantwortung sind  
wir uns tagtäglich bewusst.»
Sergio Bortolin, Geschäftsführer seit 2012

Kindermalwettbewerb 
Aufgepasst, es gibt tolle Preise zu gewinnen! Zeichne  
deine eigene Idee für Pioniertaten oder Erfindungen und  
schicke sie ein. Mitmachen dürfen alle in der Schweiz  
wohnhaften Kinder bis zum 16. Geburtstag - auch Kinder  
von Personen, die nicht bei der Asga versichert sind.
Mehr Infos unter > www.asga.ch/kindermalwettbewerb

Kleine
Pioniere



Evatec – Die 
Zukunft formen
Die Dünnschichttechnologie von Evatec 
befindet sich in Büros, zuhause, in unseren  
Autos und in all unseren Geräten. Wir  
sehen sie zwar nicht mit dem bloßen Auge, 
aber die dünnen Schichten, die auf Evatec 
Maschinen hergestellt werden, sind über-
all. Die Dünnfilm-Beschichtungsanlagen 
von Evatec ermöglichen es den weltweit 
führenden Herstellern, Lösungen für auto-
nomes Fahren, tragbare Technologien und 
Geräte sowie leistungsstarke 5G Mobilnet-
ze anzubieten. Die hellen LEDs in unseren 
Autos, die Powerchips in elektrischen Fahr-
zeugen und auch die Sensoren und Filter 
in unseren Mobiltelefonen zum Beispiel für 
die Gesichtserkennung oder den Fingerab-
druckscanner werden mit den Anlagen von 
Evatec beschichtet. 

Eine zentrale Rolle in der Revolution 
unserer Lebens- und Arbeitsweise
Die Evatec AG wurde 2004 durch Andreas 
Wälti und Marco Padrun gegründet und hat 
ihren Sitz in Trübbach. Die Evatec-Technolo-
gie prägt die Welt, und nun wird das Know-
how von Evatec eine Revolution in unserer 
Lebens- und Arbeitsweise ermöglichen. 
Das Internet of Things (IoT) ist die Bezeich-
nung für das Netzwerk physischer Objek-
te («Things»), die mit Sensoren, Software 
und anderer Technik ausgestattet sind, um 
diese mit anderen Geräten und Systemen 
über das Internet zu vernetzen, sodass zwi-
schen den Objekten Daten ausgetauscht 
werden können. Diese Geräte reichen von 
normalen Haushaltsgegenständen bis hin 
zu anspruchsvollen Industriewerkzeugen. 
Die Evatec-Dünnschichttechnologie wird 
eine zentrale Rolle dabei spielen, die phy-
sischen Objekte mit der virtuellen Welt zu 
verbinden. 

Die intelligenten Technologien von morgen, 
die ihre Umgebung wahrnehmen, daraus 
lernen und auf sie reagieren, werden die 
Zukunft massgeblich beeinflussen. Men-
schen in den abgelegensten Orten wer-
den Zugang zum Gesundheitswesen erhal-
ten und autonomes Fahren wird die Welt  

sicherer machen. All das erfordert Entwick-
lungen in der Sensorik, Informatik und der 
Datenverarbeitung und das bei höheren 
Geschwindigkeiten und mehr Effizienz, ver-
packt in Elektronik, die kleiner und leichter 
ist. 

Die Lösungen von Evatec tangieren das  
Leben von Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt und ermöglichen eine schnel-
lere mobile Kommunikation und elektro-
nische Geräte, die weniger Strom ver-
brauchen um die Ressourcen der Welt zu 
schonen.

Evatec AG
www.evatecnet.com
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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 die Evatec AG vorstellen.

Andreas Wälti, CEO Evatec

Im Evatec Competence 
Laboratory (ECL) Reinraum 
arbeitet Evatec an der Verbes-
serung und Entwicklung von 
Prozessen für die Technologien 
von morgen.


