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Liebe Leserinnen und Leser 

 

Wir haben Sie im Juni darüber orientiert, dass in diesem Jahr bei der Vorsorge Conzzeta (Pensions-
kasse und Giesshübel-Stiftung) grosse Änderungen anstehen, denn die am 9. Dezember 2019 
kommunizierte Transformation der Conzzeta Gruppe hat zur Folge, dass auch unsere Vorsorge neu 
ausgerichtet werden muss. Dabei sollen die heutigen Anschlussverträge aufgelöst werden und alle 
Anschlussfirmen mit ihren aktiv Versicherten in eine neue externe Vorsorgelösung wechseln. Die 
Rentner verbleiben bei der Pensionskasse Conzzeta. Der Stiftungsrat hat in den vergangenen Mona-
ten intensiv an dieser neuen Vorsorgelösung gearbeitet und wir freuen uns, Sie über die wichtigsten 
Weichenstellungen und nächsten Schritte zu informieren: 

Mitarbeitende der Unternehmen der Conzzeta Gruppe (Aktive Versicherte) 

Der Stiftungsrat hat zusammen mit Vertretern der betroffenen Unternehmen der Conzzeta Gruppe 
einen umfassenden Evaluationsprozess für die Suche von neuen Anschlusslösungen durchgeführt. 
Dieses Auswahlverfahren wurde auch von unseren externen Experten eng begleitet und hat zu einem 
sehr positiven Ergebnis geführt. Unabhängig voneinander haben sich alle Anschlussfirmen dafür aus-
gesprochen, ihre neue Vorsorgelösung bei der GEMINI Sammelstiftung zu etablieren. Der Übertritt 
soll per 1. Januar 2021 erfolgen. Mit über 300 Anschlussverträgen ist GEMINI in der beruflichen Vor-
sorge eine schweizweit marktführende Sammelstiftung. Sie ist solide aufgestellt und bietet eine hohe 
Flexibilität bei der Gestaltung von individuellen Vorsorgewerken. Zudem konnte GEMINI mit sehr 
vorteilhaften Konditionen und dem besten Gesamtpaket überzeugen. Im Vergleich zu heute können 
folgende Vorteile hervorgehoben werden: 

- Eine materiell mindestens gleichwertige Vorsorgelösung 
- Höhere Umwandlungssätze für Neurentner ab dem 01.01.2021 
- Insgesamt tiefere Kosten für Risiko- und Verwaltungsbeiträge 
- Eine hohe Flexibilität bezüglich Vermögensverwaltung und Anlagestrategie 
- Ein attraktives Kundenportal mit Online-Zugang für Unternehmen und Versicherte 

Die GEMINI Sammelstiftung ist so organisiert, dass jedes angeschlossene Unternehmen ein eigenes 
Vorsorgewerk bildet und dafür eine eigene Vorsorgekommission bestehend aus Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretern einsetzt. Jedes Vorsorgewerk wird dabei wie eine eigene Pensionskasse ge-
führt, mit eigener Bilanz, Betriebsrechnung und eigenem Deckungsgrad. Somit wird jedes Anschluss-
unternehmen zukünftig 

- die eigene Anlagestrategie und Verzinsung der Sparkapitalien bestimmen; 
- die eigenen Wertschwankungsreserven und Rückstellungen festlegen; 
- eine eigene Jahresrechnung erstellen und einen eigenen Deckungsgrad ausweisen; 
- wichtige Leistungsentscheide autonom treffen. 

Zudem sehen wir vor, die bisherige Vorsorge der Pensionskasse und der Giesshübel-Stiftung 
(Kadervorsorge) neu in einem Vorsorgewerk weiterzuführen, jedoch mit den bisherigen 
Beitragsplänen und mit den bisherigen Beitragssätzen (Altersgutschriften) in gleicher Höhe. 

Ebenso sieht die neue Vorsorgelösung vor, dass alle Personen die bis zum 31. Dezember 2020 als 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger auftreten, bei der Pensionskasse Conzzeta verbleiben, 
welche als reine Rentnerkasse weitergeführt wird. Zusammen mit der sehr soliden finanziellen 
Ausgangslage gibt dies den einzelnen Vorsorgewerken eine hohe Flexibilität und ermöglicht einen 
idealen Start in eine neue Vorsorgezukunft. 

  



Einbezug der aktiv Versicherten - Übersicht über die nächsten Schritte 

Den Stiftungsräten der Pensionskasse sowie der Giesshübel-Stiftung ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von dieser wichtigen Neuausrichtung der Conzzeta 
Vorsorge betroffen sind, einbezogen werden. Insbesondere sollen Sie sich sowohl zur Wahl Ihrer 
neuen Vorsorgelösung als auch zur Wahl Ihrer zukünftigen Vorsorgekommission äussern können.  

Zu diesem Zweck werden Sie von Ihrem Unternehmen in den kommenden Wochen noch detaillierter 
über die neue Vorsorgelösung informiert und es werden an den Standorten der Anschlussunterneh-
men auch Personalorientierungen durchgeführt, an denen die Mitarbeitenden ihre Fragen zur neuen 
Vorsorgelösung aufbringen können. Gleichzeitig wird Ihr Anschlussunternehmen einen Wahlprozess 
aufsetzen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, über die folgenden Sachgeschäfte abzustimmen: 

a) Wahl der vorgeschlagenen neuen Vorsorgelösung 
b) Wahl der Mitglieder der neuen Vorsorgekommission 

Darüber hinaus laufen bereits viele operative Vorbereitungsarbeiten, damit der Übertritt in die 
GEMINI Sammelstiftung nach der Durchführung des Wahlprozesses effizient umgesetzt werden kann. 

Rentnerinnen und Rentner 

Die Rentnerinnen und Rentner verbleiben in der Pensionskasse Conzzeta. Die Rentnerinnen und 
Rentner der ergänzenden Giesshübel-Stiftung werden ebenfalls in die Pensionskasse Conzzeta 
überführt. Somit wird die Pensionskasse Conzzeta zukünftig als reine Rentnerkasse und ohne aktiv 
Versicherte weitergeführt. Der Stiftungsrat wird dafür sorgen, dass die entsprechenden Rentenver-
pflichtungen ausreichend finanziert und insbesondere die notwendigen technischen Rückstellungen 
und Wertschwankungsreserven vorhanden sind.  

Die Stiftungsurkunde sowie die Reglemente der Pensionskasse Conzzeta werden zusammen mit den 
Aufsichtsbehörden überarbeitet und auf die zukünftige Rentnerkasse ausgerichtet. Ebenso wird ein 
neuer Stiftungsrat bestellt. Wir werden Sie darüber in den nächsten Monaten weiter informieren. 
Wie bereits früher kommuniziert, bleiben die laufenden Renten in ihrer bisherigen Höhe garantiert. 

 

Die Stiftungsräte der Pensionskasse Conzzeta, der Giesshübel-Stiftung sowie das Management der 
betroffenen Anschlussunternehmen sind überzeugt, mit dieser Neuausrichtung der Conzzeta 
Vorsorge eine ideale Lösung für alle Mitarbeitenden wie auch unsere Rentnerinnen und Rentner 
gefunden zu haben. Die neue Vorsorgelösung bringt diverse Vorteile und führt zusammen mit der 
starken finanziellen Lage unserer Vorsorgestiftungen dazu, dass alle beteiligten Personen und 
Unternehmen einer guten und soliden Vorsorgezukunft entgegenblicken können. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin gerne für Ihre Fragen und Anliegen zur 
Verfügung. Wir werden Sie zeitnah über den Fortschritt dieser Transformation informieren. 
 

Mit freundlichen Grüssen und besten Wünschen für einen schönen Herbst 
 

 

 
Kaspar W. Kelterborn Marc Sutter 
Präsident des Stiftungsrates Geschäftsführer 
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