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Liebe Rentnerinnen und Rentner 
 
 

Im September 2020 haben wir Sie über den aktuellen Stand der Neuausrichtung der Conzzeta Vorsorge 
und über die Weiterführung der Pensionskasse Conzzeta als zukünftige Rentnerkasse informiert. 

Die Anschlussverträge mit den heutigen Anschlussfirmen wurden in der Zwischenzeit aufgelöst und alle 
aktiv Versicherten wechseln per 1. Januar 2021 in eine neue, externe Vorsorgelösung. Somit verbleiben 
alle Rentnerinnen und Rentner in der Pensionskasse Conzzeta. Auch die Rentnerinnen und Rentner der 
ergänzenden Giesshübel-Stiftung bzw. ihre Rentenverpflichtungen werden per 1. Januar 2021 in die 
Pensionskasse Conzzeta überführt. Damit wird die Pensionskasse Conzzeta ab dem 1. Januar 2021 als 
reine Rentnerkasse und ohne aktiv Versicherte weitergeführt. 

Aufgrund der erwähnten Austritte der heutigen Anschlussfirmen kommt es per 31.12.2020 zu Teilliqui-
dationen und wir werden Sie zeitnah über diese Teilliquidationsprozesse informieren. 

Die Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich hat das Gesamtkonzept zur Neuausrichtung der Conzzeta Vor-
sorge und insbesondere die Weiterführung der Pensionskasse als zukünftige Rentnerkasse eingehend 
geprüft. Voraussetzung für die Zustimmung der Stiftungsaufsicht war die starke finanzielle Lage unserer 
Vorsorgestiftungen, die eine langfristige und ausreichende Finanzierung der Rentenverpflichtungen ge-
währleistet. Die laufenden Renten bleiben in ihrer bisherigen Höhe garantiert. 

Die Stiftungsurkunde sowie die Reglemente der Pensionskasse Conzzeta werden überarbeitet und an die 
neue Ausrichtung als Rentnerkasse angepasst. Die Stiftungsaufsicht wird diese Dokumente prüfen und 
die neue Stiftungsurkunde wird nach erfolgter Teilliquidation in Kraft treten. Wir gehen heute davon 
aus, dass wir Ihnen die neuen Reglemente im zweiten Quartal 2021 zustellen können. 

Die neue Stiftungsurkunde sieht vor, dass der Stiftungsrat der Rentnerkasse zukünftig aus vier Mit-
gliedern besteht, zwei Rentnervertreter und zwei Mitglieder, welche die Conzzeta AG ernennt und die 
nicht zum Kreis der Destinatäre gehören dürfen. Der Stiftungsrat hat sich intensiv mit der Besetzung der 
Rentnervertreter im zukünftigen Stiftungsrat auseinandergesetzt und wir freuen uns, dass sich zwei 
Wunschkandidaten für dieses Amt zur Verfügung stellen. Als Rentnervertreter für die erste Dreijahres-
periode stellt der Stiftungsrat daher die beiden folgenden Personen zur Wahl: 

Dr. Thomas Emch (Jahrgang 1950) ist Jurist, verheiratet und wohnt in Aeugst am Albis. Er arbeitete als 
General Counsel für die Conzzeta Gruppe und ist seit Juli 2010 Rentenbezüger. Seine Tätigkeit als 
Friedensrichter übt er bis heute aus. 

Thomas Westhauser (Jahrgang 1955) ist verheiratet und wohnt in Hubersdorf (Solothurn). Er arbeitete 
als Head Manufacturing bei der Bystronic Laser AG. Von 2006 bis 2017 vertrat Thomas Westhauser die 
Arbeitnehmer dieses Unternehmens auch im Stiftungsrat der Pensionskasse Conzzeta. Seit 2020 ist er 
Rentenbezüger. 

Wenn Sie mit den Nominierten nicht einverstanden sind oder eine Gegennomination aufstellen 
möchten, dann bitten wir Sie, sich bis 15. Januar 2021 mit Marc Sutter, Geschäftsführer der Pensions-
kasse, in Verbindung zu setzen (Tel. 044 545 84 24; marc.sutter@pkconzzeta.ch). Erfolgt keine Gegen-
nomination, sind die beiden Rentnervertreter durch stillschweigende Zustimmung gewählt und treten 
dem Stiftungsrat bei, sobald die Teilliquidation abgeschlossen ist. 

Rund um den Transformationsprozess sind bei uns verschiedene Fragen von Ihnen geschätzte 
Rentnerinnen und geschätzte Rentner eingegangen. Gerne nutzen wir die Gelegenheit dieses 
Informationsschreibens, um Ihnen durch die Beantwortung dieser Fragen ein noch besseres Bild Ihrer 
zukünftigen Vorsorgeeinrichtung zu geben. 

  



Fragen rund um die Pensionskasse Conzzeta als Rentnerkasse 
 
Ab wann ist die Pensionskasse Conzzeta eine reine Rentnerkasse? 
Mit dem Austritt aller aktiv Versicherten wird die Pensionskasse Conzzeta am 01.01.2021 zu einer reinen 
Rentnerkasse. Ihr gehören alle Personen an, die bis zum 31.12.2020 als Rentenbezügerinnen und 
Rentenbezüger auftreten. 
 
Was passiert mit der ergänzenden Giesshübel-Stiftung? 
Die Rentnerinnen und Rentner der ergänzenden Giesshübel-Stiftung bzw. ihre Rentenverpflichtungen 
werden per 01.01.2021 in die Pensionskasse Conzzeta, also in die Rentnerkasse überführt. 
 
Was ändert sich für mich als Rentnerin oder Rentner der zukünftigen Rentnerkasse? 
Grundsätzlich ändert sich für Sie nichts. Ihre Rente wird weiterhin zuverlässig und in der bisherigen 
Höhe durch die Pensionskasse Conzzeta ausbezahlt und Ihre Kontaktpersonen seitens der Verwaltung 
bleiben dieselben. Der Stiftungsrat formiert sich neu und es werden zwei Rentnervertreter dem zukünf-
tigen Stiftungsrat angehören. 
 
Wie wird die Verwaltung der Rentnerkasse organisiert? 
Die Verwaltung der Rentnerkasse wird wie bisher autonom weitergeführt. Auch die konstruktive und 
bewährte Zusammenarbeit mit unseren externen Mandatsträgern wird weitergeführt. Der administra-
tive Aufwand wird jedoch künftig kleiner sein und die Grösse des Pensionskassen-Teams wird auf die 
neuen Bedürfnisse der Rentnerkasse ausgerichtet. Die Geschäftsführung wird weiterhin von Marc Sutter 
wahrgenommen. 
 
Wer ist verantwortlich für die zukünftige Rentnerkasse? 
Die Verantwortung liegt beim neuen, vierköpfigen Stiftungsrat, welcher nach erfolgter Teilliquidation 
sein Amt antritt und sich neu konstituiert. Neben den auf der ersten Seite vorgeschlagenen Rentner-
vertreter werden dem Stiftungsrat auch Dr. Roland Abt (Präsident der Giesshübel-Stiftung) sowie Kaspar 
W. Kelterborn (Präsident der Pensionskasse Conzzeta) angehören. 
 
Ist die Rentnerkasse sicher? 
Die Anforderungen an die Zulässigkeit sowie an die finanzielle Lage einer reinen Rentnerkasse sind sehr 
hoch. Oberste Priorität muss dabei der genügenden Ausfinanzierung eingeräumt werden. Die starken 
finanziellen Ausgangslagen der Conzzeta Vorsorgestiftungen erlauben es den Stiftungsräten der 
Pensionskasse Conzzeta sowie der Giesshübel-Stiftung, die entsprechenden Rentenverpflichtungen aus-
reichend zu finanzieren und die Rentnerkasse mit den notwendigen Rückstellungen und Wertschwan-
kungsreserven zu stärken. Der Deckungsgrad der künftigen Rentnerkasse wird über dem Deckungsgrad 
des Vorjahres von rund 117% liegen. Als Rentnerkasse verfolgt die Pensionskasse eine vorsichtige, risiko-
orientierte Anlagestrategie um sicherzustellen, dass die monatlichen Verpflichtungen mit entsprechen-
den Geldflüssen gedeckt sind. 
 
Wie lange wird die zukünftige Rentnerkasse geführt? 
Die neue Lösung wurde auf lange Sicht gewählt. Aktuell sind rund 760 Rentnerinnen und Rentner bei 
uns versichert. Da keine aktiven Versicherten mehr in der Rentnerkasse sind, wird dieser Bestand über 
die Jahre sukzessive zurückgehen. Der Stiftungsrat wird diese Entwicklung eng verfolgen. Wenn die An-
zahl Rentnerinnen und Rentner so klein wird, dass eine effiziente Verwaltung und Geldanlage nicht 
mehr gewährleistet ist, wird der Stiftungsrat frühzeitig Massnahmen einleiten. Durch die gute finanzielle 
Ausgangslage wird die zukünftige Rentnerkasse auch für diesen Schritt vorbereitet sein. 
 
Muss ich etwas unternehmen? 
Im Hinblick auf die Rentnerkasse müssen Sie nichts unternehmen. Ihre bisherigen Meldepflichten wie 
Adressänderungen, Zivilstandsänderungen, Lebensbescheinigungen bei Wohnsitz im Ausland usw. 
bleiben aber auch in Zukunft bestehen. 



Pensionskasse Conzzeta 
Giesshübelstrasse 45
CH-8045 Zürich

Telefon  +41 44 545 84 20
E-Mail  vorsorge@pkconzzeta.ch




