Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte
Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires
Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari

Jahresrechnung 2011 – Information an unsere Versicherten
Solid und verlässlich
Sehr geehrte Damen und Herren
In der Beilage erhalten Sie unseren Flyer mit den Abschlusszahlen per 31.12.2011. Wieder konnten wir
661 neue Versicherte von unserem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. Damit waren
per Ende 2011 15‘852 Personen versichert. Die Zahl der Rentenbezüger ist auf 939 angestiegen. Das Verhältnis der Versicherten zu den Rentenbezügern beträgt damit fast 17 zu 1. Wie in den letzten Jahren sind
die Risikokosten auch im abgelaufenen Jahr erneut unterdurchschnittlich ausgefallen.
Damit aber auch die künftigen Leistungsversprechen gesichert sind, müssen die technischen Parameter
realitätsnah definiert werden. Die höhere Lebens- und gleichzeitig tiefere Renditeerwartung führen zu einer
bis ins Jahr 2018 gestaffelten Reduktion des Umwandlungssatzes. Auf der anderen Seite erlaubte die anhaltend tiefe Schadensbelastung eine deutliche Senkung der Prämien für die Risiken Tod und Invalidität.
Die äusserst günstigen Risikotarife gelten für alle Versicherten, die ab 1.1.2012 in die modularen Vorsorgepläne überführt wurden.
Das Anlageergebnis 2011 liegt bei -1,3%, was zu einer leichten Unterdeckung mit einem Deckungsgrad
von 98% führte. Während die Aktienmärkte 2011 deutlich im Minus schlossen, konnten vor allem die eidgenössischen Staatsanleihen mit einem überraschend guten Ergebnis aufwarten. Nach einem guten Beginn im ersten Quartal 2012 werden die Aktienmärkte wohl weiterhin grossen Schwankungen ausgesetzt
sein. Einen Rück- und Ausblick auf die Anlagemärkte finden Sie unter www.pat-bvg.ch/Aktuell.
Die PAT-BVG war trotz des schwierigen Wirtschafts- und Finanzmarktumfelds auch im 2011 ein solider
und verlässlicher Partner. Davon zeugen die hervorragende Versichertenstruktur und das Wachstum. Wir
gehen die Herausforderung, Ihre Vorsorgegelder auch zukünftig sicher und solid zu bewirtschaften, verantwortungsbewusst an und legen grossen Wert auf Diversifikation in verschiedenste Anlagekategorien.
Die Einführung des modularen Vorsorgereglements per 1.1.2012 ging dank intensiven vorgängigen Tests
reibungslos über die Bühne. Die Versicherungsausweise 2012 mit den neuen Beschrieben des Vorsorgeplans konnten ohne Verzögerung erstellt werden. Der grösste Teil unseres Versichertenbestands ist automatisch ins modulare Konzept überführt worden. Alte Vorsorgepläne ohne deckungsgleiche Module führen
wir grundsätzlich bis 31.12.2014 (Ende der Übergangsfrist) weiter. Um aber auch diese Versicherten bereits ab 1.1.2012 vom tiefen Risikotarif profitieren zu lassen, erhalten die Betroffenen im Laufe der nächsten Monate entsprechende Umstellungsvorschläge.
Die hohe Flexibilität in der modularen Plangestaltung zu fast unschlagbaren Risiko- und Verwaltungskosten
machen PAT-BVG zur idealen Vorsorgepartnerin für alle Personen, die im medizinischen und paramedizinischen Bereich tätig sind. Ihr Vertrauen ist für uns die höchste Wertschätzung – dafür danken wir Ihnen
herzlich.
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