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Neue Aussichten dank der  
dynamischen Anlagestrategie

Die dynamische Anlagestrategie der Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge eröffnet neue Wege in der 
 beruflichen Vorsorge. Denn diese Lösung bezweckt, das Renditepotenzial zu steigern und gleichzeitig aktiv 
 Verlustrisiken zu senken. Entsprechend erfolgreich ist sie bei den Investoren. 

Was überzeugt die Kunden an der 
 dynamischen Anlagestrategie? 
In der aktuellen Tiefzinslage suchen alle 
Vorsorgeeinrichtungen nach neuen Mög-
lichkeiten, um die erforderliche Rendite zu 
erwirtschaften. Ihr Ziel ist es, bei möglichst 
geringem Risiko optimal Marktchancen zu 
nutzen. Hier bietet die dynamische Anla-
gestrategie einen echten Mehrwert für die 
Investoren. 

Es freut mich, eine Lösung anbieten zu 
können, welche gerade auch von Vermö-
gensverwaltungskunden stark nachge-
fragt wird. 

Was sind die entscheidenden 
 Merkmale? 
Am besten erkläre ich das anhand des Mo-
dells (siehe Grafik). Die Anlage ist – im 
Gegensatz zum konventionellen Ansatz 
– nicht an vorgegebene Aktienquoten ge-
bunden, sondern flexibel innerhalb der 
festgelegten Bandbreite. 
• Das Sicherheitsniveau wird jährlich 

neu festgelegt, ist abhängig von der 
Risikofähigkeit des Anlegers und dient 

der Begrenzung des Verlustrisikos. 
Sinkt der Wert des Portfolios auf das 
Sicherheitsniveau, ist der Aktienanteil 
bei 0% und das Vermögen besteht bis 
zum Jahresende ausschliesslich aus ver-
gleichsweise ri sikoarmen Anlagen (z.B. 
Obligationen Schweiz). 

• Bei steigenden Aktienkursen wird 
der Anteil an risikobehafteten Anlagen 
erhöht mit dem Ziel, weitere Markt-
chancen zu nutzen und das Potenzial 
an Wertsteigerung auszuschöpfen. 

• Bei sinkenden Märkten wird der An-
teil an risikobehafteten Anlagen redu-
ziert und in festverzinsliche Wertschrif-
ten umgeschichtet. Dies mit dem Ziel, 
die Verluste in negativen Marktphasen 
zu begrenzen. 

Als Ganzes ergibt sich dadurch im Ver-
gleich zu einer statisch gemischt ausge-
richteten Allokation eine Stabilisierung der 
Risikostruktur. 

Wo setzen Sie den Ansatz ein? 
Kleine und mittlere Unternehmen können 
in der Sammelstiftung Perspectiva da-
von profitieren. Wegen des grossen Er-
folgs haben wir zudem das Mischvermö-
gen BVG-Mix Dynamic Allocation 
geschaffen, das allen Vorsorgeeinrichtun-
gen der 2. Säule offensteht. Zudem nutzen 
es Kunden im Rahmen von Vermögens-
verwaltungsmandaten. 

Weitere Informationen: 
Allan Holmes berät Sie gerne.  
Sie erreichen ihn unter  
Telefon 058 285 88 17 und 
Mail allan.holmes@baloise.ch. 

Besuchen Sie uns auf  
www.baloise-anlagestiftung.ch. 
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MODELL ZUR DYNAMISCHEN ANLAGESTRATEGIE

Die Grafik verdeutlicht die Vermögensentwicklung in verschiedenen Marktphasen. Der Aktienan-

teil liegt innerhalb der BVV2-Vorgaben und je nach Marktsituation zwischen 0% und 35%. 

Allan Holmes, Stv. Geschäftsführer, 
 Bal oise-Anlagestiftung für Personal vorsorge.

Rechtshinweis
Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anrechten von An-
lagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzuge-
ben. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. 


