
� 1585 Salavaux � Fon 026 677 01 80 � Mobile 079 637 65 16 � info@bebv.ch � www.bebv.ch

Euro08, Sommer- und Ferienzeit! 4/Juni 2008

„Entwicklungsperspektiven der beruflichen Vorsorge“ – Thema an der diesj�hrigen 
Generalversammlung des VPS-Verlags. Tendenzen, Trends und aktuelle Sorgen und N�te wurden 
diskutiert. Die berufliche Vorsorge im Spannungsfeld zwischen Politik, Finanzm�rkten, 
Destinat�ranspr�chen und, und, und……… Die zunehmende Regulierung, die S�dkurve an den 
Aktienm�rkten, die Preisexplosionen bei den Rohstoffen, die Inflationsgefahr, und, und, und……… Die 
demografische Entwicklung, die Gleichbehandlung von Aktiven und Rentenbez�gern, das Profil der 
strategischen Organe, die Chancen und Gefahren des Systems, die Solidarit�t zwischen den 
Generationen, die vielf�ltige und flexible Vorsorgewelt, das gew�nschte Sicherheitsniveau, die 
verst�ndliche und vertrauensbildende Information, das Gleichgewicht zwischen langfristigen 
Verpflichtungen und immer k�rzeren Betrachtungsperioden, die komplexe Vielfalt der Anlageprodukte 
und, und, und………

Die Aufgabe - mit zielorientiert angehen und l�sen !

Die Euro 08 ist zu Ende. Auch wenn sich unsere Nationalmannschaft fr�h aus dem Wettbewerb 
verabschiedet hat, verfolgten wir die Spiele - die einen mehr, die anderen weniger leidenschaftlich. 
Rational wollten wir, dass die beste Mannschaft siegt. Emotional k�rten wir eine verbleibende 
Mannschaft als Lieblingstruppe und dr�ckten dieser die Daumen. Unz�hlige Fussballexperten – es gab
fast nur noch Experten – relativierten und korrigierten ihre Prognosen und Analysen nach dem Spiel! 
Kollektiv wurde gefiebert und getrauert – denn jedes Spiel brachte nebst dem Gewinner auch einen
Verlierer hervor. 

Das Pensionskassengesch�ft ist kein Spiel. Aber auch diese Branche kennt unz�hlige Experten – mehr 
oder weniger leidenschaftlich, mehr oder weniger realistisch, mehr oder weniger medien- und 
politwirksam. (Fast) alle Akteure wollen das Beste im Dienste der Vorsorge geben und den 
Versicherten einen nachhaltigen Nutzen verschaffen. Im Gegensatz zum Fussball ist es das Ziel, aktiv 
Versicherte und Rentenbez�ger als Gewinner hervorgehen zu lassen, ohne dass andere die
Verliererrolle �bernehmen m�ssen. Win-Win und nicht Win-Loose ist die Leitplanke f�r die l-a-n-g-e  
Vorsorgestrecke. 

Der Weg zum Ziel - mit vermeiden Sie Umwege !              

Wir hoffen, dass Sie die kommende Ferienzeit f�r eine ausgeglichene Work-Life-Balance nutzen, dass 
Sie die Ferienmomente geniessen und wunderbare Erlebnisse mitnehmen k�nnen - um danach 
gest�rkt und erholt wieder f�r die Vorsorge Ihrer Versicherten da zu sein. In diesem Sinne w�nschen 
wir Ihnen eine wundersch�ne Sommer- bzw. Ferienzeit.

Auch wir sind im Monat Juli reduziert f�r Sie da. Per E-Mail sind wir jedoch leicht verz�gert jederzeit 
erreichbar. Auch wir st�rken unsere Kr�fte, um Sie danach wieder mit Elan zu unterst�tzen. Wir
freuen uns darauf!

Die L�sung - mit in die Zielgerade !
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wünscht Ihnen 

eine

schöne Sommer- und Ferienzeit!


